
 

 

FRÜHLING 

 

Frühling,  wir warten schon wieder auf ihn. Metrologisch 

begann der Frühling schon am 28. Februar und bis zum 21. 

März liegen noch drei Wochen dazwischen. Doch wenn man 

schon genau hinschaut, wollen die Schneeglöckchen ihre 

weißen Köpfe schon zur Sonne recken, um sich gleichzeitig vor 

ihrem Schöpfer zu verneigen. Fast hat die Sonne den Schnee 

weggeleckt und neu will sich die Natur entfalten. Der 

Winterschlaf ist vorbei, selbst wenn der Schnee für kurze Zeit 

noch einmal  zurück kehren würde. 

Als ich am letzten Sonntag in der schönen Natur aus 

Gottes  Schöpferhand unterwegs war, ist mir das 

wieder ganz neu aufgegangen: welch schönes 

Wechselspiel der Jahreszeiten. Lau wehte mir der 

Wind um meine Nasenspitze und fast konnte man den 

Frühling schon riechen. Manchmal musste ich noch 

schneebehangene Hänge hinauf stampfen, um mich 

dann auf einer saftigen grünen Wiese wieder zu 

finden.  

Für mich ist das auch ein Bild, dass es für uns Christen 

diese Zeiten der Abwechslung geben muss, 

Ruhepausen zum Kräftesammeln, damit wir wieder neu und intensiv „blühen“ können. 

Ich bin sehr froh, dass mir der HERR solche Punkte des Durchatmens schenkt. Meine oft so 

aufgewühlte Seele kann in der Stille SEINER Schöpfung auftanken. Wenn ich so allein unterwegs bin, 

habe ich oft ganz intensive Gespräche mit meinem HERRN JESUS. Dann ist das manchmal so, als 

würde mich der HERR ganz leise berühren, um mich sacht 

zu IHM zu ziehen, um mir zu sagen:  Werde stille und lasse 

dich mit meinem Schalom beschenken. So wie ich kreativ 

in meiner Schöpfung bin, möchte ich das auch bei dir sein. 

` 

Denn das ist sicher: Wenn die Seele im Gleichgewicht ist, 

wenn ich mit GOTT im Gespräch bleibe, mich von IHM 

verändere lasse, dann sieht man das mir an. Das ist wie 

eine Blume, die neu blüht und duftet, denn Schönheit ist, 

wenn die Seele heil ist.  (Das wäre jetzt ein ganz neues 

Thema, was wir Menschen als schön bezeichnen und wie das GOTT sieht.) 

 

 

 

 



 

 

Für uns Christen und natürlich für mich selbst, wünsche ich, 

dass wir uns von GOTT aus unserem Winterschlaf aufwecken 

lassen, um neu und mit voller Power und Freude in den 

Frühling zu starten. 

Ein Spaziergang durch, in die Natur hinein ist wie ein 

GOTTESDIENST, denn ich darf mich beschenken lassen, ich 

werde dankbar und demütig, ich darf mich freuen und DEN 

loben, DER mich unbeschreiblich liebt. 

 

In diesem Sinne 

Eure/Ihre Sieglinde 

 

 

 


