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der katholischen Gehörlosengemeinde Aargau 

 

Editorial 
 
Schnecken – Segen…? 

 
In jedem Gottesdienst bitten wir am Schluss 

um Gottes Segen.  

Aber… haben Sie sich schon einmal über-

legt, was denn eigentlich ein Segen ist…? 

 

Hier einmal eine ganz andere Sicht,  

eine ganz andere Geschichte zu diesem 

Thema. 

Neulich hatte die Schnecke mal Lust, die 

Gegend zu erkunden. 

 

 

 

Und zieht im Schneckentempo los ….  

Riecht die frische Luft…  

sieht die Gräser und Blumen  

 

…mmhhh…lecker…  

Auf einmal sieht sie etwas auf dem Boden, 

so einen runden Aufkleber und da steht 

drauf: „Du bist ein Segen“ 

„Ich soll ein Segen sein?“ wundert sie sich. 

Das will ich doch gleich mal weiter-

erzählen. 

Sie kriecht zum nächsten Beet und trifft 

einen Regenwurm: „Schau mal, hier steht 

ich bin ein Segen!“, sagt die Schnecke 
freudig. 

„Du, ein Segen? Das kann nicht sein.  

Segen ist doch etwas Gutes. Was bewirkst 
du denn schon Gutes?  

Alle ärgern sich über dich im Frühling,  

weil du die jungen grünen Triebe wegfrisst 

und nie satt wirst“…  

Ich, der Regenwurm, ich bin ein Segen!  

Ich lockere die Erde, so dass alles gut 
wachsen und gedeihen kann“. 

Die Schnecke senkt den Kopf und kriecht 

weiter. „Das war ja klar. So ein Blödsinn. 

Ich und ein Segen. Wer hat sich das denn 

ausgedacht.“ Aber so ganz aufgeben will 

sie noch nicht… Da trifft sie den Hund und 
zeigt ihm den Aufkleber.  

„Schau mal, was hier steht, ich bin ein 

Segen. Toll, oder?“ 

„Du? Ein Segen? Ein Segen sein bedeutet 

doch, dass du für andere wichtig und 

besonders bist und sie sich freuen, dass du 

da bist. Aber du, du bist so un-glaub-lich 

langsam. Mit dir kann man ja noch nicht 
mal spazieren gehen.  
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Ne ne. Ich bin ein Segen. Ich bringe die 

Menschen dazu, sich wenigstens ab und zu 

mal zu bewegen. Ausserdem können sie 
mich streicheln. Das will bei dir echt 
niemand, so schleimig wie du bist“. 

Jetzt ist die Schnecke echt bedient! 

Eine Träne läuft ihr übers Gesicht und 

schwupp – zieht sie sich in ihr Schnecken-

haus zurück. „Hier bleib ich jetzt für im-

mer“, schnieft sie. „Mich mag eh nie-
mand“. 

Plötzlich horcht sie auf.  

Da ist ein Kind und ruft „Schaut mal, was 

für ein wunderschönes Schneckenhaus!“ 

Plötzlich merkt die Schnecke, wie eine 

Hand sie vorsichtig berührt und ihr Haus 

ein wenig dreht.  

 

Eine erwachsene Stimme sagt: „Das ist 

nicht nur ein Schneckenhaus – da wohnt 

noch eine Schnecke drin, also lass sie am 
besten da wo sie ist“.  

„Ok, aber wir bleiben noch ein bisschen – 

vielleicht kommt die Schnecke ja mal aus 

ihrem Haus…“.   

Oh guck mal, hier liegt was neben der 

Schnecke, liest du mal vor?“ 

 

„Du bist ein Segen, steht hier“. 

„Was ist das, Segen?“, fragt das Kind. 

„Was du immer alles wissen willst. Lass 

mich mal überlegen… 
Also: Segen ist für mich eine gute Kraft.  

Sie wird uns geschenkt. Von Gott.  

Gott sagt: Ich bin bei dir und mit dir.  

Gottes Segen begleitet uns jeden Tag und 

jede Nacht immer und überall.“ 

„Mich auch?“ 

„Ja klar“.  

„Aber wenn die Kraft von Gott kommt, 

warum bin ich dann ein Segen?“, wundert 

sich das Kind.  

„Na ja – im Segen schenkt Gott uns ganz 

viel Liebe und sagt: Wie schön, dass es dich 
gibt.“  

„Ich bin ein Segen, weil Gott mich 

liebhat?“  

 

 „Ja genau“. 

„Hmmh“. Das Kind denkt nach „Kann ich 
denn auch für dich ein Segen sein?“  

„Das bist du jeden Tag– ich freu mich, dass 

Du auf der Welt bist!“  

In der Bibel heißt das glaube ich: Du bist 

von Gott gesegnet und wirst ein Segen 

sein“. 

„und….“  

„Na, was denn noch?“  

Das Kind schaut auf die Schnecke: „Können 

Schnecken auch ein Segen sein?“  

 

 

„Ich finde schon! Die Schnecke erinnert uns 

nämlich an Gottes Segen“.  

„Wie das denn?“  
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„Schau mal, die Schnecke hat ihr Haus 

immer dabei.  

Das umgibt und beschützt sie.  

Und so ist das auch mit Gottes Segen – der 

Segen ist immer bei uns, so wie das 
Schneckenhaus bei der Schnecke.“ 

„Dann ist die Schnecke ein Segen, weil sie 

uns auf ihre Art zeigt, wie das mit Gottes 

Segen ist“, sagt das Kind. 

„Genau“. 

„Da schau mal“, ruft plötzlich das Kind 

aufgeregt, „die Schnecke kommt aus ihrem 

Haus!“ 

 

 

Die Schnecke hat diesem Gespräch mit 

grosser Aufmerksamkeit zugehört. Und 

staunt. Und freut sich! Mit stolzgeschwell-

ter Brust kriecht sie los. Langsam, damit 

alle sie sehen. Denn sie weiss jetzt: Sie hat 
eine wichtige Aufgabe:  

Alle Menschen, gross und klein, daran zu 

erinnern, dass Gott sagt: Ich bin bei dir. Du 
bist ein Segen. Und du wirst ein Segen sein. 

 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten 

Herbstbeginn! 

Seelsorgerin Anita Kohler 

Gottesdienst Voranzeige 
  

Sonntag, 5. November 2017 

Ökumenisches 

Reformationsgedenken 

Kirche St. Peter und Paul, Aarau, 14.00 Uhr 

 

Am 5. November 2017 feiern wir ökume-

nisches Reformationsgedenken.  

 

Alle Gehörlosengemeinden der Deutsch-

schweiz feiern gemeinsam… 

Ja, was feiern wir da genau? 

Reformieren bedeutet auch: erneuern.  

Erneuern – unser Denken? 

Erneuern – unseren Glauben? 

Erneuern – unsere Gemeinde? 

 

Sie sind herzlich eingeladen, diesen Fragen 

gemeinsam mit den reformierten und 

katholischen Gehörlosenseelsorgenden der 

Deutschschweiz nachzugehen! 

 

Bitte merken Sie sich jetzt schon den 

Gottesdienst am Sonntag, 5. November 

2017 in Aarau! 

 

Eine separate Einladung mit Anmeldung 

folgt im September per Post. 

 

 

Veranstaltungskalender 
 

Sonntag, 24. September  

10.30 Uhr     

Gottesdienst mit Dolmetscherin 

Katholische Kirche Maria 

Himmelfahrt 

Kirchplatz 15, Baden 

 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjK5La19-rVAhVDvBQKHQTlBcgQjRwIBw&url=http://www.kidsweb.de/religionen_spezial/religionen_spezial.html&psig=AFQjCNFrokqbRvldDKwYNuEPGiHeGlga0g&ust=1503494441555058
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Bibelquiz 
 

Angegeben wird das Buch und das 

Kapitel der Bibel. Den Rest dürfen Sie 

selber suchen und finden! 

Thema: Tierisch…!!! 

 
1. An welchem Tag hat Gott die Wassertiere 

geschaffen?  

Erster Mose 1.1-23 
 

 a) am vierten Tag 

 b) am fünften Tag 

 c) am sechsten Tag 

 

 
2. Von welchen Tieren soll Noah je ein Paar 

auf die Arche mitnehmen?  

Erster Mose 7.1-4  
 

 a) von den reinen Tieren 

 b) von den unreinen Tieren 

 c) von den gehörnten Tieren 

 

 
3. Ist das Kaninchen / der Hase ein reines 

oder unreines Tier…?  

Dritter Mose 11.1-8 
 

 a) rein 

 b) weder noch 

 c) unrein 

 

 
4. Dieses Tier kommt wirklich in der Bibel 

vor…! 

 Psalm 22.17-22 
 

 a) das Einhorn 

 b) die Harpyie 

 c) der Tyranosaurus 

 

 
5. Und das ist tatsächlich ein Sprichwort aus 

der Bibel….!  

Prediger 9.3-6 
 

 a)  denn ein grosser Vogel ist besser  

  denn eine kleine Maus 

  b)  denn eine schnurrende Katze ist besser 

  denn ein blökendes Lamm 

  c)  denn ein lebendiger Hund ist besser  

  denn ein toter Löwe 

 
Antworten bis zum 31. Oktober 2017 per Post,  

Fax oder E-Mail an: Anita Kohler, Kloster Beinwil,  

4229 Beinwil SO, Fax 061 701 22 45,  

E-Mail: anita.kohler@kath.aargau.ch 
 

Dieses Quiz ist ein Jahresquiz! Im Dezember 2017 

wird an die Quizlöserin oder den Quizlöser mit den 

meisten richtigen Antworten ein Preis vergeben!  

Also: mitmachen lohnt sich! 

Veranstaltung Voranzeige 
 

Freitag 1. Dezember 2017 

Samstag, 2. Dezember 2017 

Luzern 

Die Swiss Handicap setzt sich für die 

Bedürfnisse und Interessen von Menschen 

mit einer Behinderung ein.  

Unsere Fachstelle und die 

Behindertenseelsorge der katholischen 

Kirche im Kanton Zürich haben einen Stand 

an der Messe.  

Wir laden Sie ein, zusammen mit anderen 

Besucherinnen und Besuchern bunte 

Kirchenfenster zu gestalten. 

 

Wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen. 

Weitere Informationen finden Sie unter:  

https://www.swiss-handicap.ch 

 
Ein Schnecken - Gedicht 
 

Jeder nach seiner Art  
 

Immer langsam, immer langsam 

Ohne Sang und ohne Klang 

Geht die Schnecke ihren Gang. 
 

Will sie gehen, will sie gehen 

In die weite Welt hinaus, 

Nimmt sie mit ihr ganzes Haus. 
 

Ist es draussen, ist es draussen 

Trübes Wetter, feucht und nass, 

Dann spaziert sie in dem Gras. 
 

Scheint die Sonne, scheint die Sonne, 

Hängt sie sich an einen Baum, 

Bleibt im Haus und rührt sich kaum. 
 

Ihre Weise, ihre Weise 

Hat die Schnecke so wie du: 

Nun, so lasst sie denn in Ruh! 
 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) 
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