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Frühlingsanfang – ein Tag 
und ein Datum und die 
Hoffnung, dass es langsam 
wieder wärmer wird und 
die Tage länger werden. 
Endlich können wir 
Mützen, Schal und Hand-
schuhe versorgen, der 
Schnee schmilzt weg, und 
die Sonne vermag schon 
recht zu wärmen. Die 
Natur erwacht zu neuem 
Leben, und Vogelstimmen 
sind zu hören, die ersten 
Frühlingsblumen, Schnee-
glocken und Krokusse, 
kann man sehen. Mensch 
und Tier erfreuen sich an 
positiven Frühlingsgefüh-
len unterschiedlichster Art. 
Wir fühlen uns lebendiger, 
und die meisten von uns 
sind voller Energie. Es 
scheint, dass nicht nur die 
Natur, sondern auch wir 
aufwachen.

Bei mir weckt der Frühling 
auch immer die Lust, meine 
Wohnung, besonders 
meinen Kleiderkasten, zu 
entrümpeln. Fenster auf, 
die kühle Frühlingsluft 
herein lassen. Altes entsor-
gen und Neuem Platz 
machen. Und die (Vor-)

Freude wächst, wieder 
mehr Zeit in der Natur zu 
verbringen, auf dem Balkon 
die Blumentöpfe neu zu 
bepflanzen und mit Freun-
den das erste Mal in der 
Sonne Kaffee zu trinken. 
Die Joggingschuhe aus dem 
Schrank zu holen und lange 
Spaziergänge mit dem 
Hund zu unternehmen. 

Im Frühling zeigt sich 
etwas vom Wesen Gottes, 
der die Welt geschaffen hat 
und nicht aufhört, Neues 
und neues Leben zu schaf-
fen. Das zeigt uns die Natur 
in diesen Wochen. Dann 
spüre ich, dass hinter all 
dem die Lebenskraft von 
Gott steht, er ist erkennbar 
in der Schönheit und in all 
den Farben des Lebens.
«Wenn ihr das erlebt, 
werdet ihr voll Freude sein; 
neuer Lebensmut wird in 
euch erwachen, so wie im 
Frühling das frische Grün 
sprosst. Ja, der Herr zeigt 
seine rettende Macht an 
denen, die ihm treu sind» 
Jesaja 66,14.
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