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Den Text dieses Schöpfungsliedes verfasste der Liederdichter Rolf Krenzer, der mit zahlreichen einfachen 
Dichtungen das Repertoire an kindgerechten Liedertexten entscheidend mitgeprägt hat. Er schrieb etwa 250 
Kinderbücher und über 2000 Liedtexte. Mehrere Jahre lang war er Herausgeber der Vierteljahreszeitschrift 
Columbus, deren Hauptanliegen die Vermittlung von Sachverhalten in einfacher Sprache war. Seine Lieder sind 
insbesondere in der Vor- und Grundschulpädagogik und im Tagesstättenbereich weit verbreitet. Bekannte 
Gesänge wie "Das Licht einer Kerze" oder "Halte zu mir guter Gott" stammen aus seiner Feder. In dem 
vorliegenden Monatslied geht es nicht nur um das Lob auf die Schöpfung. Mit dem fast litaneiartig 
wiederkehrenden Vers "Du hast uns deine Welt geschenkt" wird deutlich, dass die Erde, ja sogar der Himmel mit 
allem was die Schöpfung auszeichnet nicht uns gehört, sondern Gott und dass wir als Menschen große 
Verantwortung erhalten haben sie zu schützen und zu bewahren. Dabei lohnt sich ein Blick auf die Reihenfolge 
der im Einzelnen aufgeführten Elemente der Schöpfung. Es ist wie ein Blick aus dem Universum auf unsere 
Erde, der wir uns in immer deutlicher werdenden Details behutsam nähern: Himmel, Erde, Länder, Meere, 
Sonne, Sterne. Ab der vierten Strophe werden die Dinge besungen, die wir für gewöhnlich zu allererst mit dem 
Begriff Schöpfung in Verbindung bringen: Blumen, Bäume, Berge und Täler, wie ein großer Garten Gottes. Es 
folgen die Bewohner der Erde: Vögel, Fische, Tiere, als letztes der Mensch, nicht als Krone der Schöpfung, 
sondern wie alles als ein Geschenk Gottes an den Menschen, das es ebenso zu schützen gilt. In der letzten 
Strophe wird für das Leben an sich gedankt. Ohne dieses gäbe es keine Schöpfung. Und somit bleibt das Leben 
an sich das wohl faszinierendste Geschenk Gottes an uns in der Weite des Kosmos. Die Melodie von Detlev 
Jöcker ist bewusst einfach gehalten und durch einfaches Vor- und Nachsingen schnell und leicht zu erlernen. 
Lediglich am Schluss achte man bei der abgewandelten Form in verlängerten Notenwerten bei „Herr, wir danken 
dir“ auf der Silbe „-ken“ darauf, dass trotz des Dominantseptakkordes auf d in der Melodie ein e gesungen wird.   


