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Frühling – Aufbruch – Neues säen
sä
/ sehen

„Manchmal sind kleine Wunder ganz gross.“ Foto Iaijos

„Es
Es ist vernünftig, Hoffnung zu haben. Das ist die Botschaft des
Frühlings. Aber dieser erste Übergang des Jahres lässt uns noch etwas
anderes erkennen: die Schönheit der Natur berührt uns unabhängig
von

ihrem

Nutzen.

Denn

die

zarte

Kirschblüte

entfaltet

ihr

bezauberndes Wesen, während ihr kommendes Schicksal noch völlig
unbestimmtt ist. Sie wirkt nicht erst dann schön, wenn sie sich in eine
Kirsche verwandelt hat. Sollte sie vor der Bestäubung in einer kalten
Nacht erfrieren, wird sie ebenso vollkommen gewesen sein und ihre
Sache gut gemacht haben.“
Natalie Knapp „Der unendliche Augenblick“

Ob wir eines Tages eine Ernte einbringen, die uns oder andere
zufriedenstellt, wissen wir nicht. Davon unabhängig ist der Wert im
Augenblick: was wir jetzt sehen, was wir jetzt tun und was wir jetzt
säen. Würden wir uns aber nur nach „dieser Ernte“ ausrichten: was

Frühling
Der Übergang vom Winter zum Sommer, von Kälte zur Wärme, von
weisser Pracht zur bunten Vielfalt. Wie leicht ist es, im Frühjahr in den
Jubel der erwachenden Natur einzustimmen.

wäre, wenn wir die gewünschte „Ernte“ erreicht hätten? Werden wir
Wir stauben Altes weg und sorgen für Durchblick. Es ist die Jahreszeit,

dann zu Fallobst?

in der Neues gesät wird, Neues probiert wird oder in der wir Neues
Ein Ziel vor Augen ist sicherlich sinnvoll, denn sonst wären wir nur
unterwegs, würden aber nie ankommen. Es wäre wie ein Segelschiff

auch zulassen. Vielleicht werden wir gerade durch die derzeitige
Situation zu Neuem gezwungen?!

auf dem Meer, das nie Land sehen wird. Aber der Weg dorthin macht
das Ziel erst lebenswert: die zufälligen Begegnungen, die Erweiterung

Dieses Jahr ist der Frühling anders: Feste feiern, Freunde und Familie

des eigenen Horizontes, die bewegenden Gespräche.

treffen sind im gewohnten Rahmen nicht möglich. Selbst unsere
geplanten Aktivitäten mussten wir absagen. Trotzdem haben wir

Ein Buch lesen wir auch nicht, damit wir das Buch gelesen haben. Wir
lassen uns ein auf die Welt des Autors oder der Autorin, begeben uns
auf die Reise und erweitern unseren Horizont. Wenn uns das Buch
oder die Begegnung mit einem Menschen nicht innerlich verändert:

Grund zum Jubeln, zwischen Ostern und Pfingsten:
Über den Grund des Lebens, das Geheimnis des Lebens jubeln bringt
Jubelnde selbst zum Blühen, ist zweckfrei, aber nicht zwecklos, schon
gar nicht sinnlos.

waren die dann nicht vergeblich?

Losung vom 1. Mai 2020:
„Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: Sie arbeiten
nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in
aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen.
Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was
werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Trachtet zuerst
nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch
das alles zufallen.“
Matthäus 6, 28-29.31.33
Johannes 15,1-8; Foto Ivan Radic

