
Impuls aus dem Bibelgarten

Im Oldenburger Bibelgarten liegen noch viele Ostersteine, die ein Kreuz bilden.
Verschiedene Texte und Bilder  auf den Steinen „berichten“, was für die einzelnen Ostern in 
diesem Jahr bedeutet und bedeutet hat. In ganz Deutschland und Europa hat diese Idee 
Kreise gezogen. Überall – am Strand, an Kirchen, an Kindergärten, in der Natur - liegen 
Ostersteine mit dem Zeichen #Ostersteine oder #StärkeralsderTod. 
So werden Steine zu Steinzeugen und Boten von der österlichen Hoffnung. Weiter ist natürlich 
alles, was blüht auch ein österliches Hoffnungszeichen.
Im Bibelgarten blüht im Moment nicht sehr viel. Die Pflanzen sind noch im Wachstum, es sieht 

übersichtlich aus. Eine der Frühblüher ist die echte 
Schlüsselblume, schon Anfang April fing sie an zu blühen. 
Ich habe mich gefreut, sie hier zu entdecken.
Mich hat etwas gewundert, sie hier zu finden. Sie liebt 
kalkhaltige Böden, deshalb kenne ich diese Blume aus 
meiner schwäbischen Heimat, der Alb. Nach dem langen 
und kalten Winter war die Schlüsselblume ein 
Frühlingszeichen. Mein Vater fuhr meist an den Albrand, um 
zu schauen, wo schon welche blühen. „Kinder“, sagte er, „die
Schlüsselblumen blühen schon. Ihr müsst mitkommen und 
selbst sehen!“ Gepflückt hat er sie nicht, sie stehen ja unter 
Naturschutz. Deshalb kamen wir mit und sahen an den 
Albhängen ganze Wiesen mit blühenden Schlüsselblumen.
Und wussten: Jetzt fängt das Frühjahr endlich an!



Schlüsselblumen – auch Himmelsschlüssel – Was Sie uns mitgeben können

Die Schlüsselblume gehört zu den Primeln, die überall auf
der Welt – wo sie wachsen – zu den Frühblühern gehören.
Wenn diese Blumen anfangen zu blühen, wissen die
Menschen, dass der Frühling kommt und atmen auf. 
Ihren Namen „Schlüsselblume“ hat sie, weil ihre Blühdolden
an einen Schlüssel erinnern. Durch eine im 12. Jahrhundert
entstandene Legende bekam sie auch den Namen
„Himmelsschlüssel“. Sie wurde mit Petrus in Verbindung
gebracht, dem zugesagt wurde, dass ihm die Schlüssel des
Himmelreichs gegeben werden.
Schlüssel sind  wichtig, sie öffnen oder verschließen Türen
oder Räume.
Wir sind in der Zeit zwischen Ostern, Himmelfahrt und
Pfingsten. 
Diese Blume erinnert uns, dass Jesus den Himmel für uns
geöffnet hat.
Wir können Verbindung mit ihm haben durch das Gebet und
die Bereitschaft, uns Gott zu öffnen. 

Sehr gefreut habe ich mich, als ich an einem
Klippenrandweg  echte Schlüsselblumen entdeckt habe. 
Erst eine, etwas versteckt im Dickicht. Dann habe ich genau
hingeschaut und sehr viele gesehen. Auch in meinem
Garten blühen inzwischen viele, eine Erinnerung an meine
schwäbische Heimat. Eine Freundin schenkt mir jedes Jahr
welche und ich pflanze sie überall im Garten ein. 
Sie leuchten kräftig, vor allem an trüben Frühlingstagen.

Mich öffnen

Mich verschließen
es hat keinen Sinn

Mich verschließen
der Geschäftigkeit, die nicht zur Ruhe kommt

Mich verschließen
dem Versuch alles in den Griff zu bekommen

Mich verschließen
den Stimmen, die mir nicht gut tun

Mich verschließen
alles zu verstehen

Mich öffnen
dem täglichen Staunen „trotz allem“

Mich öffnen
für den Schritt, den ich tun kann

Mich öffnen
für Gottes Spuren und Zeichen

Mich öffnen
für den Himmel über mir

Mich öffnen
den Segen Gottes empfangen
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