
Kleines Gartenprojekt 

Vor zwei Wochen habe ich diese alte 
Schubkarre mit Blumenerde gefüllt und 
eine bunte Mischung an 
bienenfreundlichen Samen eingesät.  
Das ist ein überschaubares kleines 
Projekt, das mich nicht überfordert.  
Jetzt schaue ich jeden Tag auf das, was 

aus dem Boden sprießt. Die Samen keimen unterschiedlich schnell. Ich freue mich auf:   
Phazelie, Bohnenkraut, Flockenblume, Mädchenauge, Schleifenblume, Kappenmohn. 
Gerade hat es einen kurzen heftigen Schauer gegeben. Der erspart mir das Gießen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

Laudato si von Papst Franziskus, 24.Mai 2015  https://www.youtube.com/watch?v=U-13oAtT-YQ 

Gewitter (von Erwin Moser) 

 

Der Himmel ist blau 

Der Himmel wird grau 

Wind fegt herbei 

Vogelgeschrei 

Wolken fast schwarz 

Lauf, weiße Katz! 

Blitz durch die Stille 

Donnergebrülle 

Zwei Tropfen im Staub 

Dann Prasseln auf Laub 

Regenwand 

Verschwommenes Land 

Blitze tollen 

Donner rollen 

Es plitschert und platscht 

Es trommelt und klatscht 

Es rauscht und klopft 

Es braust und tropft 

Eine Stunde lang 

Herrlich bang 

Dann Donner schon fern 

Kaum noch zu hör’n 

Regen ganz fein 

Luft frisch und rein 

Himmel noch grau 

Himmel bald blau!  

 

Gebet  

Schöpfer des Alls!  
Aus deiner Liebe kommt unsere Welt. 
Wir bestaunen dein Werk und loben dich. 
Gut, sehr gut ist, was du geschaffen hast. 
Mach uns zu treuen und sorgsamen Verwaltern deiner Erde, 
dass wir aufhören, sie zu schänden oder auszubeuten. Erhalte 
uns die Freude an der Natur und die Ehrfurcht vor dem Leben. 
Gib, dass wir nichts tun, was deiner Schöpfung schadet. 
Hilf uns, barmherzig zu sein mit allen Kreaturen, 
die mit uns auf deine Erlösung warten. 
Wir sind ja auch von der Erde 
und danken dir für jeden Atemzug.  
Segne uns, damit auch Kinder und Kindeskinder mit all deinen 
Geschöpfen diese Erde bewohnen können. 
Mit dem Hauch deines Geistes willst du die Welt erneuern. 
Wir preisen dich dafür und hoffen auf dich. 
(Verfasser unbekannt, aus: Katholisches Gebetbuch „Gottzeit“  
des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland, 
Bonn 2008, 219) 

https://www.youtube.com/watch?v=U-13oAtT-YQ

