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Gedankenanstoss, Donnerstag, 16. April 2020 zum Nachlesen 

Toni Timar, Praktikant im EPS 

 

Liebe Gemeinde, 

Ich grüsse Sie ganz herzlich an diesem wundervollen Frühlingstag. Die heutige Bibellesung steht im 

Hohelied Salomos Kapitel 2, und steht in völliger Übereinstimmung mit diesem Tag und dieser 

Jahreszeit. 

11 Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. 

12 Die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen, und die Turteltaube 

lässt sich hören in unserm Lande. 

13 Der Feigenbaum lässt Früchte reifen, und die Weinstöcke blühen und duften. 

In der Tat ist der Winter vorbei; Es regnet nicht und die Sonne scheint und wärmt uns, die Erde und 

alles andere. Überall, wo wir hinschauen, sehen wir frisches grünes Gras und Blätter, und bunte 

Blumen. Die Vögel singen lieblich und die Turteltauben gurren. 

Es scheint, als wäre es eine idyllische Szene aus Vivaldis Jahreszeiten, dem wunderbaren und 

melodiösen Frühling. Aber in Vivaldis Frühling gibt es nichts in Bezug auf die Pollen, was viele 

allergisch macht. Es gibt auch nichts in Bezug auf eine Krankheit, die uns die meiste Zeit in unseren 

Häusern hält. Er erwähnte nichts über Knie- und Rückenschmerzen, Einsamkeit oder 

Verdauungsstörungen durch zu viel Pastaessen.  

 

War in Vivaldis Welt alles perfekt? Gab es keinen Pollen, starken Regen oder dunkle Tage? Natürlich 

gab es solche Dinge. Trotz alledem schuf Vivaldi eine Feier des Lebens. Es ist voller Freude und 

Genuss und einer belebenden Dankbarkeit. Ohne Regen kann es kein Gras geben. Ohne Hitze kann es 

keine Sonne geben. Dankbarkeit ist eine persönliche Einstellung und es braucht jemanden, dem man 

dankbar sein kann, jemanden, der uns liebt und jemanden, den wir lieben. Wie Apostel Paulus: er war 

im Gefängnis, litt, aber er war Gott immer noch dankbar und sang zu ihm. Wenn man dankbar ist, 

verschwinden auch die Sorgen und werden durch Glauben ersetzt. 



Jetzt will ich Bonhoeffer zitieren: (Nach zehn Jahren) 

Ich glaube, 

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 

Gutes entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht er Menschen, 

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube, 

dass Gott uns in jeder Notlage 

soviel Widerstandskraft geben will, 

wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im voraus, 

damit wir uns nicht auf uns selbst, 

sondern allein auf ihn verlassen. 

In solchem Glauben müsste alle Angst 

vor der Zukunft überwunden sein. 

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und 

     dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren 

     vermeintlichen Guttaten. 

Ich glaube, 

dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 

sondern dass er auf aufrichtige Gebete 

      und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 

  

Am Ende ein Text aus dem Neuen Testament: (Mattäus 6, 28-30) 

 

28 Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: 

Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. 

29 Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine 

von ihnen. 

30 Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, .... Sollte er das nicht viel mehr für euch tun? 

 

Lasst uns den Regen, den Frühling das Lied der Vögel ... das Leben genießen und Gott dankbar sein. 

Amen! 


