
   Die Pflaume 

Gott ist in den großen und in den kleinen Dingen – sie alle 
sind von ihm mit Sorgfalt gemacht. Jedes Teil hat seinen 
Platz und seine Aufgabe in der Schöpfung.  Alles passt gut 
zusammen; bildet ein großes funktionierendes Netzwerk. 
 

Nehmen Sie eine Pflaume einmal bewusst in die Hand. Ihre längliche Form passt gut in eine 
Hand.  Wenn Sie mögen, schließen Sie für einen Moment die Augen. 
Wie fühlt sich die Pflaume an? Ist die Frucht fest oder weich? 

Fühlen Sie die kleine Öffnung, an der der Stiel gesessen hat. An dieser Stelle war die Frucht 
über den Stiel mit dem Baum verbunden; vom Stiel über den Ast mit dem Stamm, vom 
Stamm über die Wurzeln mit dem Boden.  

Wo steht wohl der Baum, an dem diese Pflaume wuchs? 

Wie alt ist dieser Baum? 

Wer hat ihn gepflanzt, gewässert und beschnitten? 

Wer hat die Pflaume, als sie reif war, gepflückt? 

Welchen Weg hat die Pflaume hinter sich? 

Jetzt liegt sie in Ihrer Hand: Ein Teil der Schöpfung, ein Stück 
Lebensenergie.  

Und nun schauen Sie genau hin. Wie sieht Ihre Frucht aus? 

Ist die Pflaume unversehrt oder hat sie braune Flecken? 

Der weiße Belag ist eine natürliche Schutzschicht. Die Pflanze bildet ihn, um die Frucht vor 
Schädlingen und Austrocknung zu schützen. 

Reiben Sie die Schutzschicht mit den Händen ab. Die Haut ist glänzend und schön. 

Welche Farbe hat die Pflaume: Grün, blau oder violett?  

Und wie riecht sie? Aromatisch und süß oder frisch und sauer. Ist sie schon ganz reif? 

Wenn Sie mögen, waschen Sie die Pflaume und beißen Sie hinein: Wie schmeckt sie?  

Pflaumen sind Nahrungsmittel für Tiere und Menschen. Sie versorgen uns mit Nährstoffen 
und Vitaminen. Und sie schmecken und  tun uns gut. Man kann viele leckere Sachen aus 
Pflaumen machen … oder man kann sie einfach so genießen. 

Gott ist in den großen und in den kleinen Dingen. Selbst in so 

einer kleinen Pflaume steckt Gottes Fürsorge für uns.  

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 
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