
 Nur ein Spatz mit einem Spatzengehirn

Ein kleiner Spatz flog traurig von Ast zu Ast, 

So viele Gedanken kreisten in seinem Spatzenhirn herum. Wieso hatte er das Ende nicht kommen 

sehen, wieso hatte er mit dem Anfang erst begonnen? Eigentlich war er doch ein 

nicht das, was die geläufige Meinung von Amseln, Schwalben und St

dumm und überflüssig wären. 

Aber nun sollten wohl diese Vögel

gehandelt. Er ließ sich in ein Revier locken

man seiner überdrüssig wurde.   

Es begann alles so schön und faszinierend.

Einmal in seinem Leben hatte sich der graue kleine S

sehen, die er nie zuvor sah. 

Der kleine Spatz denkt zurück, als er das erste Mal

Niemals hätte er gedacht, dass dieser stolze bunte Vogel 

bemerken würde. Was war es nur,

erregte? Er weiß es bis heute nicht, aber er war so froh, dass er 

So wuchs mit der Zeit so etwas wie 

der Spatz viel mehr als nur Freundschaft fühlte.

Er glaubte dem großen bunten Vogel

und hatte schon so viel von der Welt gesehen

bunten Vogel bedingungslos, denn 

er seine schönen großen Flügel über den kleinen Spatz

das hatte der kleine Spatz immer 

Manchmal auch, nahm der große 

flogen sie an Orte, in dem der Spatz noch nie zuvor war

können, dazu waren ja seine Flügel viel zu klein.

nicht und leider haben graue Spatzen kaum eine Chance

bestehen. 

Der kleine  Spatz überlegt wieder.

War es, weil er, der kleine Spatz  so anders dachte

Experiment, ein Spiel gewesen? Es gab doch T

gerade er? 

Ist das fair? Und ist es fair, überhaupt so zu denken?

denn manchmal hatte er doch wie 

nur Einbildung, Wunschdenken?

Der kleine Spatz lässt traurig seinen Schnabel

ohne hin schon war. 

Wieso passierte ihm das, er, der 

Spatzen weiter gibt. Wie oft schon 

in ihrem Spatzenrevier bleiben sollen, denn außerhalb 

Katze,  die man in erster Linie fürchten 

blindlinks auf Spatzen schießt, nein

einem Locken vom sanften Zwits

Nun sitzt er da, als armer, dummer und 

Sein ganzes Herz hatte er dem bunten Vogel geschenkt und anfangs hatte es 

Nur ein Spatz mit einem Spatzengehirn?!                (von Sieglinde Wuttke)

z flog traurig von Ast zu Ast, er hatte keine Ruhe irgendwo sitzen zu bleiben.

So viele Gedanken kreisten in seinem Spatzenhirn herum. Wieso hatte er das Ende nicht kommen 

sehen, wieso hatte er mit dem Anfang erst begonnen? Eigentlich war er doch ein 

was die geläufige Meinung von Amseln, Schwalben und Staren über Spatzen 

diese Vögel doch Recht behalten, denn er hatte ja dumm und unüberlegt

ließ sich in ein Revier locken, um dann später nur wieder hinaus gejagt

 

Es begann alles so schön und faszinierend. 

sich der graue kleine Spatz so bedeutend gefühlt und konnte Dinge 

zurück, als er das erste Mal den großen bunten Vogel traf.  

gedacht, dass dieser stolze bunte Vogel den kleinen grauen Spatzen

Was war es nur, dass der graue Spatz seine Aufmerksamkeit 

nicht, aber er war so froh, dass er angesprochen wurde. 

s wie Freundschaft zwischen den beiden, wenn gleich 

der Spatz viel mehr als nur Freundschaft fühlte. 

glaubte dem großen bunten Vogel jedes Wort, denn er wusste so viel zu erzählen

von der Welt gesehen. Der kleine graue Spatz vertraute dem 
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über den kleinen Spatzen, so dass er sich ganz sicher fühlte

immer so genossen und war in diesen wenigen Minuten sehr

große bunte Vogel den Spatzen einfach auf seinen Rücken und 

in dem der Spatz noch nie zuvor war. Er hätte auch niemals allein

seine Flügel viel zu klein. Auch beherrschte er die internationale Vogelsprache 

graue Spatzen kaum eine Chance, in dieser schillernden Vogelwelt zu 

Spatz überlegt wieder. Warum nur hatte sich der große bunte Vogel für ihn 
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in ihrem Spatzenrevier bleiben sollen, denn außerhalb lauert die Gefahr. Das ist nicht die 

man in erster Linie fürchten muss oder einen wildgewordener Menschen,

nein, die Gefahr geht von einem faszinierendem Glitzern aus,
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er hatte keine Ruhe irgendwo sitzen zu bleiben. 

So viele Gedanken kreisten in seinem Spatzenhirn herum. Wieso hatte er das Ende nicht kommen 
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Doch eines Tages wurde ihm der kleine Spatz 

Er erinnert sich, das war nicht plötzlich, es bahnte sich schleichend an.

auch nicht schmerzhaft, fing der große bunte V

hacken. Dann kam der letzte große gemeinsame Flug.

achtete nicht mehr wie sonst

sicher auf seinem starken Rücken saß. 

Sturm kam auf.

piepste vor A

sein Ziel mit einer 

Wetter können nur starke Vögel aushalten, aber nich

So kam es, wie es kommen musste, der Spatz verlor den Schutz und den Halt 

auf dem Rücken des bunten Vogels 

es nicht einmal bemerkt und wenn doch, 

Zum Glück verletzte sich der kleine Spatz nicht lebensgefährlich

mit ein paar ausgerissenen Federn und verstauchte

daran fast zerbrochen. 

Der bunte große starke stolze Vogel fliegt noch immer. 

und sendet ein paar sachliche, nüchterne Vogellaute zum

tiefere Verbindung gegeben. 

Der kleine Spatz ist längst in seine Vogelwelt zurück 

nicht wirklich vermisst. 

Der kleine graue Spatz seufzt tief

gerne der beste Freund des großen bunten Vogels geworden, nicht mehr und nicht wenig

ist ja nur ein Sperling und Sperlinge sind ja keine

Der Spatz piepst leise traurig vor sich hin 

Wieso nur hatte der bunte Vogel 

Der kleine Spatz  hatte ihm so sehr 

Was hatte er nur verbrochen? Verloren schaut der graue kleine Spatz

Antwort findet er auch dort (noch) 

Der kleine Spatz glaubte so felsenfest 

erweichen können. Seine Hoffnung war so groß, 

hatte leider Schiffbruch erlitten. 

Verlässlichkeit und Freundschaft. 

Manchmal im Geheimen hatte er sich ein paar bunte Federn vom stolzen Vogel gewünscht. Diese 

hätte er sich so gerne in sein graues

verändert. 

Der kleine Spatz war so naiv, denn 

fliegen, nach dem kleinen Spatzen 

zu früher einmal tat.  Wahrscheinlich aber 

Spatzenwelt  nie wohl gefühlt. 

Nun sitzt er da, der kleine graue S

um sich dann in einem Blatt des Astes, auf dem der klei

Flügel hängen kraftlos an seinem Körper

Vogel, aber erst recht von sich selbst.

Es ist ihm genau das passiert, vor dem er seine Spatzenschüler 

eines Tages wurde ihm der kleine Spatz lästig und jagte ihn aus seinem Revier wieder fort. 

plötzlich, es bahnte sich schleichend an. Langsam, aber 

nicht schmerzhaft, fing der große bunte Vogel nach dem Spatzen zu 
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sein Ziel mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Doch 

Wetter können nur starke Vögel aushalten, aber nicht ein winziger Sperling. 

So kam es, wie es kommen musste, der Spatz verlor den Schutz und den Halt 

auf dem Rücken des bunten Vogels und fiel zu Boden. Der bunte Vogel hatte 

einmal bemerkt und wenn doch, dann war das für ihn nicht mehr so wichtig g

Zum Glück verletzte sich der kleine Spatz nicht lebensgefährlich, das war wie ein Wunder. So kam
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Verlässlichkeit und Freundschaft. Nun sieht er nur noch Scherben, Scherben aber wovon?

hatte er sich ein paar bunte Federn vom stolzen Vogel gewünscht. Diese 
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Der kleine Spatz war so naiv, denn bis zuletzt hoffte er noch, der große bunte Vogel

Spatzen suchen und ihm in seinem Revier besuchen, so

Wahrscheinlich aber hatte er sich in dieser kleinen, grauen 

er da, der kleine graue Spatz und eine dicke Träne kullert auf seinem Schnabel, 

dann in einem Blatt des Astes, auf dem der kleine Spatz sitzt, zu verfangen. 

kraftlos an seinem Körper herunter, enttäuscht vom großen bunten stolzen 

Vogel, aber erst recht von sich selbst. 

s ist ihm genau das passiert, vor dem er seine Spatzenschüler gewarnt hatte und nun hat er Federn 

und jagte ihn aus seinem Revier wieder fort.  

Langsam, aber  stätig, wenn 

nach dem Spatzen zu 
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darauf, ob der kleine Spatz auch 

Man erhob sich gen Himmel und  ein 
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ch solch heftiges 
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So kam es, wie es kommen musste, der Spatz verlor den Schutz und den Halt 
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war das für ihn nicht mehr so wichtig gewesen. 

das war wie ein Wunder. So kam er 

och sein kleines Spatzenherz ist 

Manchmal kreist er weit oben am Himmel 

kleinen Spatzen, so, als hätte es nie eine 
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und er wäre doch so 

Freund des großen bunten Vogels geworden, nicht mehr und nicht weniger. Aber er 
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vertrieben worden? 

in den Himmel, aber eine 

ten Vogels hätte 

was Nütze wären, doch er 

die Wahrheit, an 

Nun sieht er nur noch Scherben, Scherben aber wovon? 
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lassen müssen, Federn, die ihm kaum wieder nachwachsen werden.

Still in sich gekehrt sinniert der kleine Spatz

Flug zurück, bis dann die Schatten

umhüllten. Alle Freude war aus seinem Spatzenleben gewichen. 

 

Doch plötzlich, was war das?  In sich hört er

„Verzage nicht, kleiner Spatz. Vergib dem bunten großen stolzen Vogel

Vogelwelt heraus und meinte es 

Und vergib dir auch selbst, sonst wächst e

ganz vergiften würde.“ 

Der kleine Spatz empfand die Stimme

Licht der Hoffnung in seiner dunklen Gedankenwelt Bahn brechen.

Dann vernahm er noch weitere leise 

nie gehörten Melodie, Töne, die man 

„Verzweifle nicht kleiner grauer Spatz

                                                                                                        

Ich helfe dir, damit du wieder froh piepsen kannst.

Ich helfe dir, damit deine Augen wieder leuchten können. 

Ich helfe Dir, damit dein Herz wieder froh 

Ich bin für dich da, für all die anderen Vogelarten und 

 

Ich bin die Hoffnung, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und 

mich, dann findest du mich. Ich mache wieder neu, was defekt und kaputt is

 

Jesaja 40,31     Die auf den HERREN

                           Adler, das sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.

Psalm 21,13      Verfehlungen- wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind!

Psalm 37, 5       Befiehl dem HERRN deinen Weg, und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen.

Sprüche 8,7      Ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mi

Johannes 8,12  JESUS CHRISTUS spricht: 

                            der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben.

 

Gebet aus Psalm 139, 23 und 24Gebet aus Psalm 139, 23 und 24Gebet aus Psalm 139, 23 und 24Gebet aus Psalm 139, 23 und 24

Erforsche mich, oErforsche mich, oErforsche mich, oErforsche mich, o    GOTTGOTTGOTTGOTT, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich es , und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich es , und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich es , und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich es 

meine;meine;meine;meine;    und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg!und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg!und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg!und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg!

die ihm kaum wieder nachwachsen werden. 

sinniert der kleine Spatz vor sich hin und denkt dennoch an so manch 

is dann die Schatten näher und näher kamen und die Seele des kleinen Spatzen

umhüllten. Alle Freude war aus seinem Spatzenleben gewichen.  

was war das?  In sich hört er ein feines zartes Stimmchen: 

Vergib dem bunten großen stolzen Vogel, denn er handelt

meinte es sicherlich nicht böse. Er weiß das nicht anders.  

selbst, sonst wächst eine bittere Wurzel in dir auf, die dich als kleinen

kleine Spatz empfand die Stimme sehr angenehm und es schien ihm, als würde sich ein klei

dunklen Gedankenwelt Bahn brechen. 

leise Worte im Herzen, gleich einer überirdischen wunderbaren 

e man nicht beschreiben kann: 

kleiner grauer Spatz, denn ich bin da. Auch Spatzen sind wertvoll

                                                                                                            ich habe sie erst gew

Ich helfe dir, damit du wieder froh piepsen kannst. 

Ich helfe dir, damit deine Augen wieder leuchten können.  

Ich helfe Dir, damit dein Herz wieder froh wird und deine Flügel Kraft bekommen.

für all die anderen Vogelarten und auch für den großen bunten 

ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und ich bin die Liebe selbst. Suche 

. Ich mache wieder neu, was defekt und kaputt ist, denn j

auch

Anfang, 

Chance, 

besser 

nicht auf kleiner Spatz

Vertraue mir

 

 

HERREN harren, kriegen neue kraft, dass sie auffahren wie Flügeln wie 

sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.

wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind!

Befiehl dem HERRN deinen Weg, und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen.

Ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich.                       

JESUS CHRISTUS spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in

der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben.

Gebet aus Psalm 139, 23 und 24Gebet aus Psalm 139, 23 und 24Gebet aus Psalm 139, 23 und 24Gebet aus Psalm 139, 23 und 24    

, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich es , und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich es , und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich es , und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich es 

und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg!und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg!und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg!und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg!

dennoch an so manch schönen 

kleinen Spatzen dunkel 

, denn er handelte aus seiner 

 

in dir auf, die dich als kleinen Spatzen 

hr angenehm und es schien ihm, als würde sich ein kleines 

n wunderbaren noch 

wertvoll, einzigartig, denn 

gewollt und erschaffen. 

Kraft bekommen.  

auch für den großen bunten stolzen Vogel.  

ich bin die Liebe selbst. Suche 

t, denn jedes Ende birgt 

auch einen neuen 

Anfang, eine neue 

Chance, es anders und 

besser zu machen. Gebe 

cht auf kleiner Spatz 

Vertraue mir. 

harren, kriegen neue kraft, dass sie auffahren wie Flügeln wie  

sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.  

wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind! 

Befiehl dem HERRN deinen Weg, und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. 

                       

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in 

der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. 

, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich es , und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich es , und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich es , und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich es 

und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg!und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg!und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg!und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg!    


