
Gottes Schöpfung ist so wunderbar 

Die Beeren leuchten rot zwischen den grünen Zweigen. Schnell sind sie 

gepflückt und gewaschen und püriert. Die frischen Früchte verteile ich 

gleichmäßig auf die bereitgestellten Flaschen. So etwa ein Drittel Flaschenhöhe 

wird mit den Beeren gefüllt.  

Dann gebe ich Kandiszucker hinzu. Zu guter Letzt fülle ich die Flaschen mit 

Doppelkorn auf. Noch einmal dran schnuppern, vielleicht noch einen Zweig 

Minze hinzu – und schon ist er fertig. 

Jetzt muss der Likör nur noch ein paar Monate im Keller stehen. Bleiben. Dann 

ist er – hoffentlich – auch gut genießbar. Eine halbe Stunde Arbeit – und schon 

stehen vier Flaschen Aufgesetzter vor mir. 

Ich mach das gerne: Frische Früchte im Garten ernten – und dann 

weiterverarbeiten. 

Wenn mir die Beeren durch die Finger ins Waschbecken rinnen, denke ich: Wie 

gut hat Gott seine Schöpfung gemacht.  

Wenn Beere für Beere und Kandisstück für Kandis in die Flasche gleiten, dann 

ist das fast wie Meditation. Wie ein Gebet. Ich spüre, dass ich ruhiger und 

gelassener werde. 

Natürlich ist es schneller, wahrscheinlich sogar billiger und sicher einfacher, 

den Likör einfach im Supermarkt zu kaufen. Aber der Lohn vom Selbermachen 

ist für mich größer.  

Denn ich unterbreche dabei meinen Alltag – und genau das ist unbezahlbar. Ich 

kann mit allen Sinnen ein kleines Stück von Gottes großer Schöpfung genießen.  

Und ich mache die Erfahrung: Auch als Erwachsener kann ich immer wieder 

noch etwas Neues kreieren. 

Die Bibel nennt das „Gottesebenbildlichkeit“: Kreativität, Schöpfungsgeist. Die 

helfen uns dabei, die Natur zu bewahren.  

All das wunderbare Leben, das uns anvertraut ist und wie alles miteinander 

verwoben ist.  

Ich meine: Wir können Gott einfach nur immer wieder dankbar sein für all das 

Gute und Schöne, das uns geschenkt ist. Gottes Schöpfung ist so wunderbar. 

Sie gilt es zu bewahren.  
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