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Wie bitte? Seltsame Frage! Das denkst du zu 
Recht. Aber tatsächlich kannst du Blumen nicht 
bloss anschauen, bewundern und dich über ihre 
einzigartige Schönheit freuen, sondern manche 
Blüten kannst du ausserdem essen oder trinken.

Du möchtest einen Teller mit einem feinen Essen 
noch besonders hübsch dekorieren? Es gibt 
mehrere Blüten, die sich dazu vorzüglich eignen, 
weil man sie essen kann. Es sind:

Kapuzinerkresse, Veilchen, Heckenröschen, 
Jasmin, Gänseblümchen, Ringelblumen, Lavendel, 
Stiefmütterchen und noch andere. Auch die 
Blüten von Zucchini, Orange, Apfel, Raps und 
sogar Zwiebel sind essbar. Ich zupfe manchmal die 
feinen orangen Blüten der Ringelblume aus dem 
Kelch und streue sie über einen grünen Salat. 
Sieht lustig aus. Viele Blüten liefern ausser der 
Dekoration auch ein feines Aroma.

Im Frühling und Sommer sammelt mein Mann 
verschiedene Kräuter und Blüten. Er dörrt sie und 
bewahrt�sie�in�einer�Dose�auf.�Aus�Huflattich,�
Thymian, Silbermantel und anderen Blüten und 
Kräutern ergibt sich ein herrlicher Tee. Er schmeckt 
nicht nur fein, sondern eignet sich als Erkältungstee 
bei Husten, Heiserkeit und Halsschmerzen.

Wir trinken auch gerne Tee aus Goldmelissenblü-
ten. Er wirkt – wie auch Orangenblüten- oder 
Lavendeltee – beruhigend.

Bestimmt kennst du den Tee aus Kamillenblüten, 
den dir Mama bei Bauchschmerzen anbrüht.

Ist es nicht wunderbar, dass Gott uns Blüten und 
Kräuter�sogar�als�Heilmittel�geschaffen�hat?�Unser�
Schöpfer hat wirklich an alles gedacht.

 Susanne Zbinden

Das Geheimnis der 
Pollenübertragung
Damit�sich�der�Wiesensalbei�fortpflanzen�kann,�muss�der�Pollen�(gelb)�vom�Ende�
der beiden Staubfäden im richtigen Zeitpunkt zu der Narbe gelangen. Aber wie 
sollte das möglich sein?

Die Biene hilft! Nachdem sie auf der Blütenunterlippe gelandet ist, möchte sie 
zum�leckeren�Nektar�vordringen.�Dieser�versteckt�sich�hinter�einer�Platte.�Aber�
interessanterweise�ist�diese�durch�ein�Gelenk�so�befestigt,�dass�sie�sich�aufklap-
pen lässt, wenn die Biene kommt, um zum Nektar zu gelangen. Weil die zwei 
Staubfäden�an�der�Platte�angemacht�sind,�drücken�sie�dann�auf�den�Hinterleib�der�
Biene�und�so�bleibt�der�Pollen�dort�kleben.�Nach�ein�paar�Tagen�wird�der�Griffel�
des Wiesensalbeis welk und hängt nach unten. Landet die Biene auf einer solchen 
älteren�Blüte,�streift�die�Narbe�deren�Rücken�und�sie�kann�so�die�Pollen�aufneh-
men.�Erst�jetzt�kann�sich�im�Innern�der�Pflanze�das�Samenkorn�bilden.

Vielleicht hast du gemerkt, dass viele Dinge notwendig sind, damit sich der 
Wiesensalbei�fortpflanzen�kann.�Wenn�nur�eines�davon�fehlt,�wird�er�aussterben.�
Zufällige, schrittweise Entwicklung ist also nicht möglich. Nein, jemand muss 
diese beiden, völlig verschiedenen Geschöpfe, zum gleichen Zeitpunkt exakt 
aufeinander�abgestimmt�haben!�Und�solches�findet�sich�in�der�Natur�
millionenfach.

Hier�findest�du�ein�kurzes�Video�davon:

Remo Heiniger

Blühen deine Blumen in der Vase, 
auf dem Teller oder in der Tasse?
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Die 6. von ursprünglich 8 Liedstrophen lautet:

Du durchdringest alles; 
lass dein schönstes Lichte, 
Herr, berühren mein Gesichte. 
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.

Was blüht in Gerhards 
Blumengärtlein?
Du sitzt im Gottesdienst. Die Gemeinde singt das Lied «Gott ist gegenwärtig. 
Lasset uns anbeten!» «Wahrscheinlich ein altes Lied», denkst du und hast völlig 
recht.

Seit langer Zeit liebe ich diesen Text sehr. In unserer heutigen Sprache würde das 
kurz heissen:

«Gott, du bist die Sonne. Ich bin wie eine Blume und will mich von dir anstrahlen 
lassen�und�aufblühen.»�Aber�der�Liedtext�ist�unvergleichlich�wertvoller:�Sonntags-
sprache�und�echte�Dichtkunst!�Übermale�die�Reimwörter-Paare�am�Schluss�der�
Zeilen!�Du�findest�ein�Muster,�das�sich�übrigens�durch�alle�8�Strophen�hindurch-
zieht. Es reimen sich die Zeilen 2/3, 5/6, 7/8, 9/10.

Das Lied erschien 1729 in einer Sammlung mit dem Titel «Geistliches Blumengärt-
lein inniger Seelen». In diesem Büchlein stehen auch die Lieder «Ich bete an die 
Macht der Liebe», das Weihnachtslied «Jauchzet ihr Himmel, frohlocket ihr Engel 
in Chören» und viele andere.

Nicht nur der Text fasziniert mich, sondern auch sein Dichter.

Gerhard Tersteegen wurde am 25. November 1697 in Moers, Deutschland gebo-
ren. Er hatte fünf ältere Brüder und zwei Schwestern. Sein Vater, Heinrich 
Tersteegen, war Kaufmann. Leider starb er bereits 1703, als Gerhard erst sechs 
Jahre alt war. Die Mutter, Maria Cornelia, musste nun allein für ihre acht Kinder 
sorgen.

Der sechsjährige Gerhard trat in die 
Lateinschule�Adolfinum�ein,�wo�er�auch�
Hebräisch�und�Griechisch,�die�Ur-Spra-
chen der Bibel, lernte. Mit sechzehn 
Jahren übergab Gerhard sein Leben 
Jesus Christus. Ihm wollte er von 
Herzen angehören. Er wünschte sich 
sehnlich, Theologie zu studieren, aber 
das Geld dafür fehlte ihm und auch 

seiner Mutter. In Mülheim lernte er stattdessen Kaufmann und gründete nach der 
vierjährigen Lehre ein eigenes Geschäft. 1719 suchte Gerhard Tersteegen einen 
ruhigeren Beruf und arbeitete als Leineweber und später als Seidenbandweber. 
Er lebte ärmlich und einsam, aber seine tiefe Beziehung zu Jesus machte ihn reich. 
So nahe als möglich mit Gott zu leben, war sein Ziel.

Gerhard Tersteegen dichtete inhaltsreiche Lieder, übersetzte christliche Texte 
und predigte am Niederrhein und in Holland. Besonders am Herzen lag es ihm, 
anderen Menschen zu helfen. Geduldig hörte er ihnen zu, wenn sie ihm von ihren 
Sorgen erzählten und ermutigte sie mit passenden Bibelworten und praktischen 
Ratschlägen für den Alltag. Aber nicht nur das! Gerhard Tersteegen kannte sich 
auch aus mit Naturheilmitteln. So bewirtete er seine Gäste mit eigenen Kräuter-
tees. Stammten sie wohl aus seinem Blumengärtlein?

Schon 1756 wurde Gerhard Tersteegen gesundheitlich  
schwächer. Im März 1769 erkrankte er an Wassersucht 
(Herzschwäche)�und�am�3.�April�starb�er�friedlich�in�Mülheim,�
Deutschland.

Seine Lieder leben aber noch heute. Findest du einige davon 
im Liederbuch?

Susanne Zbinden

Handschrift von Gerhard Tersteegen
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Wie kann denn das gehen?
Hast du dir schon einmal überlegt, wie aus einer Blüte eine Frucht wird? Gott hat 
in der Schöpfung genial gearbeitet, damit aus einer Knospe zuerst eine schöne 
Blume und dann eine feine Frucht, Beere oder Nuss entsteht, die wir dann essen 
können.

Schaffst�du�es,�die�richtigen�Blüten�den�entsprechenden�Früchten�oder�Nüssen�
zuzuordnen?�Vielleicht�kann�dir�auch�deine�Mama�oder�dein�Papa�dabei�helfen.

Tabea Gyger
Apfel  Kirsche  Haselnuss  Kastanie 
Erdbeere   Wassermelone   Kartoffel   Zwiebel  

Die Sonnenblume sieht mit ihrem goldgelb-umrande-
ten Köpfchen nicht nur wie eine kleine Sonne aus, 
sondern dreht sich in ihrer Wachstumsphase auch 
nach der Sonne. Interessanterweise spiegelt sich 
diese Tatsache in ihrem Namen wider:

«Sonnenblume»: sunflower�(Englisch),�zonnebloem 
(Holländisch)

«sich der Sonne zuwenden»: tournesol�(Französisch),�
girasole�(Italienisch),�girasol�(Spanisch)

In�den�jungen�Pflanzen�wird�ein�Stoff�produziert,�der�
Auxin�heisst.�Dieser�bewirkt,�dass�die�Pflanzen�im�
Verlauf des Tages auf der beschatteten Seite ein 
bisschen schneller wachsen – und sich in der Nacht 
wieder zurück nach Osten drehen. Sobald sie ausge-
wachsen sind, bleiben sie in die gleiche Richtung 
ausgerichtet. Je nach Art kann eine ausgewachsene 
Sonnenblume bis zu 5 Metern hoch werden! Der Kopf 
der�Sonnenblume�(auch�Blütenkorb�genannt),�kann�
einen Durchmesser von bis zu 40 cm erreichen – und 
ist somit einer der grössten Blütenköpfe der 
Pflanzenwelt!

Sonnenblume – ein Blüten-Wunder
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Hast du gewusst, dass die Sonnenblumen keine 
«Blüte» sondern einen «Blütenstand» haben?

Der Blütenkorb hat zwei Arten von Blüten: die 
grossen gelben Zungenblüten, durch die die 
Insekten angelockt werden, und die winzigen 
Röhrenblüten, die so zahlreich sind, dass es bis 
zu 3000 Blüten pro Sonnenblume sein können. 
Aus diesen Röhrenblüten bilden sich die 
Sonnenblumenkerne: Sobald sie verblühen, 
entsteht pro Röhrenblüte ein Sonnenblumen-
kern. Somit kann eine Sonnenblume bis zu 
3000 Sonnenblumenkerne produzieren – ein-
fach faszinierend!

Für uns Menschen sind die Sonnenblumenkerne 
eine gesunde Energie-Quelle und vielseitig 
verwendbar. Früher wurden sie hauptsächlich 
roh gegessen, später merkte man, dass man die 
Samen auch zu Fladen und Brot verarbeiten 
kann – und vor 150 Jahren begann man, aus 
ihnen Öl zu pressen. Für einen Liter Sonnenblu-
menöl werden 2,5 Kilogramm Sonnenblumen-
kerne benötigt. Als Snack liefern diese Kerne 
reichlich�Proteine,�Ballaststoffe,�Vitamine�und�
Mineralstoffe�(wie�z.B.�Magnesium�und�Calcium).

Ist es nicht beeindruckend, dass genau die 
unscheinbaren Röhrenblüten die Frucht 
bewirken? Ohne sie gäbe es keine Früchte. Jede dieser Blüten ist 
ein Vorbote der nahrhaften Kerne, die nicht nur uns Menschen 
gesunde Energie liefern, sondern auch vielen einheimischen 
Vögeln als wichtige Nahrungsquelle zum Überwintern dienen. Es 
ist zum Staunen, was Gott alles in eine dieser kleinen Röhren-
blüten legt, aus der dann ein Sonnenblumenkern entsteht, 
in�dem�so�viel�Power�steckt�…und�das�tausendfach�in�einer�
Sonnenblume…�Somit�ist�die�Sonnenblume�ein�richtiges�
Blüten-Wunder.

Cristina Accolla


