
Staunen im Mai 
 

Ein ganz normaler Frühlings-

spaziergang und ein bisschen mehr… 

                                                                                                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
In der Bibel steht schon, wir sollen wie Kinder werden. 
Das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns zurück entwickeln müssen, 
sondern, wir sollen wie sie wieder staunen können, Mut zum 
Experimentieren haben, lern- und aufnahmefähig sein und wie sie mit 
einem wachsamen Geist durch die Natur gehen. Wir dürfen, können wie  
sie Gott erfahren, denn Kinder brauchen keine komplizierten Auslegungen 
der Bibel, denn ihre Herzen haben eine ganz einfache, aber feine Motorik 
zu Gott hin. Wir Erwachsene aber machen immer alles so kompliziert, 
überstudiert wissenschaftlich, dogmatisch und durchdefiniert,  
hochprozentig und spirituell auf eine überdimensionalen Ebene, dass 
Schlichtheit und Normalität keinen Platz mehr finden. Dann wundern wir 
uns, dass keine rechte Freude am Glauben zu Gott und Jesus Christus 
aufkommt und dadurch das innere Auge für die Botschaft, die uns Gott 
gerade auch für seine schöne Schöpfung aufzeigt, blind bleibt. 
 
Ich war mit meinem Großneffen Marvin unterwegs und habe gestaunt, wie 
er STAUNEN kann. 
 
Ich lade euch zu meinen Fotos ein. Vielleicht riecht Ihr 
ein bisschen den Frühlingsduft, spürt die Sonnenstrahlen auf 
der Haut und hört das Zwitschern der Vögel. 
 
Der Schalom Gottes begegnet mir auch in seiner Schöpfung und wie muss 
es erst im Paradies gewesen sein, als es noch nicht den Sündenfall gab und 
wie wird es dann erst werden, wenn Gott in seiner Liebe und 
Barmherzigkeit diese Vollkommenheit wieder herstellt.  
 
Viel Staunen und Freude beim Schauen! 
                                                                          Eure Sieglinde 
 



 
Da ich meinen Großneffen 
Marvin versprochen hatte, ihn  
nach dem Schulunterricht 
einmal abzuholen, löste ich das 
Versprechen am 3. Mai ein. 
Wunderschönes Wetter empfing 
uns an diesem Tag und 
so spazierten wir durch 
die herrliche Natur. 
 
 
 

 
Doch zuerst mussten wir noch 
einmal zur Schule zurück, weil 
Marvin sein Hausaufgabenblatt 
unter seiner Schulbank liegen 
ließ. 
 
Er hatte es auch nicht sehr eilig 
und ein bisschen Herumkaspern 
ist doch angenehmer als 
Hausaufgaben zu machen. 
Fast sind wir da und beim 
genauen Hinschauen sieht man 
zwischen den Blättern die 
Hirschfelder Grundschule. 
 

 
 
 
 
 
 
Ich treibe ihn etwas zur 
Beeilung an, denn wir 
wollen ja noch etwas 
zusammen unternehmen. 
Doch wie heißt es so 
schön: Erst die Arbeit 
und dann das Vergnügen. 
 
 
 
 
 
 



 
Es ist eine schöne Schule und die Lehrer geben sich alle Mühe, damit sich die Kinder 
darin wohl fühlen und gut lernen können. 

 
OK, das wäre geschafft, alle 
Hausaufgaben sind erledigt und nun kann 
das Stromern losgehen. 
Marvin hat natürlich die Idee: Er möchte 
erst einmal in die LAVI, das war zu DDR- 
Zeiten die LPG. 

 
Dort gibt es so viele Maschinen und Autos 
und wenn er erwachsen ist, möchte er selbst 
dort arbeiten - so jetzt sein Wunsch. 
 



 
So! Aber jetzt machen wir die 
gelben Felder unsicher und die 
sehen  so schön aus und Marvin hat 
immer wieder etwas Neues zu 
entdecken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ein Foto in Ehren kann niemand 
verwehren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auch Marvin versucht sich darin und 
schaut gleich nach, ob das Foto etwas 
geworden ist. 
 
 

 
 
 
 
Und hier sind zwei 
„Schattengewächse“! Wer mag das 
wohl sein??? 
Großes Geheimnis!!! 



So schön dieses Panorama, so schön der gelbe Teppich,  
                                                               den kein Mensch so wunderbar 
 und so farbenprächtig je weben könnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Verstecken im Rapsfeld 
hat das wohl nicht ganz 
geklappt, dazu war Marvins 
Pulli zu rot. 
 
Wir hatten schon eine ganz 
schöne Strecke hinter uns, aber 
Marvin war noch fit wie ein 
Turnschuh, nur ich klagte ein 
wenig, weil meine Knie 
schmerzten. 
Marvin hatte sofort einen Rat 
parat und meinte, ich könnte 
doch zu Gott beten, dann wäre 
alles wieder OK. 

 
------- Recht hat er ------- 
Kinder kommen ja auch zu  
ihren Eltern, wenn ihnen 
etwas nicht gefällt, wenn sie 
Sorgen oder Schmerzen 
haben. Und: Gott ist unser 
Vater durch Jesus Christus. 
Also dürfen wir zu ihm 
kommen zu allen Zeiten und 
Unzeiten, mit jeder großen 
Sache, aber auch mit der 
kleinsten Kleinigkeit. Ich habe 
in mir hinein geschmunzelt, 
wie einfach und selbst-
verständlich doch Kinder in 
ihrer Logik sind. 



Dieser Anblick hat mich 
fasziniert und mit meiner 
eigenwilligen Perspektive 
könnte man denken, dass 
diese ganz normalen 
Rapspflanzen kleine Bäume 
sind. Sonnenstrahlen fallen 
auf ihre Köpfe. Ein 
wunderbares Sinnbild für die 
Strahlen Gottes, die  
Menschen, Tiere, ja die ganze 
Natur von Gott abbekommen. 
Ein Leuchten in Liebe über 
uns alle, bei uns allen und 
wenn wir es zulassen, auch in 

uns allen. Ich lade ein, jetzt einfach mal die Augen zu schließen und stille zu werden und 
dankbar genießen, dass wir zu Gott gehören dürfen und wie schön seine Schöpfung ist. 
 
 
 
 
 
Bald geschafft, wir haben nur 
noch zirka einen Kilometer zu 
laufen und sind dann bei 
Marvin zu Hause. 
 
Ein paar Tiere begrüßen uns, 
wie diese Schafe hier. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tatsächlich, wir sind 
daheim bei Marvin 
angekommen. 
 
Der Kater „Erwin“ muss 
unbedingt mit auf das 
Foto. Doch so recht will es 
der Katze nicht gefallen 
und das wiederum ist 
mächtig anstrengend für 
Marvin, ihn so fest zu 
halten. 



 
Aber es gibt keinen Stillstand 
bei diesem jungen Mann, denn 
im Nachbargarten rattert eine 
Mähmaschine und das muss 
natürlich untersucht und selbst 
ausprobiert werden. 
 
 
 
 

 
 
Ehe noch eine kleine Runde durch 
das Dorf gemacht wird, schnell sich 
umziehen, denn bis zum Abend 
könnte es etwas kälter werden. 
 
 
Und wer ist der beste 
Kletterspezialist?   
 

 
 
Doch zwischendurch gibt es einen 
Blick zu der schönen Hirschfelder 
Kirche. 
 
 
 
 

 
 
 
Vielleicht denkt hier Marvin, ich 
komme auch mit hoch, aber dazu 
bin ich viel zu faul und müde. Ich 
fotografiere lieber von unten. 



 
 
Stolz präsentiert Marvin mir 
seinen Ohrenstöpsel und der 
erinnert mich an eine 
Löwenzahnblume. 
 
 
So, das waren schöne Stunden an 
der frischen Luft, aber noch  
schnell  muss der Ranzen von 
Marvin bei mir abgeholt werden 
und dann ist es Zeit erst einmal 
Tschüß zu sagen und auf ein 
nächstes Mal zu orientieren. 
 
 

 
 
 Nun sind wir bei mir zu Hause 
angekommen, aber den Heimweg 
machen wir dann mit meiner kleinen 
"Feuerwehr" oder ich nenne ihn 
auch liebevoll meinen "Westrabi".  
 

 
Auch ich hole mir noch schnell meine  
Jacke und die Sonnenbrille und sehe dann fast wie 
eine „Rennfahrerin“ aus oder schlimmer!!! 
 
 

 
 
 
An meinem Auto habe ich ein paar Fischaufkleber  
angebracht, denn der Fisch ist das Zeichen der Christen.  
 
Fisch ist die Übersetzung von  „ICHTHYS“ und kommt 
aus dem Altgriechischen. 
 



Das Wort "ICHTHYS" stammt aus dem Altgriechischen, der Sprache, die in der Antike 
eine gängige "Weltsprache" war.  

 I      Iesos       Jesus                                                                   FISCH  = ICHTHYS                   

CH   Christos   Christus    

TH   Theou      Gottes 

Y      Yios          Sohn 

S      Soter       Retter 

 
 
 
Marvin habe ich nun nach Hause gefahren und ich genieße noch ein paar Minuten bei 
unserem Berg das schöne Wetter, ehe ich hoch in die Wohnung gehe.    
 
 
Noch ein bisschen in den Himmel 
schauen, ein wenig die Blumen 
betrachten, die ihren Kopf in die 
Abendsonne recken und einem Vogelruf 
lauschen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Einen Tag unter Gottes Augen, einenEinen Tag unter Gottes Augen, einenEinen Tag unter Gottes Augen, einenEinen Tag unter Gottes Augen, einen    TagTagTagTag,,,,    an dem man des Herrn an dem man des Herrn an dem man des Herrn an dem man des Herrn 
Führung und Segen wieder erleben durfte.Führung und Segen wieder erleben durfte.Führung und Segen wieder erleben durfte.Führung und Segen wieder erleben durfte. 
    
    
    
SchöneSchöneSchöneSchöne    Bilder, die der Frühling malt, Düfte von Gräsern und Bilder, die der Frühling malt, Düfte von Gräsern und Bilder, die der Frühling malt, Düfte von Gräsern und Bilder, die der Frühling malt, Düfte von Gräsern und 
Blüten, die die Nase umschmeicheln, Vögel, die mit ihrem Gesang Blüten, die die Nase umschmeicheln, Vögel, die mit ihrem Gesang Blüten, die die Nase umschmeicheln, Vögel, die mit ihrem Gesang Blüten, die die Nase umschmeicheln, Vögel, die mit ihrem Gesang 
ein bisschen Sehnsucht wecken.ein bisschen Sehnsucht wecken.ein bisschen Sehnsucht wecken.ein bisschen Sehnsucht wecken.    
    
    
Wie lieb muss uns doch Gott, der Schöpfer haben, dass er das Wie lieb muss uns doch Gott, der Schöpfer haben, dass er das Wie lieb muss uns doch Gott, der Schöpfer haben, dass er das Wie lieb muss uns doch Gott, der Schöpfer haben, dass er das 
alles uns Menschen anvertraut hat.alles uns Menschen anvertraut hat.alles uns Menschen anvertraut hat.alles uns Menschen anvertraut hat.    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So kann man nur mit David im Psalm 103 1+2 singen:  
 
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 
 
 
 


