
Sonnen Zeit!

Alles beginnt: Gott sprach: 
„Es werde Licht. Und es wurde Licht. Und 
Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott 
trennte das Licht von der Finsternis. Gott 

nannte das Licht ‚Tag‘ und die Finster-
nis nannte Gott ‚Nacht‘. Gott machte zwei 

große Lichter. Das größere Licht sollte 
den Tag beherrschen und das kleinere 
die Nacht. Dazu kamen noch die Ster-

ne. Gott setzte sie an das Himmels-
dach, um der Erde Licht zu geben. 

(1. Mose 1, 3–5. 14-17).

Wunder im Verborgenen: 
Eben sah man das Licht 

nicht, das hinter den Wolken 
hell leuchtet; als aber der 
Wind daherfuhr, da wur-
de es klar. (Hiob 37, 21)

Der Tag als die Sonne 
stillstand:  „So blieb 

die Sonne stehen mitten 
am Himmel und beeilte 

sich nicht unterzuge-
hen fast einen ganzen 
Tag“ (Josua 10, 12f.).

Alles kommt von Gott: 
Dir gehört der Tag und auch 
die Nacht. Du hast Mond und 

Sonne gemacht. Du hast gesagt, 
wo Land und wo Wasser sein 

soll. Sommer und Winter
 hast du geschaffen. 
(nach Psalm 74, 16f)

Großartige Vielfalt: 
Die Himmelskörper haben eine 

andere Schönheit als die Körper auf 
der Erde, und unter ihnen leuchtet 

die Sonne anders als der Mond, der 
Mond wieder anders als die Sterne. 

Auch die einzelnen Sterne unter-
scheiden sich voneinander durch 

ihren Glanz. (1. Kor. 15, 40-41) 

Sonniger Segen: 
Gott segne Dich und behüte 

Dich. Gott lasse das Angesicht 
leuchten über Dir und sei Dir 

gnädig. Gott erhebe das 
Angesicht auf Dich und gebe 

Dir Frieden.“ (4. Mose 6, 24-26)

Gottes Liebe ist wie 
die Sonne: Denn Gott, der 

HERR, ist die Sonne, die uns 
Licht und Leben gibt, schützend 
steht er vor uns wie ein Schild. 

Er schenkt uns seine Liebe und 
verleiht uns hohes Ansehen.

Vertragt euch: 
„Lasst die Sonne nicht 
über eurem Zorn unter-

gehen.“ (Eph. 4,26)

Vorsicht, Sonnenstich: 
„Die Sonne brannte 
Jona auf den Kopf, 
sodass er fast die 
Besinnung verlor“ 

(Jona 4, 8).

Like ice in the sunshine: 
„Deine Sünden werden 

vergehen wie das Eis vor 
der Sonne“ (Sirach 3, 17)

Die Schöpfung jubelt: 
Lobt ihn, Sonne und Mond! 

Lobt ihn, alle funkelnden 
Sterne!“ (Ps. 148, 3) 

Vom Aufgang der Sonne bis zu 
ihrem Niedergang sei gelobet 

der Name des Herrn! (Ps. 113,3)

Sicher unter Gottes Schirm: 
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 

und unter dem Schatten des Allmäch-
tigen bleibt, der spricht zu dem Herrn:  

Meine Zuversicht und meine Burg, mein 
Gott, auf den ich hoffe. (Spam 91, 1-2)     

Der Herr behütet dich; der Herr ist dein 
Schatten über deiner rechten Hand, dass 
dich des Tages die Sonne nicht steche 

noch der Mond des Nachts. (Ps.121,5-6)


