
Gott, die Natur und wir 
Dass im Frühling die Bäume Blätter und Blüten treiben, ist für uns die 
natürlichste Sache der Welt. Die Vögel bauen Nester und ziehen ihre 
Jungen groß. Jedes Frühjahr erleben wir die Auferstehung der Natur. Es 
ist eine wunderbare, immer wiederkehrende Ordnung der Natur – 
gestört allerdings oftmals durch menschliches Eingreifen. 
Wenn man im Winter die Bäume sieht, kann man kaum glauben, dass 
diese kahlen, scheinbar toten Äste wieder zu blühen beginnen, zur 
rechten Zeit und mit unglaublicher Kraft. 
Jesus nahm gern Bilder aus der Natur, um von Gott und dem Reich 
Gottes zu reden: „Seht die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie 
ernten nicht, und unser himmlischer Vater ernährt sie doch.“ (Matthäus 6, 

26) Und er ergänzt sofort: „Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie?“ 
Genau das ist das Argument, das ausreicht: Gott will auch für uns 
sorgen und uns Freude schenken! 
Gottes Güte und Liebe lesen wir auch in der Natur, in seiner Schöpfung. 
Wie vielfältig ist die Tier- und Pflanzenwelt! Ich persönlich freue mich 
ganz besonders über die vielen Obstsorten. 
Ein anderes Bild ist das vom guten Hirten. Der 23. Psalm – wohl der 
bekannteste und beliebteste – erzählt uns, dass Gott zu uns ist wie ein 
Hirte, uns wird nichts mangeln. Er weidet uns auf einer grünen Aue. 
Wie schön dieses Bild ist, wie wir dadurch direkt in die Natur 
eintauchen! 
Jesus sagt von sich selbst: „Ich bin der gute Hirte.“ (Johannes 10, 11) 
Viele Volkslieder haben Motive aus der Natur: „Grüß Gott, du schöner 
Maien“, „Freuet euch der schönen Erde“ oder „Geh aus, mein Herz, und 
suche Freud“. Lieder zur Ehre Gottes öffnen Fenster zu Gott und den 
Menschen. Ein gutes Beispiel für die heilende Wirkung der Musik steht 
im Alten Testament: Der König David, als er noch nicht König, sondern 
nur ein einfacher Hirtenjunge war, dichtete und spielte auf der Harfe. Er 
wurde an den Königshof von Saul gerufen; denn dieser war 
schwermütig. Durch Davids Musik wurden ihm das Herz und die Seele 
leichter. 
Die Natur ist ein Bilderbuch Gottes, ein Vorgeschmack auf die 
Herrlichkeit Gottes und seines Reiches. 
Den Schlaf hat auch die Natur eingerichtet, er ist die natürlichste Sache 
der Welt. – Bei mir ist er aber seit mehr als zwei Jahrzehnten gestört. Da 
gilt für mich: Fürchte Dich nicht vor der Nacht, in der Du wieder wach 
liegst und auf die Uhr blickst, Stunde um Stunde. Versuche, Deine 
Gedanken mit schönen Erinnerungen und Erlebnissen zu füllen. Die 
Freude an dem, was einmal an Schönem erlebt wurde, lässt Dich auch 



diese Nacht überstehen. 
Ich sage in schlaflosen Stunden oft Bibelverse auf, oder ich versuche 
mich am Lieder-ABC. 
Zum Schluss noch ein bisschen Heiterkeit; denn auch diese ist uns in 
unsere Natur eingegeben: 
„Gänseblümchen“ – von Heinz Erhard: 

Ein Gänseblümchen liebte sehr 

ein zweites gegenüber, 

drum rief’s: „Ich schicke mit ´nem Gruß 

dir eine Biene rüber!“ 

Da rief das andere: „Du weißt, 

ich liebe dich nicht minder, 

doch mit der Biene, das lass sein, 

sonst kriegen wir noch Kinder!“ 
Und so wünsche ich fröhliche und beschwingte Sommertage in Gottes 

wunderschöner Natur! 
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