
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Frühlingsbild:  Knospen vor einem strahlend blauen 

Himmel. Man kann es ahnen, dass noch Winter ist, dass 

die Luft noch kalt ist, aber die Sonne scheint und sie hat 

schon wieder Kraft. Die Tage werden hellen, besonders 

wenn sich die Sonne zeigt. Dann tut es richtig gut, 

draußen spazieren zu gehen  

Schneeglöckchen zeigen sich, Krokusse vielleicht auch 

schon und an den ersten Sträuchern sind die Knospen zu 

sehen. Manche Knospen brechen sogar schon auf.  

 



 

Es tut gut, allein schon auf dieses Bild zu schauen, wenn 

es draußen noch regentrüb ist. Zeigen die Knospen auf 

dem Bild doch, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis 

es Frühling wird. Gerade jetzt, wo man so sehr ans eigene 

Haus gebunden ist, wo man kaum aus der eigenen 

Wohnung herauskommt. Wo es keine ungezwungene 

Geselligkeit oder Feiern gibt, wo kaum wirkliche 

menschliche Begegnungen mit anderen möglich sind: Ein 

trüber Winter der menschlichen Nähe.      Dagegen steht 

dieses Hoffnungszeichen mit den Knospen im Winter. 

In ersten Teil der Bibel steht die Geschichte einer 

ungeheuren Katastrophe. Gott führt sie herbei, aber im 

Grunde ist sie von den Menschen verursacht. Ich meine 

die Sintflut, aus der, so die Bibel, alleine Noah mit seiner 

Familie und vielen Tieren entkommen kann. Alle anderen 

gehen in dieser Katastrophe unter.  

Am Ende aber, als Noah und die Seinen wieder festen 

Boden unter den Füßen haben, steht ein Zeichen. Das ist 

der leuchtende Regenbogen. Er bestätigt den Bund 

Gottes mit den Menschen. Diesen Bund will und wird 

Gott nicht aufkündigen.   

 

 

Denn so heißt es im 1. Buch Mose, in Kapitel 8, Vers 22:  

Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und 

Ernte , Frost und Hitze, Sommer und Winter Tag und 

Nacht.  

Es gibt den Wechsel von hell und dunkel, von trüb und 

leuchtend hell, von Winter und Sommer, von schweren 

niederdrückenden Zeiten und von Zeiten voller Glück 

und Lebensfreude. Es gibt ein auf und ab, einen steten 

Wechsel.  

Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst 

sind, sagt Gott zudem durch den Profeten Jesaja.  

Gottes Bund mit uns Menschen umfasst alle Zeiten des 

Lebens. Er gilt auch in Corona-Zeiten und über sie hinaus. 

Und wie der Regenbogen ein Zeichen seines Bundes ist, 

so sind die Knospen auch ein Zeichen für die Zeit des 

Frühlings, die kommen wird und die uns gut tun wird.  

Halten wir Ausschau nach diesen Zeiten.  

Sie tun uns heute schon richtig gut. 


