
Aus dem Gottesdienst im Seniorenzentrum am 25.Juni 2021 
 „Seht euch die Wiesenblumen an...“ (Mt 6, 28 nach der Übersetzung der 
Basisbibel) 

EG 503 Geh aus mein Herz 
https://www.youtube.com/watch?v=kpgw1b4Md54 

Evangelium  Matthäus  6,27 -34  
27Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um 
eine  
Stunde verlängern? 
28Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht euch die 
Wiesenblumen an: Sie wachsen, ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu 
machen.29Ich sage euch: Nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so 
schön gekleidet wie eine von ihnen.30So schön macht Gott die Wiesenblumen. 
Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen 
verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. 
Ihr habt zu wenig Vertrauen! 
31Macht euch also keine Sorgen! Fragt euch nicht: Was sollen wir essen? Was 
sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? 
32Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel 
weiß doch, dass ihr das alles braucht.33Strebt vor allem anderen nach seinem 
Reich und nach seiner Gerechtigkeit –dann wird Gott euch auch das alles 
schenken.34Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag –der wird 
schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder ags eine eigenen 
Schwierigkeiten hat 

Ansprache 
(Wiesenstrauß vom Altar nehmen und zeigen) 

Die Wiesenblumen haben in diesem Jahr besonders schön und üppig geblüht. 
Der Regen der letzten Tage hat ihnen zugesetzt und zum Teil sind die Wiesen 
auch schon gemäht. 

Trotzdem - schauen Sie mal diese wunderbaren Blumen! Solch eine 
Farbenpracht! 
Es gibt einen schönen Spruch „Blumen sind das Lächeln der Erde.“  
Ich finde, das ist ein netter Spruch: „Blumen sind das Lächeln der Erde. 

Es hat mich auf die Idee gebracht, zu überlegen, welche Blumensprüche es noch 
gibt. 

Sprüche aus dem Poesie-Album sind mir eingefallen, die Sie sicher auch kennen:  
„Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken. Nur die eine nicht und sie heißt 
Vergissmeinnicht.“  
Oder der Spruch:„ Sei wie das Veilchen im Moose, so einfach, so sittsam und rein 
und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein.“ 
„Es blüht dir nicht vergebens, ein Blümlein auf der Flur. Genieß die Zeit des 
Lebens, denn einmal lebst du nur!“  

Ja, -sie lassen uns schmunzeln diese Lebensweisheiten aus dem Poesiealbum! 

https://www.youtube.com/watch?v=kpgw1b4Md54


Aber auch in der Bibel finden sich Verse über Blumen. 
Da ist die Auswahl geringer. Als erstes wird die Lilie genannt, denn sie gehört zu 
den ältesten Zierpflanzen 
.Die Lilie diente als Tempelschmuck an den Säulen von König Salomons Tempel. 
Dann werden in dem kleinen Buch, im Hohenlied, die Blumen als Frühlingsboten 
und als Kosename für die Geliebte genannt.  
Doch vor allem finden wir die Blumen in der Bibel als Symbole. Als Symbole für 
die Schönheit, und vor allem für die Vergänglichkeit, denn „die Blume verwelkt.“ 
Und der Mensch wird mit der Blume verglichen. „Der Mensch blüht wie eine 
Blume auf dem Felde.“, so heißt es im Psalm 103. 

So haben auch die geistlichen Liederdichter die Blumen als Bild aufgriffen. Z.B. in 
dem Lied „Gott ist gegenwärtig“ heißt es über die Blumen: „wie die zarten 
Blumen, willig sich entfalten...lass mich so, still und froh, deine Strahlen fassen 
und dich wirken lassen.“  

Und natürlich in dem bekannten Lied „Geh aus mein Herz“ heißt es in einer 
Strophe: „Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum und 
Pflanze möge bleiben“ Das werden wir gleich hören. 

Und natürlich das Math-Evangelium im 6 Kapitel, das wir gerade gehört haben: 

„Seht euch die Wiesenblumen an!“  

Die Bibelfesten werden gestutzt haben: 
„Luther übersetzt: Seht die Lilien auf dem Feld“ – das führt uns in die Irre – es 
geht da nicht um die edlen Lilien, wie wir sie kennen – es sind kleine rote und 
blaue Anemonen, die auf den Feldern in Israel im Frühjahr wachsen, wenn es 
noch nicht so trocken ist. 
Die Übersetzung in der neuen Bibelausgabe BasisBibel trifft es gut: 
Seht die Wiesenblumen an 

Wie so oft nimmt Jesus ein Bild aus der Natur, um etwas zu verdeutlichen. Die 
Wiesenblumen!  

Sie sind ein wahres Wunderwerk in Gottes Schöpfung und ein großes Paket voller 
Symbole des menschlichen Lebens.  

In der Bergpredigt sind sie vor allem Lehrerinnen der Sorglosigkeit. 
Sorglos sein – wer möchte das nicht. 

Erinnern Sie sich an den Schlager von Peter Alexander aus den 60er Jahren: „Ich 
zähle täglich meine Sorgen“. 
Machen Sie es auch so? 
Sich Sorgen zu machen , gehört irgendwie zum menschlichen Leben – früher 
hatten Sie andere Sorgen als heute – da war der Beruf, die Kinder mussten 
rechtzeitig in die Schule, der Haushalt musste gemacht werden, das Geld 
reichen, die  Familie versorgt werden, – kleine Kinder, kleine Sorgen, große 
Kinder, große Sorgen. 

Heute sind die Sorgen andere: werde ich morgen ohne Schmerzen aufstehen 
können? Wann werde ich Besuch bekommen? Warum lässt mein Enkel nichts von 



sich hören? Reicht meine Rente? Wird mir jemand helfen, ein bisschen in den 
Garten zu kommen. 
Und wird das Corona-Virus nun endlich vorbei sein und wir sind durch die 
Impfung gut geschützt oder wird die Delta-Variante uns weiter Einschränkungen 
zumuten? 
Sorgen, über Sorgen! 

Jesus sagt: 
27Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um 
eine Stunde verlängern? 
? Seht euch die Wiesenblumen an: Sie wachsen, ohne zu arbeiten und ohne sich 
Kleider zu machen.29Ich sage euch: Nicht einmal Salomo in all seiner 
Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen.30So schön macht Gott 
die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten 
Tag im Ofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. 
Ihr habt zu wenig Vertrauen! 

Dabei hat Jesus die Sorgen seiner Mitmenschen sehr ernst genommen. Er hat 
viele mit wenig Brot satt gemacht, er hat Menschen von Krankheiten befreit, hat 
Menschen aus der sozialen Isolation geholt und ihnen gezeigt, dass sie wertvoll 
und liebenswert sind. 

„Seht euch die Wiesenblumen an!“  

Ich finde, gerade jetzt in dieser Pandemiezeit ist es für uns wichtig, dass wir das 
Schöne anschauen, das Positive und Wunderbare. Das, was Gott uns zu allen 
Zeiten geschenkt hat. Wie diese Wiesenblumen. Sie können uns so viel lehren. 

Hier sind Gänseblümchen: An was denken Sie, wenn Sie Gänseblümchen sehen? 
An die Blumenkränze unserer Kindheit! Sie sind klein, aber lachen uns fröhlich an 
und sind auch im schönsten gepflegten Rasen immer zu finden, weil sie mit einer 
gemeinsamen Wurzel verbunden sind. Außerdem sind sie schlau,-wenn es regnet 
schützen sie sich und die Blüte faltet sich zusammen. Wenn dann die Sonne 
wieder lacht, öffnen sie sich wieder. Die Gänseblümchen! 

Ihre größere Schwester, die Margerite habe ich leider keine gefunden. Sie 
erinnern an das Spiel - beim Abzupfen der einzelnen Blütenblätter: er liebt mich, 
er liebt mich nicht, er liebt mich... 
Ganz ähnlich sieht die Kamille aus – aber sie steckt voller Heilkraft. 

Eine Blume , die auf der Wiese leicht übersehen wird und jetzt auch schon 
verblüht ist, ist das Vergissmeinicht. Wussten Sie, dass sie  auf der ganzen Welt 
so heißen, egal in welcher Sprache. Wir pflanzen sie gerne auf Gräber als 
zärtliche Erinnerungsblumen. Sie rühren das Herz an.  

Wiesenblumen sind nichts Besonderes, dabei  waren manche schon eine große 
Seltenheit – Kornblumen habe ich lange nicht gekannt (nur das Wort 
kornblumenblau) – jetzt sieht man sie wieder mehr, auch den roten Mohn – die 
gelben  Wicken und die zartblauen Winden. Wir merken, dass wir sie im Kreislauf 
der Natur brauchen als Nahrung für Insekten und Bienen. Wir erkennen, dass wir 
den Wiesenblumen genügend Platz geben und nicht alles zupflastern oder tot 
spritzen sollen.  



Jesus hat uns alle aufgefordert: „Seht euch die Wiesenblumen an!“ „Seht euch 
die Lilien auf dem Felde an!“ 

Was sehen wir.  
Sie leuchten, blühen, strahlen, duften, zeigen ihre Schönheit, öffnen sich dem 
Licht und bleiben offen bis ihr Samen reif ist.  
Und manchmal machen sie Hoffnung. 

Nehmt die Blumen am Wegesrand wahr, schenkt ihnen Aufmerksamkeit. Denn 
Gott lässt sich in all seinen Dingen suchen und finden. Öffnet euer Herz so wie 
die Blumen sich für die Sonne öffnen. Gott macht die Wiesenblumen so schön. 
Ihr seid viel wertvoller als sie 

Macht euch also keine Sorgen. Seht die Wiesenblumen an. “ 
Amen. 

Fürbitte 
Lieber Gott, du hast zu uns gesagt:  
seht euch die Wiesenblumen an.  
Sie sind ein Zeichen der Schönheit.  
Doch, Gott, oft hasten wir vorbei an den kleinen Dingen,  
die das Leben schön und bunt machen.  
Deshalb: Wende unseren Blick, Gott, dass wir mehr auf das Geglückte und 
Erfüllende schauen.  

Lieber Gott, du hast gesagt: seht euch die Wiesenblumen an.  
Sie sind ein Zeichen der Sorglosigkeit.  
Doch, Gott, unsere Sorgen sind groß um die Zukunft deiner Welt.  
Deine Schöpfung wird ausgebeutet, der Frieden weltweit hat es schwer,  
die Pandemie lähmt uns...  
und mit unseren persönlichen Sorgen leben wir ....  
Hilf uns, Gott, trotzdem zuversichtlich nach vorne zu blicken. 
  
Wir bitten für alle, die sich um andere Sorgen: 
Für die Eltern, die Tag für Tag sich um ihre Kinder sorgen.  
Für die Erzieherinnen und Pflegekräfte,... die sich mit ihrer ganzen Kraft für 
andere einsetzen. 

Auch für die Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind wollen wir beten.  

Lass sie Sorge tragen für eine vielfältige Landwirtschaft, bei der auch 
Wiesenblumen genügend Fläche haben, damit die Bienen Nahrung finden. 

Lieber Gott, du hast gesagt, seht die Wiesenblumen an.  
Sie sind ein Zeichen, wie wir dich in allen Dingen suchen und finden können. 

Lieber Gott, du hast zu uns gesagt: seht die Wiesenblumen an. 
Sie sind auch Zeichen für Vergänglichkeit und dass man nichts auf Dauer 
festhalten kann. 
Wir denken an alles, was vergangen ist.  
Lass uns erkennen, dass es Samen gebracht hat und zum Segen geworden ist. 

Wir denken auch an die Menschen, die nicht mehr bei uns sind. 
Sie sind aufgehoben bei dir – denn du bleibst in Ewigkeit. 



Tröste uns mit dieser Gewissheit. 
Schenke uns deinen guten Geist in all unserem Denken, Fühlen und Handeln. 
Amen 

Vater unser im Himmel.  
Geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich  
und die Kraft und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit. Amen 

Lied: Großer Gott wir loben dich  
https://www.youtube.com/watch?v=4Xt68O8-avw 

https://www.youtube.com/watch?v=4Xt68O8-avw

