
Zuffenhäuser Wort für den Tag Donnerstag, 16. Juli 2020 
 
Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?  

Psalm 27,1 
 
Ganze Büschel Löwenzahn habe ich heute aus den Ritzen in meinem Hof gerupft.  
So arg gern wird der Löwenzahn ja weder im Hof noch im Garten gesehen. 
Verfolgt als lästiges Übel, ausgerottet mit Stumpf und Stiel und doch nicht 
unterzukriegen.  
Wer schaut da noch ein zweites Mal hin? 
Wir nennen ihn Bettsoicher, warnen die Kinder vor den Spuren, die seine Milch auf Haut 
und Kleider zeichnet.  
Und doch kann man ihn auch mit ganz anderen Augen betrachten. 
Bestimmt leuchteten in den ersten Sträußen unseres Lebens seine Blüten aus unseren 
kleinen Fäusten. 
Sein lateinischer Name erinnert uns daran, dass in ihm heilende Kraft steckt: Taraxacum 
officinale. 
Hildegard von Bingen beschrieb die Grünkraft Gottes, die heilige Farbe, die in allem 
Lebendigen Gottes Schöpfungskraft spüren lässt. 
Der Löwenzahn ist ein wunderbares Beispiel für Gottes Grünkraft. 
Mitunter sprengt diese Lebenskraft sogar Beton oder Asphalt.  
Der Löwenzahn bricht auf, was zunächst aussieht, wie für die Ewigkeit gebaut. 
Plötzlich zeigen sich Risse und vorwitzige grüne Spitzen.  
Mit einem Mal wölbt sich der Asphalt und Grün verdrängt das Grau. 
 
Der Löwenzahn ist zudem ein guter Lehrmeister.  
Er ist genügsam.  
Stellt keine großen Ansprüche an seinen Standort.  
Ein Fleckchen Erde, eine Ritze im Asphalt und schon ist er zu Hause, schlägt Wurzeln. 
Wo er sich niedergelassen hat, ist er nicht mehr so leicht zu vertreiben.  
Tief reicht seine Wurzel hinab.  
Festen Halt gibt sie ihm.  
Nimmt man ihm die Blätter, kann die Wurzel ihn wieder zum Blühen bringen.   
So leicht ist er nicht umzubringen, fängt immer wieder neu an. 
 
Wie die Strahlen der Sonne breitet er seine Blätter aus.  
Eine Rosette, die immer zum Mittelpunkt weist.  
Haben Sie die Blätter mal genauer betrachtet?  
Es gibt ganz verschiedene Sorten.  
Klein und riesengroß.  
Hellgrün und glänzend oder dunkelgrün und ledrig, manchmal sogar mit Haaren darauf.  
 
Doch was wäre der Löwenzahn ohne seine Blüten?  
Saftig grün ballt sich die Knospe, bis strahlend gelb sich die Blütenblätter entfalten.  



Ganz viele feine sind es, dicht beieinander.  
Die Bienen haben ihre Freude daran.  
 
So unscheinbar die Blütenstängel sind, schon mit einer Wasserpfütze bringen sie uns 
zum Staunen.   
Wie vielen Ringel und Locken lassen sich mit ihnen zaubern?  
Ein Spiel, das Kinder und Erwachsene immer wieder fasziniert. 
 
Und wenn die Blüte verwelkt ist?  
Dann beginnt die zweite Blüte.  
Erst lugt nur ein weißer Schopf aus einem grünen Körbchen.  
Doch dann entfaltet sich die Pusteblume zu einer zarten Kugel. 
Ihre federleichten Schirmchen fangen das Licht ein.  
Wie Flaum sind sie unter den Fingern.  
Wenn sie reif sind, reicht ein Hauch und sie lösen sich.  
Lassen sich tragen vom Wind, einem neuen Leben entgegen.  
Ihre Spuren bleiben der Blüte eingeprägt, die sie entließ. 
Und der Kreislauf des Lebens kann von Neuem beginnen. 
 
Bleiben Sie behütet 
 
Dekanin Elke Dangelmaier-Vinçon  

 

 


