
 

Wie köstlich 

Auf dem Kirchentag in Dortmund im letzten 
Jahr wurde die Frage gestellt:  
Wie schmeckt Glauben? Schwierige Frage –  
da fiel mir auf Anhieb nichts ein.  
Der Gedanke dahinter war, dass wir nicht nur 
mit dem Verstand, sondern mit allen Sinnen 
glauben und Gottes Nähe erfahren.  
Ja, wie sich der Glaube anhört, könnte ich für 
mich persönlich sagen. Es fallen mir auch 
Bilder zum Glauben ein.  

Aber der Geschmack des Glaubens – wie ist der? 
Ich denke an die Lebensmittel, die wir aus der Bibel kennen: Brot, Wein, Olivenöl, Fleisch, Kräuter 
und frisches Wasser. 
In Psalm 36 heißt es: Wie köstlich ist deine Güte, Gott. 
Gott schenkt uns nicht nur das Lebensnotwendige, sondern ein Leben in Fülle. 
Wenn ich jetzt im Juni beschreiben müsste, wie Gottes Fülle schmeckt und riecht, würde ich sagen, 
wie eine süße Erdbeere. Und wenn Sie mich fragen, wie sich Freude und Fürsorge anfühlen; … wie 
eine frisch gebackene Erdbeertorte – am Sonntagnachmittag an einem schön gedeckten 
Familientisch.  
 
   
 

 

 

Psalm 36 (in einer Übertragung für Kinder) 
 

Gott, du bist wunderbar und großzügig!  
Himmel  und Erde sind voll von deiner Freundlichkeit.  
Gott, auf dich kann ich mich verlassen.  
Deine Kraft reicht bis zu den Wolken. 
Deine Gerechtigkeit ist so hoch wie die höchsten Berge 
und so tief wie das weite Meer.  
Du hilfst Menschen und Tieren.  
Deine Freundlichkeit, Gott, ist toll.  
Sie schmeckt zuckersüß.  
Menschen finden Schutz bei dir. 
Du gibst Schatten, wenn es heiß wird.  
Bei dir sind wir sicher 
wie unter den Flügeln von einem großen Vogel.  
Wir werden satt von deiner Großzügigkeit.  
Du lässt uns Menschen 
von deiner Freude kosten 
und trinken aus deinen frischen Quellen. 
Bei dir, Gott, ist Licht und Freude. Amen. 
 

Gute-Laune-Müsli  (2 Portionen) 

300 g  Joghurt (Vollmilch)  

2 TL  Honig (nach Belieben) 

6 EL  Kernige Haferflocken  

1  Banane  

200 g  Erdbeeren  

2 EL  Mandelstifte 

1 EL              Leinsamen (nach Belieben) 

Joghurt und Honig (Leinsamen) glattrühren 

und auf zwei Schalen verteilen. Die 

Haferflocken darauf streuen. Die Banane 

und Erdbeeren in Stücke schneiden und auf 

den Joghurt geben. Zum Schluss mit den 

Mandeln dekorieren. Frisch genießen. 

 

                                                                                                                                   

(Bildnachweis: Pixabay.com) 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, 
Ihre Dorothee Antony 

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/401,0/Chefkoch/Banane-der-Star-unter-den-Tropenfruechten.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/1075,0/Chefkoch/Erdbeeren-Vielseitige-Rezepte-von-Salat-bis-Dessert.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/3679,0/Chefkoch/Mandeln-gesund-und-lecker-als-Snack-Gebaeck-und-Co.html

