
Lichtblick

für Donnerstag, 9. April 2020

Nestbau
Beim Aufräumen und Entrümpeln meines Arbeitszimmers – in dieser Hinsicht hat das leidige 
«zu Hause bleiben müssen» doch auch seine nützliche Seite – habe ich in einer Plastiktüte 
ein längst vergessenes Mitbringsel aus Zimbabwe gefunden: Ein Webervogelnest.

Ich erinnere mich an einen Tag zu Beginn der Regenzeit im November 2001. Ein leuchtend-
gelber Vogel von der Grösse einer Amsel hängte einen schmalen Ring aus geflochtenem 
Gras in die Zweige eines Baumes beim Schwimmbecken der Missionsschule von  
St. Anthony’s. In unermüdlicher Arbeit entstand da im Laufe der folgenden Tage in luftiger 
Höhe eine meisterlich geflochtene Nestkugel. 

«Ein Webervogel», sagte Bruder Philip von der Bethlehem Mission. «Jetzt ist der Frühling da!» 
Er erzählte uns, dass diese Vögel stets mehrere Nester bauen. Nicht als Reserve oder für 
etwa gar mehrere Frauen, es wird nur in einem dieser Nester gebrütet. Die anderen dienen 
dazu räuberische Schlangen zu verwirren, die als Nesträuber in den Bäumen unterwegs 
sind.

Aus dem alten, leeren Nest in meiner Plastiktüte fallen Halme und Grassamen. Der Anblick 
und die Zeit, die wir erleben, machen mir bewusst, wie fragwürdig alles Schaffen und Häusle 
bauen doch eigentlich ist. Wie unbehaust wir Menschen sind.

Dann höre ich draussen die Amseln singen. Eine sitzt jeden Abend auf dem Dach nebenan. 
Es ist jetzt auch hier bei uns in der Nachbarschaft einiges los in Sachen Nestbau, in den Äs-
ten der Bäume ringsumher, in den Nistkästen und unter Dachvorsprüngen. Die Vögel wissen 
es: Der Frühling setzt sich trotz allem durch. Klar, es sind nur Vögel, doch sie machen uns 
vor wie es geht, wie man die Hände nicht in den Schoss legt.

Dazu ein eindrückliches Gedicht von Uwe Kolbe1:

Karwoche, Karwoche 

Niemand und Nichts, aber sein
mit dem Trost der Lieder,
auch wenn die Saiten gesprungen
und können ersetzt nicht werden,
auch wenn der elektrische Strom
ausbleibt, die gewohnte Maschine.
Entfalten sich Stimmen der Vögel, 
zu hören auch tief in den Lungen,
bevor noch ein Grün an dem Baum
in dem ganz kalten Gebiet.

Katharina Morello

1 Zitiert aus: Uwe Kolbe, Psalmen, S. Fischer Verlag 2017


