
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ Psalm 31,9b 
 
Gebet zur offiziellen Eröffnung des Naturerlebnisraumes Schäferhof  
19. Mai 2011 um 10 Uhr: Andacht auf dem Gut Schäferhof, Appen 
 

Guter Gott,  
hab vielen Dank für diesen schönen Tag,   
und für alles, was du uns hier und heute schenken magst:   
ein Tag voller Sonnenschein im Herzen,  
ein Tag  voller Erwartungen:  
 

Hab Dank für viele gute Begegnungen heute an der frischen Luft,  
Begegnungen mit interessanten Menschen, Tieren und Pflanzen.  
 

Vielen Dank für deine wunderbare,   
echt unglaublich  faszinierende Schöpfung – 
in der es immer wieder neu  
so vieles um uns herum zu beobachten, zu entdecken und zu bestaunen gibt:   
Du stellst unsere Füße auf einen weiten Raum. 
 

Und wir danken dir heute besonders  
für die kreativen Köpfe  
der Kooperation von Lebenshilfe und Diakonie –  
und wir bitten dich um das Gelingen für dieses Projekt.  
 

Damit bitten wir dich auch  
für alle Mitwirkenden auf dem Schäferhof:  
dass sie Freude daran haben,  
dieses Projekt gedeihlich zu gestalten  
und mit deiner Hilfe weiter zu entwickeln 
 – denn es ist ein vorbildliches Zeichen für unsere bedrohte Zukunft. 
   
Und wir bitten dich daher heute auch  
für alle Menschen dieser Erde  

- dass sie erfahren und lernen, wie wichtig es ist,  
ernsthaft etwas zu tun, um deine Schöpfung zu bewahren und zu schützen.   
Damit auch „die da oben“ mal merken : 
wir haben ja doch wirklich nur diese eine, einzige  Erde –  
in der wir alle als eine große Familie leben könnten in guter Gemeinschaft  

– denn wir wissen doch:  wir sitzen alle in einem Boot,  
und der Hafen, den wir dabei ansteuern  
heisst „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“, und nichts anderes. 
 

Guter Gott,  
nicht nur die Pflanzen brauchen Licht zum Leben,  
auch unsere Herzen brauchen so viel Licht und erneuerbare Energie: 
 daher schenke uns das Vertrauen,   
dass du die Sonne unseres Lebens bist,  
scheine hell und warm in unser Leben hinein. 
 

Und vielen Dank für die leckere Suppe nachher.                      Amen. 


