
Andacht für Donnerstag, den 30. April 2020 

 

Frühlingsgedanken  

 

Der Frühling, eine Zeit des Sortierens, Aufräumens, Putzens und Neugestaltens. Auch bei uns. 

Gerade als das Gemüsefach in unserem Küchenschrank an der Reihe war fiel sie uns in die 

Hände, eine Zwiebel. Die Schale blätterte schon ab, die Knolle schon verschrumpelt und nicht 

mehr wirklich ansehnlich mit mehreren kräftigen grünen Trieben. Für einen Salat oder zum 

Kochen war sie auf jeden Fall nicht mehr geeignet. Also ab in den Müll damit? Eigentlich doch 

schade, so eine kleine Pflanze, die zwar zu nichts nütze ist, aber Leben will, einfach zu 

entsorgen. So entschied ich mich die Zwiebel in eine Blumenschale einzupflanzen und auf das 

Fensterbrett zu stellen.  

Es dauerte nicht lange und die grünen Triebe wurden immer kräftiger und immer zahlreicher. 

Der Frühling hielt so Einzug in unser Wohnzimmer. Und so unnütz, wie anfangs vermutet, war 

diese verschrumpelte Zwiebel nun doch nicht. Schon bald konnten wir die ersten grünen Triebe 

ernten, als Zwiebelersatz in den Salat geben oder kleingeschnitten auf ein Butterbrot. Was für 

ein Segen.  

Das ist die Botschaft die uns der Frühling mitgeben kann. Dinge die grau-braun, tot und 

abgestorben wirken müssen es nicht bleiben. Wiesen werden wieder grün, kleine Blumen fangen 

an zu wachsen. Bäume bekommen neue Triebe und Knospen. Die Vögel kommen zurück in die 

Gärten, erfüllen mit ihrem Gesang die Luft. Eine kaputte Zwiebel bringt neues Leben hervor. Ich 

kann sehen, hören, riechen und schmecken der Frühling ist da. Etwas Neues kann beginnen, es 

muss nicht alles beim Alten bleiben. Aus kaputten, unnützen Dingen, die eigentlich nicht mehr 

zu gebrauchen sind darf und wird eine Veränderung hervor gehen.   

Auch in der Bibel, im Buch des Propheten Jesaja können wir diese Botschaft Gottes lesen:  

„Denkt nicht mehr an das, was früher war; auf das, was vergangen ist, achtet nicht mehr! Siehe, 

nun mache ich etwas Neues, jetzt wächst es auf, erkennt ihr’s denn nicht?“ (Jesaja 43,18-19) 

Manchmal fällt es mir schwer zu erkennen, das Dinge nicht nutzlos, sinnlos, kaputt, 

unbrauchbar oder nur scheinbar tot sind. Dann ist auch die Hoffnung auf etwas Neues gar nicht 

so sehr greifbar wie ich es mir wünschen würde. In solchen Situationen brauche ich eine 

Erinnerung, man könnte es vielleicht auch ein Zeichen nennen, das zu mir spricht, mir zeigt 

worum es wirklich geht. Gott hält Großartiges für mich bereit. 

Wie gut, dass durch eine alte verschrumpelte Zwiebel die Botschaft vom Neuen das wächst, die 

Botschaft des Frühlings, auch ihren Weg zu mir und in meinen Alltag gefunden hat.  
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