
 

 

Augen und Ohren auf,… 

… denn die Welt ist WOW! 

 

Sucht euch einen Ort aus, wo es euch gut geht. Vielleicht nimmst du einige Pölster mit oder ein 

Kuscheltier und eine Decke. Wenn es für dich und euch bequem ist, dann schließt kurz eure 

Augen. Nur für 10 Sekunden. Denkt dabei an drei Menschen, die euch jetzt gerade ganz wichtig 

sind. 

 

Dann macht das Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Die Welt ist ein Wunder. Dieses Lied haben wir uns in einer der ersten Besinnungen angehört. 

Aber es stimmt ja auch. Die Welt ist wirklich toll. Und du bist ein wichtiger Teil davon. 

Manchmal aber glauben wir, dass sich die Welt verändern muss und immer besser werden 

sollte… Aber wirklich? Das folgende Lied gibt uns eine andere Botschaft mit: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GIYXw61wm8U 

 

„Besser kann es nicht sein.“ Singt Yvonne Catterfeld in ihrem Lied „Besser werden“. Es ist schon 

gut, so wie es ist. Auch du! Denk nur einmal daran, was du in deinem vielleicht auch kurzen 

Leben schon alles geschafft hast, wo du warst, was du Gutes getan hast… Vielleicht hast du 

auch manchmal Fehler gemacht, aber daraus hast du gelernt und bist danach wieder 

aufgestanden und hast es besser gemacht.  

 

Sicherlich verändert sich dadurch auch manchmal etwas. Jedes Erlebnis verändert uns. Die 

Frage ist aber immer, ob wir daraus etwas lernen. In den biblischen Erzählungen ist der König 

Salomo eine besondere Gestalt. Auf die Frage Gottes, was er sich von ihm wünscht, antwortete 

er nicht mit Macht und Stärke, sondern er wünschte sich Weisheit, um mit seinem Herzen zu 

entscheiden. Er wünschte sich also zu erkennen, was gut und was schlecht ist. So konnte er 

Veränderungen angehen, die Schlechtes geändert habe.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GIYXw61wm8U


 

 

Das ist ein Wunsch, den ich an dich und euch richte. Seid mutig euch zu verändern, weil die Welt 

so besonders ist und damit sie auch so besonders bleibt. Seid wie König Salomo und denkt 

weise darüber nach, was gut tut. Und genießt aber auch, wie Yvonne singt, das Leben mit 

seinen Höhen und Tiefen. 

Schön, dass ihr wieder mitgefeiert habt und DANKE dafür! 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN! 

Und bis nächster Woche! 


