
 Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht 
aller Schwachen! (Sprüche 31,8). 

Waldspaziergang zum 1. Mai. Mein Mann und ich haben es gestern 
genossen, morgens direkt nach dem Aufstehen in den Wald zu gehen, 
ins Naturschutzgebiet Emscherbruch direkt am Ende unserer Straße. 

„Wie lieblich ist der Maien 
aus lauter Gottesgüt, 

des sich die Menschen freuen, 
weil alles grünt und blüht. 

Die Tier sieht man jetzt springen 
mit Lust auf grüner Weid, 

die Vöglein hört man singen, 
die loben Gott mit Freud.“ 

So heißt es in einem Lied im Evangelischen Gesangbuch (EG 501), und 
unwillkürlich fing ich an, es beim Spaziergang zu singen. Der Mai ist 
und bleibt ein Wonnemonat. 
Unseren Weg querte eine Schnecke mit einem sehr großen Gehäuse. Sie 
gefiel uns überaus gut, ich finde sie sehr hübsch. Sie lief, so schnell sie 
konnte, über den für sie gefährlichen Weg; denn dort joggen auch Leute 
oder fahren mit dem Rad. 

 
Ich wollte die Schnecke in den sicheren Wegrandbewuchs bringen, doch 
mein Mann meinte, sie wird es alleine schaffen, ich solle darauf 
vertrauen. Den ganzen weiteren Weg hoffte und bangte ich mit dem 
schönen, schwachen, ungeschützten Schneckentier. Und tatsächlich: Auf 
dem Rückweg sahen wir, dass sie es geschafft hatte. 
Eine andere Schnecke, die noch in ihrem Morgenschlaf verharrte, setzte 
ich dann doch in die Sicherheit. 

 



Den Mund auftun für die Stummen, für das Recht der Schwachen. Das 
ist wichtig, und von allen Seiten der Gesellschaft wird das seit 14 
Monaten propagiert – und da ist es interessanterweise völlig egal, um 
welche Seite es geht. Alle stehen plötzlich auf der Seite der Schwachen 
und sprechen ihren „Gegnern“ ab, es ebenso zu tun. Eigentlich ist es 
zum Schmunzeln, wenn es nicht so tragisch wäre. 
Doch nur den Mund aufzutun, das reicht oftmals gar nicht. Es gibt den 
Typ Mensch, der ständig seinen Mund auftut und zu allem und jedem 
etwas vermeintlich Schlaues beitragen muss. Das sind Schwätzer, aber 
keine Macher. In solchen Situationen abzuwägen, wo etwas gesagt 
werden muss, und wo es noch viel wichtiger ist, ohne große Diskussion 
direkt anzupacken und zu machen, ist eine Kunst. Viele beherrschen sie, 
viele jedoch auch nicht. 
Manchmal ist es gut, direkt zu handeln – auch gegen irgendwelche 
Anordnungen, die zwar das Große im Blick haben, aber das Kleine und 
die Einzelfälle nicht. Denn wir Menschen sind alle für sich Einzelfälle, 
Individuen. 
Manchmal ist es gut, darauf zu vertrauen, dass in einer Situation, in 
einem Menschen genügend Kräfte vorhanden sind, aus brenzligen 
Gegebenheiten alleine herauszukommen. Die Natur bringt – wenn wir 
Menschen es zulassen – alles ins Gleichgewicht. Selbst Räuber, Parasiten 
oder Viren haben ihren Sinn im Gesamtgefüge. Ausrotten bringt 
entweder wenig (vgl. die Wiederansiedlung von Raubtieren in 
Naturreservaten zwecks ökologischen Gleichgewichts), oder gelingt 
nicht. Hier ist es wichtig einschätzen zu können, wie am besten ein 
gesundes Gleichgewicht wieder herzustellen ist. 
Mein Vorbild ist die Natur, die gute und ausgeglichene Schöpfung 
Gottes. Schauen wir danach, welche Pflanzen für uns geschaffen sind, 
damit wir gesund bleiben können ohne künstlich geschaffene chemisch-
pharmazeutische Hilfsmittel, dann sind wir einen entscheidenden Schritt 
weiter in Richtung Gesundheit und Naturverbundenheit. 
Wer selber gesund ist, kann sehr gut einschätzen, wann und wo und wie 
er seinen Mund aufmacht für die Schwachen und die Stummen. Und sei 
es als Künstler in einem satirischen Beitrag im Blick auf seelische 
Gesundheit. Sei es als Pflanzen- und Heilkundiger im Blick auf 
körperliche Gesundheit. Sei es als weltoffener und optimistischer 
Mensch im Blick auf das Weltgeschehen. Und dann: Über das Reden 
nicht das Tun vergessen! 

In diesem Sinne: Einen schönen Mai! 
Deine Querdenker-Christen 

 


