
Liebe Leserinnen und Leser, 

 

in dieser Jahreszeit liebe ich es täglich durch unseren Garten zu gehen um zu sehen, welche Pflanzen 

ihre ersten Blüten zeigen. Und so gibt es jeden Tag Neues zu entdecken.  

 

Zuerst waren da die weißen Blüten 

der Schneeglöckchen, dann die 

gelben der Mini-Narzisse. Inzwischen 

blüht blauer Schneeglanz neben 

hellgelben Schlüsselblumen. Auch 

die rosaroten und blauvioletten 

Blüten des Lungenkrautes mit seinen 

gefleckten Blättern habe ich schon 

entdeckt und die ersten Gänse-

blümchen stecken ihre Köpfe aus dem 

Rasen. 

 

Da fällt mir ein Kalenderblatt mit einem Zitat von Hildegard von Bingen ein: 

„Wenn ich mit offenen Augen betrachte, was du, mein Gott, geschaffen hast, besitze ich hier schon den 

Himmel. Ruhig sammele ich im Schoß Rosen und Lilien und alles Grün, während ich deine Werke 

preise.“ 

 

Ich wünsche uns offene Augen, Ohren und Herzen für die Schönheit um uns herum, die Gott uns 

schenkt. 

Aus einem Buch, das mich jedes Jahr durch die Passionszeit begleitet möchte ich folgendes zitieren: 

„Haben Sie sich schon gefragt, warum Gott so viel gibt? Wir könnten mit viel weniger auskommen. Er 

hätte die Welt flach und grau machen können; wir hätten nicht einmal den Unterschied gemerkt, wir 

wüssten es ja nicht anders. Aber er tat es nicht! Den Sonnenaufgang malte er orange, den Himmel färbte 

er blau. Und wenn du gerne siehst, wie Schäfchen am Himmel sich tummeln, dann musst du nur nach 

oben schauen. Musste er den Schwanz des Eichhörnchens buschig machen? 

Musste er dafür sorgen, dass die Vögel singen? Und das Küken so lustig trippeln oder dass der Donner 

so majestätisch grollt? Warum gab er der Blume Duft? Warum den Speisen Geschmack? 

Könnte es sein, dass er sich über den erstaunten Ausdruck in unserem Gesicht freut?“                                                                                                             

 

Ein gesegnetes Frühlingswochenende (vielleicht ja mit einem entdeckungsreichen 

Spaziergang durch Gottes wunderschöne Schöpfung) 

Bleibt /bleiben Sie gesund und behütet 

 

Annette Dehn 

 

Ranunkel 

 

Sonst nahm Gott immer zehn oder zwanzig Blätter für eine Blüte, 

hier aber nahm er verschwenderisch hundert und dann noch einmal hundert, 

großzügig und mit viel Gefühl. 

 

Aus geballter Leichtigkeit formte Gott die Ranunkel: 

 

Dünne allerfeinste Blättchen, dicht aneinandergenäht- 

Eine Kugel sanfter Tücher, ein Knäuel zarter Stoffe. 

 

So segne Gott dich auch mit Feinsinn und Gespür 

Und hülle dich in Stoffe, 

aus denen die Träume sind von Hoffnung und Großzügigkeit. 

 

(Christina Brudereck) 


