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 Geschichte
 

 
„Redet ihr mit den Pflanzen in euren Gär-
ten?“, fragte er. Ich schüttelte den Kopf. 
„Nein, Kanentiio.“ Kanentiio war ein junger 
Mohawk [...], der nach Europa gekommen 
war, um den Menschen hier von seinem 
Volk zu erzählen. Ich hatte ihn begleitet, ich 
war dabei gewesen, wenn er in den Schu-
len zu den Kindern sprach oder abends mit 
den Eltern beisammensaß. Ich hatte die al-
ten Geschichten der Mohawks gehört, Ge-
schichten in denen alles, was auf der Erde 
lebt, zu Geschwistern der Menschen wurde. 
 
Am letzten Tag, bevor er wieder heimfuhr, 
ging ich mit ihm in unseren Garten. Es war 
im September, an einem jener Tage, an 
denen der Sommer schon den Herbst ah-

nen lässt. Ein paar Schwalben, die sich auf 
den Flug nach dem Süden verspätet hat-
ten, kreuzten oben am tiefblauen Himmel. 
In den Beeten leuchteten die Blüten der 
Dahlien und Herbstastern. Im Laub der Bir-
ke blinkte hier und da ein gelbes Blatt. Die 
Äste der Obstbäume neigten sich unter 
der Last ihrer Früchte. Auf den Gemüse-
beeten standen dicke Krautköpfe, Busch-
bohnen, Tomaten, Kohl und Wintersalat. 
 
„Wir reden mit unseren Pflanzen“, sag-
te Kanentiio. „Wir reden mit ihnen, wenn 
wir ihren Samen in die Erde legen. Wir re-
den mit ihnen, wenn sie wachsen und ge-
deihen. Und wenn wir ernten, danken wir 
ihnen. Sie sind unsere Freunde. Und mit 
Freunden redet man doch, nicht wahr?“ 
„Ja“, sagte ich.
 

Als Kanentiio fortgefahren war, als ich wie-
der alleine war, ging ich noch einmal in 
den Garten. Büschel roter Tomaten hin-
gen an den Stauden. Die Blätter waren 
braun und verschrumpelt, als hätten die 
Stauden, müde geworden von der überrei-
chen Ernte keine Kraft mehr. Ich pflückte 
eine der Früchte. So reif war sie, dass sie 
sich vom Stiel löste, als ich sie berührte. 
Noch immer kreuzten die Schwalben über 
unserem Garten. Ich hörte ihr sanftes Ge-
zwitscher. Meisen und Finken huschten im 
Gezweig umher, sangen und flöteten. Prall 
und warm und rot leuchtend lag die Tomate 
in meiner Hand.
 
„Danke, sagte ich. „Danke!“ und das 
war auf einmal ganz selbstverständlich. 
 
© Käthe Recheis

 Vertiefung
 

 
Danke
 
Ich möchte wieder lernen „Danke“ zu sagen, 
zu den kleinen und großen Wundern, die ich 
in meinem Leben Tag für Tag, fast selbst-
verständlich, vorfinde, erlebe und genießen 
darf.
 
Dankbar
 
Ich möchte von einer Welt träumen, in der 
alle Menschen dankbar sind. Dankbar für 
jede Begegnung, jedes gute Wort und für 
eine Gemeinschaft die uns vereint in unserer 
Verschiedenheit.
 
 

Danke sagen. 

Wir unterstützen „Fridays For Future“ und alle, die sich für Klima- und 
Umweltschutz stark machen. Wir haben nur diese eine Welt. Ihre 
Schönheit ist Grund genug, Gott öfter auch mal Danke zu sagen. 
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Gedanken
 
Ich möchte neue Gedanken wagen, mit denen 
ich neue Lebenswege finde, damit ich nicht 
auf Kosten und Ressourcen anderer lebe, 
sondern Schritt für Schritt ein Handeln ent-
wickle, damit alle Menschen leben können. 
 
Bedenken
 
Auch wenn viele Bedenken und andere Mei-
nungen auf mich einprasseln, möchte ich be-
reit sein für eine Welt in Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung einzutreten. 
 
Dankbar
 
Ich möchte heute wieder dankbar einen neu-
en Schritt wagen, der mich mit vielen Men-
schen verbindet, die bereit sind, an einer 
neuen Welt zu bauen.
 
Danke
 
Gott sei Dank. Dank sei Gott.  © BDKJ Speyer / ckn

 Gebet  der Vereinten Nationen
 

Herr, unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn 
im großen Weltall.
 
An uns liegt es, daraus einen Plane-
ten zu machen, dessen Geschöpfe nicht 
von Kriegen gepeinigt werden, nicht von 
Hunger und Furcht gequält, nicht zer-
rissen in sinnlose Trennung nach Eth-
nie, Hautfarbe oder Weltanschauung.  
 
Gib uns Mut und Voraussicht, schon heute 
mit diesem Werk zu beginnen, damit unsere 
Kinder und Kindeskinder einst stolz den Na-
men Mensch tragen. 
 
Amen.

 Lieder JuGoLo
 

669 Der Hoffnung Gesicht
 
298 Da berühren sich Himmel und Erde
 
668 Wenn einer alleine träumt
 
303 Gerechtigkeit bringt Frieden hervor
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei Fragen zur Umsetzung wende dich 
an: 
 
 
Christian Knoll, Referent für religiöse Bildung 
fon 0 62 32.102-411 | bdkj.relbild(at)bistum-
speyer.de
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