
 

Beschenkt 
(Text und Fotos: Renate Kunze) 

 

erhalten – nicht behalten  

empfangen und schenken  

aufnehmen und weitergeben  

 

vergängliche Materie  

eben noch vorhanden  

kurze Zeit später vergangen  

 

beschenkt werden  

jeden Tag neu  

einfach so  

im Vorübergehen  

 

eilig unterwegs im Trubel des Tages  

rascher Heimweg  

weiter, weiter, weiter  

von einer Aufgabe zur nächsten  

schnell die Treppe hoch  

STOPP!  

 

Kleines Blatt auf der Marmorplatte  

Umgeben von strahlendem Licht  

Kleines Blatt auf dunklem Untergrund  

Angeleuchtet von der Sonne  

Unter dir dein Schatten 

Der Stein noch feucht vom Regen  

 

Kleines Blatt auf meinem Weg   

Sammelbehälter für kleine Kostbarkeiten  

Wassertropfen wie Perlen  

Wassertropfen mit gewölbter Oberfläche  

Wassertropfen wunderschön  

 

Wassertropfen – Spiegelung des Lichts  

Wassertropfen – Lebenspender  

Wassertropfen – Wunder der Schöpfung  

  



 

Kleines Blatt auf meinem Weg  

Großer Lehrmeister für mich und mein Leben  

 

Kleines Blatt zu meinen Füßen  

angewelkt  

bald schon vergangen  

Und doch: Durch dich finde ich einen neuen Zugang  

zu mir selbst, zum Leben, zu Gott 

 

Ist nicht auch mein Leben so  

und auch das Leben all der anderen Menschen dieser Welt?  

 

vergängliche Materie  

eben noch vorhanden  

kurze Zeit später vergangen  

 

Und doch: In all der Vergänglichkeit gibt es eine große Aufgabe  

für mich, für dich, für uns alle:   

 

erhalten – nicht behalten  

empfangen und schenken  

aufnehmen und weitergeben  

 

Ganz am Anfang sprach Gott: „Es werde…“ * 1 Mose, 1 bis 2,4 

Und es wurde die Welt und alles, was darauf lebt  

 

Und alles ist wichtig, kostbar, wunderbar  

Und alles ist von Gott erdacht  

Und alles ist von Gott gemacht  

Und alles ist von Gott beseelt 

Wir alle, du und ich  

Und auch das kleine, das welke Blatt…  

 

Und alles ist bedeutsam  

Und alles, wirklich alles  

kann Botschafter Gottes werden…  

Das kleine, das welke Blatt  

Die schillernden Wassertropfen  

Du und ich – wir alle  

 

Gott, mach uns bereit, Dich und Dein Wort aufzunehmen und weiterzugeben. Amen 

 


