
 

Die drei Spatzen 
 

In einem leeren Haselstrauch 
Da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch. 
 

Der Erich rechts und links der Franz 
Und mittendrin der freche Hans. 
 

Sie haben die Augen zu, ganz zu, 
und oben drüber da schneit es, hu! 
 

Sie rücken zusammen dicht an dicht. 
So warm wie der Hans hat’s niemand nicht. 
 

Sie hörn alle drei ihrer Herzlein Gepoch. 
Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch. 
 

(Christian Morgenstern)  
 

 Da traten die Jünger zu Jesus und sprachen:  
Wer ist nun der Größte im Himmelreich?  
Und er rief ein Kind zu sich und stellte es  
mitten unter sie und sprach: Wahrlich,  
ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und 
werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins 
Himmelreich kommen.  
Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie 
dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich.  
Und wer ein solches Kind aufnimmt  
in meinem Namen, der nimmt mich auf. 
(Matthäus 18,1-5; Lutherbibel 2017) 

Das Mögliche genießen 

Gestern bekam ich eine schöne 
Mail. Sie berichtete von Kindern, 
die im Park den Schnee hier in 
Gütersloh genossen. Sie spielten 
und rodelten, auch wenn die 
Schneedecke nur hauchdünn und 
matschig war. Und mit ihrer 
Freude - dem Lachen und 
Schreien - steckten sie auch die 
Erwachsenen an: Die Eltern, die 
zusammen mit ihren Kindern diese 
entspannte Stunde draußen 
erlebten, und die Spaziergänger, 
die sich schlicht mitfreuten und die 
Freude mit nach Hause nahmen.  
 
Machen wir es doch wie die 
Kinder und die Spatzen: Freuen 
wir uns an dem, was möglich ist: 

 Der Blick in den 
verschneiten Garten, 

 die frischen Brötchen auf 
dem Tisch, 

 die ersten Tulpen auf dem 
Altar in der Kirche 

 und das große Glück, dass 
schon so viele Menschen in 
den Senioreneinrichtungen 
geimpft sind.  

  

 

 

Herzliche Grüße und einen guten Start in die neue Woche. 
Machen wir uns auf die Suche nach dem Möglichen, 
Ihre Dorothee Antony 
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