
Schönes Wochenende! 
  

Samstag, 8. August 2020: 
Meine Augen sehen stets auf den HERRN; denn er wird meinen Fuß aus 
dem Netze ziehen. Psalm 25,15 
Paulus schreibt: Betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und 
gepriesen werde wie bei euch und dass wir gerettet werden vor 
falschen und bösen Menschen; denn der Glaube ist nicht jedermanns 
Ding. Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor 
dem Bösen.   2.Thessalonicher 3,1-3 
Seit drei Jahren haben wir in unserem Garten einen kleinen Fischteich. 
Das war schon lange unser Wunsch, und als eine Neugestaltung unseres 
Gartens angesagt war, da haben wir auch unseren Fischteich angelegt. 
Einen Wasserfall hatten wir schon länger, eine Dreierkaskade mit 
Flowforms – sie stand in den letzten Jahren ungenutzt herum. Doch nun 
versieht sie wieder ihren meditativen und energetisierenden Dienst am 
Fischteich. 

 

Reiher ziehen über unserer Siedlung ihre Kreise – gut für die Reiher, 
schlecht für die Fische in den Teichen der Siedlungsgärten. 
So haben wir unseren Teich mit einem grünen Netz abgedeckt, das außer 
den Reihern niemanden stört. 
Als wir im Frühjahr dieses Netz vom Teich nahmen, um es von alten 
Blättern zu säubern, da fanden wir einen vertrockneten kleinen Vogel 
darin. Seine Füßchen hatten sich im Netz verfangen, so dass er sich nicht 
mehr selber befreien konnte. Selbst wenn ich jetzt darüber schreibe, tut 



es mir in der Seele weh, dass der kleine Vogel dort elendiglich sein 
Leben beenden musste. 
Ich denke an eine Geschichte, die mein Schwiegervater, 
leidenschaftlicher Gärtner, uns erzählte: Er deckte gerne die 
Beerensträucher mit einem Vogelnetz ab, so dass diese nicht unsere 
Beeren auffressen konnten. Eines Tages fand er unter dem Netz einen 
kleinen, verhungerten Vogel, der nicht mehr den Weg hinaus gefunden 
hat. Das tat meinem Schwiegervater, der eine Seele von Mensch war, so 
leid, dass er nie wieder ein Netz im Garten gespannt hatte. 
Auch wir haben – außer am Fischteich – nie ein Netz gespannt. Im 
Garten geht es um leben und leben lassen. Es geht um Leben. 
Wie gut ist es, wenn es jemanden gibt, der unseren Fuß aus dem Netz 
zieht und uns befreit. Befreit zum Leben. 

In diesem Sinne: 
Ein schönes Wochenende! 

 


