
Liebe Senioren, 

 

heute kommt wieder einmal ein kleiner Gruß von uns zu Ihnen und Euch 

nach Hause. 

Nun befinden wir uns schon im siebten Monat nach dem sogenannten 

„Lockdown“. Es ist Herbst geworden. Ein kalter Wind treibt die Blätter von 

den Bäumen. Wo sich die Sonne zwischen den Wolken blicken lässt, hat sie 

deutlich an Strahlkraft verloren. 

Manche von uns sehen sich in den Gottesdiensten oder von weitem in der 

Stadt. Andere verabreden sich zu Spaziergängen oder Begegnungen im klei-

neren Kreis. Irgendwie versuchen wir vermutlich alle, auch dieser merkwür-

digen „Corona-Zeit“ frohe und angenehme Augenblicke abzugewinnen. 

Leider können unsere Seniorentreffen im Gemeindesaal immer noch nicht 

wieder in gewohnter und beliebter Weise stattfinden. Bevor wir allerdings 

anfangen, darüber „Trübsal zu blasen“, halten wir es doch lieber ähnlich wie 

in dem Gebet von A. L. Balling,, das Sie im folgenden lesen können.  

Herzliche Grüße an Sie und Euch alle! 

Das Senioren-Team der Katholischen Kirchengemeinde Herz Jesu  

Kelsterbach 

 

 

 

 

Um die Heiterkeit des Herzens 

Herr, 

schenke mir Humor 

und die Heiterkeit des Herzens, 

sodass ich der Wahrheit ins Auge schaue,  

auch wenn graue Haare 

zum Vorschein kommen. 

Lieber, freundlicher Gott, 

schenke mir Sinn für Humor; 

lass mich selber nicht zu ernst nehmen; 

und sorge dafür, 

dass ich mit den Jahren  

nicht nur älter, 

sondern auch reifer werde, 

gelassener und liebevoller. 

Lass mich immer wieder aufbrechen 

zur fröhlichen Dankbarkeit 

und dankbaren Gelassenheit; 

beide gedeihen dort am besten, 

wo Humor und Heiterkeit 

das Sagen haben. 
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Der Herbst steht auf der Leiter 
und malt die Blätter an, 

ein lustiger Waldarbeiter, 
ein froher Malersmann. 

Er kleckst und pinselt fleißig 
auf jedes Blattgewächs, 

und kommt ein frecher Zeisig, 
schwupp, kriegt der auch ¹nen Klecks. 

Die Tanne spricht zum Herbste: 
Das ist ja fürchterlich, 

die andern Bäume färbste, 
was färbste nicht mal mich? 

Die Blätter flattern munter 

und finden sich so schön. 

Sie werden immer bunter. 

Am Ende fall‘ n sie runter. 

                                                                                          - Peter Hacks -                  

Erntedank 

Das Lob der Schöpfung 

Gott, ich lobe Dich, ich will dir singen und beten, 

von Deiner Treue will ich erzählen. 

Du hast mit uns einen Bund geschlossen, 

Du hast geschworen: 

Ich will euch Menschen festen Grund geben für euer  

Leben 

Die Himmel werden Deine Wunder preisen 

und Deine Gemeinden Deine Treue besingen. 

Ich habe euch berufen, 

habe euch gesalbt mit meiner Güte. 

Himmel und Erde sind Dein, 

niemand darf sie antasten, keiner sie zerstören. 

Meine Hand soll Euch erhalten, 

und mein Arm soll Euch stärken. 

Gerechtigkeit und Recht sind Deine Stärke, 

Gnade mit Mensch und Tier gehen vor Dir her. 

Die Schöpfung spielt Dir das Lob der Ewigkeit, 

und wir klammern uns an Deine Treue, 

die die Himmel überspannt. 

                       - Hanns Dieter Hüsch - 



Wer lächelt, wird zur Sonne 
 
Kürzlich fragte eine Vierjährige ihre Oma: „Oma,  
warum leuchtet die Sonne?“ 
Die Oma war zunächst ganz überrascht von dieser  
Frage, aber dann antwortete sie ihrer Enkelin einfach 
und klar: „Weil sie lächelt.“ 
 

Das Mädchen war mit dieser Antwort voll zufrieden. 
Es hatte ja keine naturwissenschaftliche, physikalische 
oder chemische Antwort erwartet. 
Es wollte eine menschliche Antwort haben und die  
hatte die Oma ihm gegeben: „Die Sonne leuchtet, weil 
sie lächelt.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dieser Antwort konnte das Mädchen etwas  
anfangen. Es konnte sich richtig vorstellen, wie die 
Sonne leuchtet, wenn sie lächelt. Außerdem hatte die 
Oma wiederholt zu der Kleinen gesagt, wenn sie be-
sonders lieb und freundlich war: „Du bist mein Son-
nenschein.“ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Müssten nicht auch wir im Leben viel mehr lächeln? 
Viel öfter als wir es in Wirklichkeit tun? 
Vielleicht täten wir es, wenn wir begreifen könnten, wie 
sehr wir mit diesem Lächeln ein wenig Sonne für andere 
sind, wie sehr wir damit anderen eine Freude machen. 
 
Es ist nun einmal eine Gegebenheit: Wer lächelt, wird zur 
Sonne, weil er dadurch Licht und Wärme in viele Dunkel-
heiten bringt. Denn es ist ganz sicher und wahr: Freundliche 
Menschen können den grauen Alltag aufhellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sollen keinen Tag unseres Lebens 
vorübergehen lassen, ohne ein gutes Wort zu sagen,  
ohne einem anderen zuzulächeln, 
ohne jemandem eine Freude zu machen. 
 
Denn gute Worte verbinden, 
jedes Lächeln trägt ein wenig Licht in die Welt 
und selbst die kleinste Freude 
schenkt dem Herzen 
Wärme und Geborgenheit. 
      - Irmgard Erath -  
 


