
Schöpfung erleben und singen 
Für dieses Wochenende war 
eine Fahrradtour geplant. 
Zusammen mit 20 Mädchen aus 
der Gemeinde wollten wir über 
das Wochenende zum 
Schulbauernhof Künnemann in 
Versmold fahren:  Radeln, 
kochen, spielen, singen und 
eine biblische Geschichte hören 
und gestalten. 
 

Das holen wir nach! Wir freuen uns schon.  
 

Wir können an diesem Sonnabend dennoch Rad fahren, den Sonnenschein und die 
Natur genießen. Und wer nicht radeln mag, der wandert, legt sich in den Liegestuhl 
oder erntet Giersch und andere Wildkräuter für das Abendbrot … und singt. 
.  
  
 

 

 

Gebet 

Großer Gott, 
die Schöpfung ist schön. 
Ich atme frische Luft. 
Ich höre die Geräusche der Natur. 
Ich rieche die Bäume,  
die gemähte Wiese und den Flieder. 
Mein Herz weitet sich. 
Ich spüre, wie wunderbar alles geordnet ist - 
und ich bin ein Teil davon. 
In mir ist aber auch Anspannung und Unruhe. 
Ich bitte dich, Gott, 
lass mich den Augenblick leben, 
Kraft und deine Nähe tanken. 
Ich hebe meine Augen auf: 
Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt von dir. 
Du hast Himmel und Erde gemacht 
und schaust auch mich 
mit liebevollen Augen an. Danke.  
Amen. 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen,  
Ihre Dorothee Antony 

1) Ich singe dir mit Herz und Mund, 
Herr, meines Herzens Lust; 
ich sing und mach auf Erden kund, 
was mir von dir bewusst. 

4) Wer hat das schöne Himmelszelt 
hoch über uns gesetzt? 
Wer ist es, der uns unser Feld 
mit Tau und Regen netzt? 

13) Wohlauf, mein Herze, sing und spring 
und habe guten Mut! 
Dein Gott, der Ursprung aller Ding, 
ist selbst und bleibt dein Gut. 

14) Er ist dein Schatz, dein Erb und Teil, 
dein Glanz und Freudenlicht, 
dein Schirm und Schild, dein Hilf und Heil, 
schafft Rat und lässt dich nicht. 

15) Was kränkst du dich in deinem Sinn 
und grämst dich Tag und Nacht? 
Nimm deine Sorg und wirf sie hin 
auf den, der dich gemacht. 
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Gasthaus zum Himmelreich 
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