
 

 

 

 

Die geheimnisvolle Sonnenblume! 
Freitag, 21.8.20 

Lisa hilft ihrer Mutter gerne im Garten. Sie liebt Blumen. Zusammen sähen sie verschiedene Sorten. 
Als sie bei den Sonnenblumensamen sind, sagt die Mutter: „Die Sonnenblumen sind was ganz 
Besonderes. Die haben nämlich ein Geheimnis.“ Lisa will natürlich sofort wissen, was das Geheimnis 
ist, aber die Mutter sagt ihr, sie muss die Pflanzen gut beobachten und es selbst herausfinden. So 
geht Lisa immer wieder in den Garten und schaut sich die Sonnenblumen genau an. Erst meint sie, 
dass Geheimnis wäre die schöne gelbe Farbe, dann, dass die Blumen so groß in den Himmel wachsen. 
Aber das war nicht das große Geheimnis! Lisa wird ganz ungeduldig. Eines Tages nach der Schule geht 
sie wieder raus, obwohl es regnet. Sie schaut sich alle Blumen gut an und plötzlich hat sie eine Idee! 
Sie läuft in die Küche und ruft: „Mama, Mama, endlich hab ich das Geheimnis entdeckt. Die 
Sonnenblume ist immer offen und strahlt mich an, auch bei schlechtem Wetter, wenn alle anderen 
Blumen die Köpfe schließen und nach unten schauen!“ 
„Bravo! Jetzt hast du es herausgefunden. Die Sonnenblume erinnert uns 
daran, dass Gott uns immer anlächelt, auch wenn es um uns herum regnet 
und stürmt. Er schaut nicht weg. Er ist für uns da, bei Regen und Sonne, in 
guten und schlechten Zeiten.“ 
Die Sonnenblume kann auch uns daran erinnern, dass Gott uns immer ein 
Lächeln schenkt, auch wenn uns gerade nicht zum Lächeln zu Mute ist.  
 
In der Bibel finden wir an verschiedenen Stellen den Blick in die Natur, der uns 
an Gottes Dasein und Liebe zu uns Menschen erinnern soll.  
 
Im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis, schenkt uns Gott den Regenbogen: „Steht der 
(Regen)Bogen in den Wolken, so werde ich auf ihn sehen und des ewigen Bundes gedenken zwischen 
Gott und allen lebenden Wesen, allen Wesen aus Fleisch auf der Erde. Und Gott sprach zu Noach: Dies 
ist das Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und allen Wesen aus Fleisch auf der Erde aufgerichtet 
habe.“  
 
Und im Matthäusevangelium erinnert uns Jesus: „Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, 
sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid 
ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: Sie arbeiten 
nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht 
gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen.“ 
 
Ob Sonnenblumen, Regenbogen, Lilien, Gras, Vögel, …. In Gottes Schöpfung können wir ihn 
erkennen; werden wir erinnert, dass Gott uns Menschen liebt. 
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