
 

 
 

 

 

Sie sind wieder da, die Vögel. Und sie rühren sich überall, Gott sei Dank! 

 

Jesus Christus stellt uns die Vögel vor Augen gegen unsere Sorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielleicht machen Sie sich gerade Sorgen und können dieses Wort nur 

schwer hören. Vielleicht kann es in Ihnen Raum gewinnen, wenn Sie eine 

Kerze anzünden und zur Ruhe kommen. 
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SPAZIERGÄNGE 

rAuszeit 
MIT GOTT IN 

DIE WELT 

Seht die Vögel! 

Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; 

auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das 

Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? 

Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, 

sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater 

ernährt sie doch. (Matthäus 6) 
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Jetzt geht es hinter der Kirche die Treppe hinunter in 

den Wiesengrund. Vielleicht haben Sie ein Fernglas, 

dann unbedingt mitnehmen! Hinter der Unterführung 

links am Skaterpark vorbei über die kleine Brücke und 

dann gleich rechts am Fluss entlang.  

 

Mal sehen wieviele Vögel Sie entdecken. In den Büschen sitzen die 

Kohlmeisen. Oft steht ein Falke am Himmel und sucht nach Beute. Auch 

Spechte kann man manchmal hören und auf jeden Fall das Gezeter der 

Elstern. 

 

Wie die ganze Schöpfung sind auch die Vögel bedroht. 
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Zum Singen: „Alle Vögel sind schon da…“ Das kennen Sie bestimmt noch 

auswendig! 

 

Zuhause kann man im Internet nachsehen, falls man einen Vogel gesehen 

und nicht erkannt hat. Dazu zuletzt noch eine kleine Fingerübung für da-

heim: Zeichnen Sie einen Vogel wie vorne auf dem Titelblatt (Kohlmeise)! 

Muss ja nicht perfekt sein, ist aber eine schöne Achtsamkeitsübung! 

 

 
 

Viel Spaß und auf Wiedersehen bis zur nächsten rAuszeit! 
Evang.-Luth. Pfarramt St. Michael 

Pfarrhof 3,90762 Fürth   

Telefon 09 11-77 04 05 Fax 09 11-741 91 73 

E-Mail-Adresse: pfarramt.stmichael.fue@elkb.de 
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Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, und die Seele 

nicht können töten; Kauft man nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig? 

Dennoch fällt deren keiner auf die Erde ohne euren Vater. (Matthäus 10) 

Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, und die Seele 

nicht können töten; Kauft man nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig? 

Dennoch fällt deren keiner auf die Erde ohne euren Vater. (Matthäus 10) 


