
 
Jesus wandte sich wieder 
seinen Jüngern zu: »Deshalb 
sage ich euch: Macht euch 
keine Sorgen um euren 
Lebensunterhalt, um Essen 
und Kleidung. Leben bedeutet 
mehr als Essen und Trinken, 
und der Mensch ist wichtiger 
als seine Kleidung … Seht 
euch an, wie die Lilien 
blühen! Sie mühen sich nicht 
ab und können weder 
spinnen noch weben. Ich sage 
euch, selbst König Salomo 
war in seiner ganzen 
Herrlichkeit nicht so prächtig 
gekleidet wie eine von ihnen. 
Wenn Gott sogar die Blumen 
so schön wachsen lässt, die 
heute auf der Wiese stehen, 
morgen aber schon verbrannt 
werden, wird er sich nicht 
erst recht um euch 
kümmern? Vertraut ihr Gott 
so wenig?... Euer Vater im 
Himmel weiß doch genau, 
dass ihr dies alles braucht 
Lukas 12, 22-23 & 27-26& 30b (HfA) 
 

Hast Du einen Vater, der Dich ganz arg lieb hat? Wenn er weiß, 

was Du brauchst, ist das ein beruhigendes Gefühl. Dann kannst 

Du sicher sein, dass Du gut versorgt wirst. 

Unser Vater im Himmel weiß auch, was wir brauchen. Er weiß, 

dass wir zu essen und zu trinken brauchen und Kleider zum 

Anziehen. Unser Vater im Himmel versorgt uns gerne. Er will 

nicht, dass wir Sorgen und Angst haben müssen, dass wir zu kurz 

kommen.  

Jesus sagt: ‚Schau doch wie schön die Blumen sind!‘ Blumen sind 

herrlich. Viel schöner als der feinste Stoff. Anmutig stehen sie 

auf dem Feld. Aber wie lange? Bald ist ihre Zeit vorbei und sie 

verwelken. Wenn Gott solche schönen Blumen macht, die gar 

nicht lange leben, wie viel mehr sorgt Er dafür, dass wir im 

Leben haben, was wir brauchen. 

Jesus möchte, dass wir Gott als unseren liebenden Vater kennen, 

dass wir Ihm vertrauen und unsere Sorgen loslassen. Er sagt uns, 

‚Mach Dir keine Sorgen um Kleider und Essen, schaue auf mich 

und Du wirst versorgt!‘ 
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Hast Du schon mal eine Kette aus Gänseblümchen gemacht? Am 

besten suchst Du Gänseblümchen mit etwas dickeren Stielen. Mit 

Deinem Fingernagel drückst Du ein Loch in den Stiel. Dann fädelst Du 

die Gänseblümchen aneinander. 
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Wie heißen diese Blumen? Kannst Du sie mit den richtigen Namen verbinden? 
Löwenzahn; Krokusse; Gänseblümchen; Forsythien; Osterglocken; Buschwindröschen. 
Die Bilder könntest Du ausschneiden und auf Papierkleben als Geschenkanhänger. 
 

 
Mit diesen Formen 
kannst Du Fensterbilder 
herstellen. Vielleicht 
fallen Dir noch andere 
Blumenformen ein. 
 


