
 

rbb „Worte für den Tag“ 

 

Montag, 22. Juni 2015 

 

Pastor Johannes Schumacher        

 

Der Sommer ist endlich da. Und damit auch die Wärme, die 

ich so mag. Die Blumen blühen. Ein Gefühl von prallem 

Leben. Von Frische und Freude. Und mitten drin regiert die 

Königin der Blumen – die Rose. 

Ich finde, dass sie diesen Namen verdient. Die Rose ist 

anziehend mit ihren Farben und ihrem betörenden Duft. 

Rosen verschenke ich gerne. An meine Frau. Vorzugsweise 

rote Rosen.  

Die Farbe und der Duft der Rose locken Insekten an. 

Doch Vorsicht: Wer der Rose allzu schnell habhaft werden 

will, der bekommt es mit ihren Dornen zu tun. Mit ihren 

Dornen schützt sie sich vor unliebsamen Zugriffen. 

 

Die Rose wird mir zum Gleichnis: Ja, die Blume macht´s 

richtig. Wie die Katze ihren Krallen ausfährt, wenn sie sich 

angegriffen fühlt, so wehrt sich die Rose mit ihren Dornen. 

Sie ist einfach nicht für jedermann zu haben. Aber denen, die 

sie bewundern, blüht sie gerne und schenkt ihnen ihren Duft. 

 

So dürfen auch wir für unseren Schöpfer blühen. Er hat Sie 

erdacht, liebe Hörerin und lieber Hörer. Ihre Lebensfarbe, 

Ihren Duft – Sie sind einzigartig in dieser Welt. Und Sie 

dürfen für Gott blühen. Sie machen ihm damit eine 

Riesenfreude. Es muss Sie nicht jeder lieben. Sie müssen auch 

nicht jedem gefallen. Und Sie müssen es schon gar nicht 

jedem recht machen. Freuen sie sich über jeden Menschen, 

dem Sie wichtig sind und der sie liebt. Ja, blühen Sie fröhlich 

für diese Menschen. 

In der Bibel freut sich König David und dankt Gott: 

„Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin!“ 

Auch Sie sind einzigartig wertvoll. Freuen sie sich daran – 

auch an diesem Tag! 

 

 

 

 

 

 



rbb „Worte für den Tag 

 

Dienstag, 23. Juni 2015  

 

Pastor Johannes Schumacher    

 

Ich mag Blumen, wenn sie blühen und duften. Auch wenn ich 

die wenigsten ihrer Artgenossen kenne und 

auseinanderhalten kann. Aber wenn mir jemand eine Tulpe 

zeigt oder ein weißes Gänseblümchen, einen Krokus, eine 

Narzisse, eine Hyazinthe, eine Kronenanemone oder eine 

Kronenmargarite, dann freue ich mich darüber. Dann staune 

ich über die Kreativität Gottes, der sie geschaffen hat. 

Ja, ich liebe Blumen. Allerdings bezweifle ich, ob ich mit 

Gegenliebe rechnen darf.  

Denn allzu oft habe ich diese Geschöpfe vernachlässigt. Ich 

habe keinen grünen Daumen. Seit ich verheiratet bin, geht´s 

den Blumen bei mir zuhause besser. 

Wie gut, dass Gott anders ist als ich. Er mag die Blumen nicht 

nur, er kümmert sich auch um sie. Tag und Nacht. Er hegt 

und pflegt sie. Er hat sie wunderbar gekleidet. 

Wie schön, dass ich für Gott wie ein Blume bin. Doch was 

sage ich? Ich bin ihm wertvoller noch als ein Blume. 

Als einige Freunde von Jesus, dem Sohn Gottes, einmal dabei 

waren, sich um ihr Wohl und Ergehen zu sorgen und sich 

dabei fragten, ob sie sich auch morgen noch kleiden 

könnten, da beruhigte Jesus sie mit den Worten: 

"Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: sie 

arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass 

auch der König Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht 

gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen". 

Ja, wenn Gott schon bei den Blumen, die schnell verblühen, 

so einen Aufwand betreibt, um wieviel mehr wird er sich 

dann um seine Menschenkinder kümmern. 

Ja, heute dürfen Sie wissen, dass Gott sich um sie kümmert, 

dass sie ihm wichtig sind, dass er sie hegt und pflegt. Woher 

ich das weiß?  

Weil er die Blumen geschaffen hat – für sich und für Sie. Zur 

Freude! Jede Blume im Garten oder am Straßenrand ist ein 

Zeichen dafür: Sie haben einen festen Platz in Gottes Herzen! 

 

 

 

 

 



rbb  „Worte für den Tag“ 

 

Mittwoch, 24. Juni 2015 

 

Pastor Johannes Schumacher    

 

Kennen Sie das blaue Usambaraveilchen? Sein Ursprung liegt 

in den Usambarabergen, einem Mittelgebirge in Tansania am 

indischen Ozean. Das wilde Usambaraveilchen ist 

ursprünglich violettfarben. Dann wurde es mit den Jahren 

veredelt. Heute ist es größer und blau statt violett. 

Wissen Sie, was das wilde Usambaraveilchen und ich 

gemeinsam haben? Wir sind beide in den Usambarabergen 

aufgewachsen. Die ersten neun Jahre meines Lebens 

verbrachte ich als Missionarskind in dem wunderschönen 

Land Tansania in Ostafrika. Mein Vater kümmerte sich in 

Lutindi, einer diakonischen Anstalt in den Usambarabergen, 

um Afrikaner, die u.a. an Epilepsie erkrankt waren. Auf den 

Usambarabergen weht ein angenehmer Wind. Das macht das 

Leben in dieser heißen Region einigermaßen erträglich.  

Nun lebe ich schon Jahrzehnte in Deutschland. Doch die 

Usambaraberge mit den Usambaraveilchen trage ich 

weiterhin im Herzen. 

Es gibt eine Erfahrung, an die mich das Usambaraveilchen 

immer erinnern wird: In den Usambarabergen begann mein 

Leben mit Gott. Gott rührte mein Herz an und bezeugte mir 

seine Liebe. Sein Sohn Jesus wurde mein bester Freund. Bis 

heute vertraue ich darauf, dass er am Kreuz starb, um mir den 

Weg in den Himmel freizumachen. Aber nicht nur mir, 

sondern jedem Menschen, der über diese Erde geht. 

Wenn Sie in nächster Zeit einmal einem Usambaraveilchen 

begegnen, dann wünsche ich Ihnen, dass sie sich an diesen 

Radiobeitrag erinnern. Weil heute der Tag sein kann, an dem 

Gott Ihnen persönlich nahe kommt – so wie mir damals vor 

vielen Jahren in den Usambarabergen. Ich wünsche Ihnen, 

dass Sie heute erleben, wie Gott Sie liebt. Dass er einen guten 

Plan für Ihr Leben hat und Sie bei ihm ganz geborgen sind. In 

der Bibel heißt es von ihm:  

„Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen 

einzigen Sohn in die Welt sandte, damit alle, die sich ihm 

anvertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 

haben“.



rbb „Worte für den Tag“ 

 

Donnerstag, 25. Juni 2015 

 

Pastor Johannes Schumacher    

 

Wann haben Sie das letzte Mal eine Pusteblume gepflückt 

und dafür gesorgt, dass sich ihre winzigen grauen Fallschirme  

auf den Weg durch die Luft machen? 

Bei mir war es – denke ich - mit meiner fünfjährigen Tochter. 

Das Schweben dieser wunderbaren Fallschirme hat mich 

schon immer fasziniert. Ich stelle mir dann vor, wie ich als 

Zwerg am Fallschirm hängend schwerelos jeder Sorge 

enthoben über Berg und Tal schwebe.  

Der Löwenzahn verdankt seinen Namen der Form seiner 

Blätter, die an einen Löwenzahn erinnern. Ansonsten aber ist 

diese Pflanze ganz ungefährlich. Ganz im Gegenteil: Gerne 

wird der Löwenzahn von Kaninchen und anderen Tieren 

verschlungen. Seine auffälligen gelben Blüten sind ein 

Leckerbissen für die Bienen. Aber auch der Mensch profitiert 

von ihm. Zum Beispiel eignen sich die gelben Blüten zur 

Herstellung eines wohlschmeckenden, honigähnlichen Sirups 

oder Gelees als Brotaufstrich. Die jungen, nur leicht bitter 

schmeckenden Blätter können als Salat verarbeitet werden. 

Mir aber haben es eben besonders die sog. Schirmflieger 

angetan. Sie transportieren die Früchte durch den Wind in 

alle Himmelsrichtungen und sorgen so dafür, dass der 

Löwenzahn verbreitet wird. 

Möglicherweise begegnet ihnen ja in diesen Tagen so ein 

reifer Löwenzahn. Und wenn Sie es dann nicht lassen können, 

kräftig in die Krone zu pusten, dann wünsche ich Ihnen dazu 

gute Puste. 

Vielleicht kommt es Ihnen gerade so vor, als würden sie von 

den Stürmen des Lebens umgepustet. Krankheit, Stress und 

Sorgen scheinen Sie umzuwerfen. 

Dann wünsche ich Ihnen gerade jetzt die Erfahrung, von Gott 

getragen zu sein. Ja, er fängt Sie auf. Von seinem Geist, dem 

heiligen Wind getragen, werden Sie nicht verweht, sondern 

ans Ziel kommen. 

Lassen Sie sich fallen in die gute Hand Gottes! 

 

 



rbb „Worte für den Tag“ 

 

Freitag, 26. Juni 2015 

 

Pastor Johannes Schumacher     

 

Ich mag den Sommer. Wenn die Temperaturen in die Höhe 

klettern und die Sonne vom Himmel lacht. Da wird’s mir 

selten zu heiß. Ja, wir brauchen die Sonne. Um zu leben. 

Die Menschen, die Tiere und natürlich auch die Pflanzen. 

Unter den Blumen faszinieren mich die Sonnenblumen. Bei 

der Fahrt mit dem Fahrrad, dem Auto oder der Bahn lachen 

sie mich an am Wegesrand. 

Die Sonnenblume ist ein Wärmekeimer. Sie hat ihr maximales 

Wachstum bei 20 Grad Celsius und ihre Keimblätter legen 

sich nachts zusammen.  

Die Sonnenblume ist ein Phänomen: Die Blütenköpfe richten 

sich fast immer auf „Mittag“ ein; die Sonnenblumen sind also 

Kompasspflanzen. Die Sonnenblume richtet sich immer nach 

der Sonne aus. An sonnigen Tagen verfolgt die Knospe die 

Sonne von Ost nach West, während sie nachts oder in der 

Morgendämmerung nach Osten zurückkehrt.  

Ohne die Sonne geht nichts – das gilt nicht nur für Pflanzen. 

Unter den Inkas herrschte einmal ein König, dem eines Tages 

bewusst wurde, dass auch die Sonne abhängig ist. Er ahnte 

den Schöpfer, der der Sonne ihren Platz im Universum 

eingeräumt hat. So sieht es auch die Bibel. Sie beschreibt, 

dass wir ganz von Gott abhängen. 

Er ist die Sonne unseres Lebens. 

Wenn wir uns ihm zuwenden, blühen wir auf. Das wurde 

besonders deutlich, als Gott vor ca. 2.000 Jahren seinen Sohn 

Jesus zu uns in die Welt sandte.  

Jesus zog die Menschen in seinen Bann. Seine Liebe und 

Menschenfreundlichkeit faszinierte viele. Sie orientierten sich 

an ihm. Seine Worte ermutigten sie. Er war das Licht der 

Welt, sagt die Bibel. 

Der Liederdichter Gerhard Tersteegen formuliert es so: 

"Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne 

stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen 

und dich wirken lassen". 

Dazu lade ich Sie ein, liebe Hörerin und lieber Hörer. Folgen 

wir dem Beispiel der Sonnenblume. Richten wir unser Leben 

nach der Sonne, die Jesus Christus heißt, aus. 

Dann werden wir trotz mancher Schatten auf der Sonnenseite 

des Lebens sein. 



rbb „Worte für den Tag“ 

 

Sonnabend, 27. Juni 2015 

 

Pastor Johannes Schumacher    

 

Kennen Sie das „Vergissmeinnicht“? 

Der Name dieser Blume entstammt vermutlich einer 

deutschen Sage aus dem Mittelalter, als die kleine Pflanze 

Gott bat, sie nicht zu vergessen. 

Die Kleinen werden in dieser Welt oft übersehen. Kleine 

Blumen, kleine Tiere, kleine Menschen. Manche kleinen 

Geschöpfe sind nur am Anfang ihres Lebens klein. Doch 

wenn sie ausgewachsen sind, dann überragen sie plötzlich 

ihre Artgenossen. 

Manche Menschen aber bleiben ihr Leben lang die Kleinen. 

Manchmal macht ihnen ihre Körpergröße zu schaffen. Oft 

fühlen sich Menschen auch deshalb so klein, weil sie sich so 

bedeutungslos fühlen. So wenig beachtet und geliebt. Da 

ähneln sie dem „Vergissmeinnicht.“ 

Und wenn sie jemanden gefunden haben, der sie liebt und 

den sie lieben, wenn sie die Liebe ihres Lebens gefunden 

haben, dann sehnen sie sich immer wieder nach dem Liebes- 

und Treuebeweis des Liebsten. Sie wollen ihn nicht verlieren. 

Schon früh verband man diese Sehnsucht mit dem kleinen 

„Vergissmeinnicht“: Weil die blauen Blüten gemäß des 

Volksglaubens an die Augen frisch verliebter Menschen 

erinnern, verschenkte man Vergissmeinnicht gern als Liebes- 

und Treuebeweis. Vergissmeinnicht wurde in früherer Zeit 

auch „Männertreu“ genannt.  

Ein schönes Zeichen, einander nicht zu vergessen, einander 

treu zu sein und zu lieben! 

Wie gut, dass wir von Gott, dem Liebhaber des Lebens, nie 

vergessen sind. Seinem Volk Israel, das sich von ihm 

vergessen glaubte, versprach er: 

„Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet!“ Also: Wenn 

ich in meine Handflächen schaue, stehst du mir immer vor 

Augen. Ich vergesse dich nicht! 

Ich denke an die durchbohrten Hände von Jesus, dem 

Gekreuzigten. Er starb aus Liebe für jeden Menschen und 

sagt ihm zu: Ich gab mein Leben für dich, damit du leben 

kannst. So sehr liebe ich dich! Ich werde dich nie vergessen. 

Auch daran erinnert mich das blaue „Vergissmeinnicht!“ 


