
Manchen meiner Freunde habe ich dies Jahr mit dem Handy das Foto eines üppig blühenden 

Obstbaumes geschickt mit einem Ostergruß, aufgenommen am Ostersonntag selber, wo ich wie 

berauscht war von der Schönheit des Frühjahrs, von den Blüten, den aufbrechenden 

Baumknospen und den leuchtenden Farben in klarer Luft. Und einige haben geantwortet: „Was 

für ein herrliches Frühjahr.“ „Es tut mir auch so gut, dass ich raus kann und die Natur genießen.“ 

„Die Natur ist trotz der ganzen Situation herrlich.“ Sie empfanden die Dankbarkeit für dieses 

außergewöhnlich bewusst erlebte Frühjahr ähnlich tief wie ich. 

 

 
 

An dieser Stelle bin ich auch richtig froh, in Deutschland zu leben, wo es kein stures strenges 

Ausgehverbot gibt mit patrouillierenden Soldaten oder beobachtenden Drohnen, sondern wo man 

Sinn und Zweck der einschränkenden Maßnahmen benennt und dadurch auf Einsicht und 

Akzeptanz setzt. Es geht um Kontaktreduzierungen und nicht darum, in der Wohnung zu sitzen. 

So gefällt mir auch, wie der thüringische Ministerpräsident die Öffnung der Gartenbaubetriebe 

begründet hat, dass nämlich die Leute  in ihren Garten gehen, ihn richten und Gemüse anpflanzen 

können und dadurch auch keine engen ansteckenden Kontakte haben zu ihren Mitmenschen, 

sondern etwas Sinnvolles und Gesundes und Naturverbundenes tun. 

 

Meinem Körper und meiner Seele tut es gut, dass ich dieses Frühjahr mit allen Sinnen genießen 

kann. Und immer wieder schweifen dabei meine Gedanken auch zu Paul Gerhardt, der sich mit 

seinem Gemüt unterhalten konnte wie seinerzeit die Psalmenbeter. Geh aus, mein Herz, forderte 

er seine Seele auf, (EG 503), suche Freude, schau dir diese ganze wundervolle Natur an, Bäume, 

Blumen, Bienen, Tauben, Schafe, Glucken mit Küken, Lerchen und Schwalben, Hirsche und Rehe, 

Weizen und Wein. Herrlich. Als er mit 46 Jahren das Lied schrieb (1653), da hatte er 30 Jahre 

Krieg hinter sich, und er hatte (jugendlich verwaist) eine  Epidemie überlebt, die ganze 

Landstriche leergefegt hatte, weil die Menschen an der Pest gestorben waren. Die Natur tat 

ihm gut. Er konnte Gott in ihr spüren. Und die irdische Schönheit gab ihm das Vertrauen, dass 

es dann wohl im Himmel noch tausend mal schöner sein werde.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Seele einen schönen Frühlingstag heute !  

 

Pfarrerin Alja Knupfer        Ein gutes Wort zum Tag 17.4.2020 


