
Tageslosung Freitag, 16.8.2019: 

„Ich, der Herr, behüte den Weinberg und begieße ihn immer wieder. Damit 

man ihn nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten.“(Jesaja 27, 3) 

Zum Glück regnet es in diesem Sommer auch. Trotz allem ist die Erde in meinem Garten 

pulvertrocken. Ich gieße zusätzlich zum Regen auch noch, damit ich überhaupt mal eine 

Zucchinifrucht aus meinem Gemüsebeet ernten kann. Damit meine Blumen und Kräuter 

überleben. 

Im vergangenen Jahr war es ja noch wesentlich schlimmer, als es wochenlang bei um die 40° 

C gar nicht mehr regnete. 

Und dann waren wir auch noch drei Wochen im Urlaub und es war niemand da, der uns 

unseren Garten gegossen hat – meinem alten Vater konnte ich es nicht mehr zumuten. Ich 

hatte meine Pflanzen schon in Gedanken abgeschrieben und befürchtete, in eine Quasi-Wüste 

zurück zu kommen. 

Doch siehe da: Viele der Kräuter haben überlebt, und etliche der Wildblumen begrüßten uns 

fröhlich und bunt blühend! 

Große Dankbarkeit erfüllte mich, und ich dachte: Wie schön doch die Schöpfung Gottes ist. 

Und wie gut sie mit dem Wetter im Zusammenspiel lebt – alles ist mit allem verbunden. Was 

überleben wollte, hat überlebt. Was in meinen Garten gehört, das ist auch dort geblieben: 

Malven, Nachtkerzen, Herzgespann, Wermut, Pfefferminze, Melisse und viele, viele andere 

Pflänzchen und Gewächse haben mich überrascht und erfreut. 

Unsere Bienenvölker flogen munter durch die Blüten und fanden immer noch genügend 

Nahrung. 

Auch die beiden Weinstöcke haben die Hitze und die Trockenheit überlebt. 

Seitdem ist mir noch klarer: Mit einem großen Gottvertrauen und der sanften Mithilfe 

unsererseits kann der guten Schöpfung nichts Schlimmes passieren. Die Pflanzen, die den 

Wandel mitmachen, überleben. Die Natur geht ihren guten Weg – sogar viel besser ohne uns. 

Denn dann gelingt das natürliche Zusammenspiel noch viel besser. 

Ich wünschte, wir Menschen würden klüger und uns als einen Teil der guten Schöpfung 

Gottes verstehen, und nicht als die Ausbeuter und Zerstörer. Dann können wir uns auch 

darauf verlassen, dass Gott seinen Weinberg gießen wird, ihn Tag und Nacht behüten. (Nun 

gut, ich weiß als Theologin natürlich, dass in diesem Bibelvers „der Weinberg“ das Volk 

Israel in der Gefangenschaft meint, das Gott wieder zurück ins Land führen wird. Sei’s drum 

– auf die Natur übertragen passt der Vers auch sehr gut.) 

Ich freue mich darüber, dass Gott auch weiterhin gießen und behüten wird. Das macht mein 

Leben leichter. Und Deines auch. 

In diesem Sinne: Ein schönes Wochenende! 
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