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Endlich Frühling –
wir brechen auf!
So wie die Krokusse aus der Erde sprießen und blühen, lässt uns der
Frühling nach der Ruhe und Starre des Winters aufbrechen und aufleben. Er bringt uns neu in die Lebendigkeit und Freude und lädt
ein, uns an unterschiedlichen Phasen seines Kommens zu erfreuen.
Wir können aus seinen Botschaften und Weisheiten schöpfen:
Er erlaubt uns, ungeduldig zu sein und doch Zutrauen zu haben.
Wir können uns überraschen lassen. Er lehrt uns, die Vorfreude auf
Ostern hin zu genießen und auf die kleinen und großen Zeichen zu
achten. Mit all dem Schönen, das er uns jedes Jahr schenkt, erfahren
wir Verlässlichkeit: Uns blüht das Leben! Und es ist uns Auferstehung verheißen. Spüren wir der spirituellen Botschaft des Frühlings
nach in unserer neuen Serie auf Ostern hin.

F
Wie das Küken, das die
Eierschale durchbricht
und ans Licht tritt, sprießen im Frühling die ersten
Blumen aus dem Boden und
verkünden mit dem Aufbrechen ihrer Knospen das neue
Leben. Foto: abcmedia/Adobe Stock
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ür alte und kranke Menschen ist es wie eine neue
Chance zum Weiterleben,
wenn es endlich Frühling
geworden ist. Neue Kraft
erwacht mit dem Frühling, auch
neue Zuversicht. Richtige Frühlingskinder leiden, wenn er zu lange
auf sich warten lässt. Ich denke an
einen alten Herrn, dessen Kinder
oft sagten: »Wenn er den Winter
überstanden hat, dann hat er es
wieder für ein weiteres Jahr geschafft.« Wurde es warm und er
konnte endlich wieder in seinen
Garten, dann war er sozusagen
»über dem Berg«. Als er gestorben
ist, war es tatsächlich Winter.

Wann kommt er?
Ungeduldig sein dürfen
Wenn die Außentemperatur im
März noch Minusgrade zeigt, werden die Ungeduldigen ziemlich auf

die Folter gespannt. Wann kommt
er endlich? Die richtigen Wintermuffel würden gerne direkt nach
Weihnachten in den Frühling übergehen. Die Blumenhändler kommen ihnen entgegen, indem sie
noch vor dem Jahreswechsel die
ersten Tulpensträuße verkaufen.
Ich selbst kaufe mir dann lieber
noch einmal eine Amaryllis und
gönne mir die Vorfreude auf die
ersten Tulpen.
Die kalten und farblosen Wochen im Januar und Februar lassen
sich mit den im Gewächshaus erblühten Tulpen zwar überbrücken,
aber sie trösten uns nicht wirklich
darüber hinweg, dass draußen
noch nichts blüht! Wann beginnt
endlich der Frühling? Wann blühen
die Tulpen draußen im Garten? Das
sind nicht nur Fragen, es sind sehnsuchtsvolle Appelle, der Frühling
möge endlich kommen! Unsere Geduld wird ziemlich auf die Probe
gestellt, wenn trotz erster Früh-

lingsanzeichen ein erneuter Frosteinbruch kommt. Dann leiden wir
mit den mutig aufgeblühten Blumen. Uns in dieser Sorge zu erleben
gehört zu unserer Frühlingslebendigkeit!

Zutrauen haben
in die leisen Kräfte
Ungeduld ist dem Frühling angemessen, aber es braucht auch
das geduldige Zutrauen in die leisen und verborgenen Kräfte, die
ins Leben drängen. Wann die Knospen sich tatsächlich öffnen und die
Keimlinge sprießen, das liegt nicht
in unserer Macht – das weiß der
Gärtner sehr gut und in seinem
Garten begreift er demütig die
Ohnmacht des Menschen. Er weiß,
dass Geduld die Mutter des Lebens
ist.
Und wir wissen, dass wir uns auf
die kleinen mutigen Schneeglöck-

chen, die Winterlinge, die Krokusse
und Primeln verlassen können.
Wenn dann alles am Aufblühen ist,
würden wir gerne das Entfalten und
Aufblühen der Blüten und Blätter
bewusst miterleben. Und wenn wir
könnten, würden wir diese Momente am liebsten festhalten. Aber
der Frühling ist auch ein großer
Meister der Überraschungen, der
uns gerne überlistet. Und er kommt
nicht, um zu bleiben, er ist ein großer Übergang.

Sich überraschen lassen
vom ersten Grün
Viele Jahre bin ich auf meinem
Weg zur Arbeit durch einen Buchenwald gekommen und habe mir
immer wieder vorgenommen, aufmerksam wahrzunehmen, wenn
sich die zartgrünen Blättchen aus
ihren Hüllen entfalten. Aber immer
wieder haben sie mich überrascht.
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Und dann geschah es: »Heute,
am 30. März, um zehn Uhr vormittags ging hinter meinem Rücken
die erste Forsythienblüte auf.« Ungeheuerlich! Hinter seinem Rücken! Es geschah, als er den Himmel betrachtete, ob es regnen
würde. Ja, so geht es auch uns, wir
wären am liebsten ganz nahe dabei
und würden es gerne bewusst erleben, wenn der Frühling kommt.
Aber er überrascht uns jedes Jahr
auf andere Weise. Und wir wissen
nicht, wann er tatsächlich bleibt.
Immer wieder zeigt uns dieser
Übergang, wie verlässlich, aber
auch wie zart und wenig verfügbar
der Jahreskreis ist.

Frühling einläuten –
die Vorfreude genießen
Wir wetteifern im Entdecken
der Frühlingsanzeichen und stehen
staunend vor den ersten Schneeglöckchen, als würde es nichts

UNSERE SERIE

Endlich Frühling!
Der Frühling hat viele Facetten
und Gesichter. Man braucht jetzt
nur in die Natur zu schauen. Aufbruch allerorten! Und was lernen
wir daraus? Eine neue Serie auf
unseren Seiten »Leib und Seele«
(S. 28/29) lädt uns ein, innerlich
und äußerlich aufzubrechen und
auf Ostern hinzuwachsen, mit
diesen Themen:
 Grünkraft in Hülle und Fülle
P Amsel, Drossel, Fink und
Star – willkommene Frühlingsboten
P Frühling der Kirche trotz eisiger Zeiten?
P Melancholie und Ambivalenz
des Frühlings
P Der Frühling unserer Seele
P Auferstehungsleicht –
der Tanz aus den Gräbern
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Zeichen der Wende
wahrnehmen können
Gefühlt beginnt für viele der
Frühling, egal wie kalt es draußen
noch ist, wenn sie die Vögel am
Morgen zwitschern hören. Mit dem
Klimawandel geschieht dies immer
früher, die zunehmende Erderwärmung und Besiedlung von Städten
haben dazu geführt, dass immer
mehr Zugvögel kürzere Strecken
ziehen oder sogar zu Standvögeln
werden. Trotzdem ist ihr fröhlicher
Gesang in der Frühe für uns der

UNSERE AUTORIN
Dr. Angelika Daiker ist Theologin,
Tanzdozentin für
»Meditation des
Tanzes« und Autorin zahlreicher
Bücher zu Sterben, Tod und
Trauer. Sie hat das Hospiz St. Martin in Stuttgart-Degerloch aufgebaut und bis 2017 geleitet. Seit
Ende 2018 berät sie als Projektkoordinatorin die Franziskanerinnen
in Schwäbisch Gmünd, die in ihrem
Kloster ein stationäres Hospiz
bauen wollen.

LESETIPP
Angelika Daiker/Barbara Hummler-Antoni: Hülle und Fülle. Palliative Spiritualität in der Hospiz
arbeit. Patmos Verlag, Ostfildern
2018, 18 Euro.

hörbare Beweis, dass der Winter
überstanden ist. Wenn wir früh
morgens die Vögel hören, dann ist
es Frühling.
Deutliche Anzeichen sind auch
die länger werdenden Tage. Und
plötzlich entdeckt man eine mit
Krokussen und Primeln übersäte
Wiese. »Es krokusst und es primelt / im Garten und am Bach.« So
dichtet James Krüss und setzt noch
eins drauf: »Nun wird sich alles
wenden.« Endlich wird alles anders!
Wie schlimm muss der Winter gewesen sein! Und wie gut, dass jetzt
alles anders wird!

Verlässlichkeit erfahren
durch die Gestirne
Im Kalender datieren wir den
Frühlingsanfang genau: In diesem
Jahr beginnt er auf der Nordhalbkugel der Erde am 20. März um
22:58 Uhr mitteleuropäischer
Zeit (MEZ). Das kalendarische
Frühjahr beginnt immer zur Frühlings-Tagundnachtgleiche,
also
wenn die Sonne genau über dem
Äquator steht. Im März wandert
der Zenit der Sonne von Süden
nach Norden und sorgt auf der
Nordhalbkugel wieder für längere
Tage und steigende Temperaturen.
Das ist für uns definitiv der Beginn
des Frühlings.
Es ist faszinierend, im Frühjahr
die langsam sinkenden Vollmondbögen und die steigenden Sonnenbögen zu beobachten. Denn während der Mond in den ersten
Wochen des Jahres seine große
Bahn am Himmel zieht und stolz
aus der Höhe leuchtet, scheint der
Sonne noch die Kraft zum Aufstieg
zu fehlen.
Wie gut, dass wir uns an den Gestirnen verlässlich orientieren können. Und mag auch das »alte Herz«
noch zögern und bangen und noch
nicht frei atmen, denn »Es ist erst
März, und März ist noch nicht Mai«,
so stärkt Theodor Fontane doch
die Hoffnung in uns und ruft uns
zu: »O schüttle ab den schweren
Traum / Und die lange Winterruh /
Es wagt’s der alte Apfelbaum, /
Herze, wag’s auch du.«

Hinschauen und
staunen können
Der Frühling lehrt uns die bezaubernden, kleinen Überraschungen wahrzunehmen und einander
staunend Frühlingserlebnisse zu
erzählen. Eine besondere Frühlingsgeschichte möchte ich gerne

erzählen. Vor ein paar
Jahren bin ich zum
ersten Mal – und
dann immer wieder –
an einer der Stuttgarter Staffeln, der sogenannten »Sünderstaffel«,
einer Frau begegnet, die
mit einem Glas und einem
Pinsel über die Wiese gebeugt
war. Als ich sie neugierig fragte,
was sie mache, erfuhr ich, dass sie
Künstlerin sei, gebürtig aus Japan.
Und dass sie mit ihrem Pinsel im
Frühling gerne den Tau des Morgens einsammle. Mit diesem Tau,
so erzählte sie, male sie das Bild
des heutigen Tages! Immer wenn
ich sie sehe, ist es mir ein Impuls,
noch wacher hinzuschauen, wo gerade etwas Neues beginnt. Und
darüber zu staunen!

Neue Möglichkeiten
vor sich wissen
Das ist für mich die Haltung des
Frühlings mit all den Facetten, in
denen er sich zeigt: staunen können, die kleinen Wunder wach
wahrnehmen. Der protestantische
Theologe und Schriftsteller Al
brecht Goes beschreibt diese Haltung so: »Im Erstaunen stehen, das
hieße so viel wie: darauf bedacht
sein, die verborgene Herrlichkeit
des Geringen zu finden (…) Und
hieße zugleich: gelassen auch die
Dissonanz der Dinge ertragen,
ohne allzu eifrig nach Harmonisierung zu trachten. Es hieße beides,
und immer beides zugleich: erwarten und ergreifen, Geduld haben
und Leidenschaft haben, zusehen
und sich beteiligen. Es hieße: die
immer neuen Möglichkeiten des
Lebens vor sich wissen.«

Er beginnt, wenn
ich dazu bereit bin
Ich möchte über die Frühlingszeichen staunen und sie als Beginn
des Frühlings würdigen. Und nicht
darauf warten, dass er sich endlich
ganz durchgesetzt hat. Er beginnt,
wenn ich innerlich bereit dazu bin,
die Zeichen zu würdigen. Und es ist
wirklich Frühling geworden, wenn
die Frühlingsfreude so mächtig ist,
dass es in mir singt und frohlockt.
Dann ist der Frühling wahrhaft gekommen und nichts kann ihn mehr
vertreiben!
Angelika Daiker
Lesen Sie weiter auf »Leib und
Seele«, Seite 28/29
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Zarter Übergang –
hinter meinem Rücken

Schöneres geben als diese kleinen
weißen Kelche, die sich an dünnen
Stängeln im rauen Wind hin und
her wiegen. Wir freuen uns, dass sie
sich trotz Schnee nicht abhalten
lassen, den Frühling einzuläuten.
So zart und keck, das würden wir
ihnen gerne nachmachen!
In diesem Jahr, so kam es mir
vor, waren sie besonders früh zu
sehen und es waren besonders
viele. Eine Freundin schickte mir
ein Foto aus ihrem Garten mit Hunderten von Blüten und schrieb beglückt: »Wir hatten noch nie so
viele Schneeglöckchen!« Welch
eine Freude! Mit den Schneeglöckchen ist der Winter noch nicht vorbei, aber sie läuten uns zu, dass wir
ihn gewiss überstehen werden. Der
Frühling lehrt uns, uns in der Vorfreude zu üben. Und eigentlich erschrecken wir, wenn wir wie in den
letzten Jahren vom Winter fast direkt in den Sommer fallen.

Foto: privat

Plötzlich war alles grün und ich
hatte den Moment verpasst! So
wie es Karel Čapek in seinem Buch
über das »Jahr des Gärtners«
schmunzelnd erzählt. Drei Tage
lang hatte er die dickste Knospe
eines Forsythienstrauches bewacht, um ja nicht den Augenblick
zu verpassen, an dem sie sich öffnen würde.
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