
Lichtblick

für Donnerstag, 23. April 2020

«Geh aus, mein Herz, und suche Freud / in dieser lieben Sommerzeit / an deines Gottes 
Gaben; / schau an der schönen Gärten Zier / und siehe, wie sie mir und dir / sich ausge-
schmücket haben, / sich ausgeschmücket haben.» (RG 537, 1)

Warm ist es und die Sonne scheint. Es blüht und spriesst – sogar unsere Rosen bekommen 
schon Knospen. Das tägliche Vogel- und Insektenkonzert ist eine Freude und Lust für alle 
Sinne. Alles ein bisschen zu früh, finde ich. Und es geht so ungeheuer schnell. Es fühlt sich 
so an, als wäre es schon Hochsommer. Die Natur explodiert förmlich, während wir Men-
schen mit dem Stillstand hadern. 

Jetzt, zu Hause, lässt sich die Natur so wunderbar und staunend wahrnehmen, weil wir 
Zeit dazu haben, den Pflanzen beim Wachsen zuzusehen. Das geht sonst im «alten» Alltag 
immer wieder unter, weil man ja die meiste Zeit des Tages nicht zu Hause ist. Und wenn 
man dann nach Hause kommt, gibt es ja so viel anderes und Wichtigeres zu tun, sodass 
die Natur, der Garten und die Pflanzen oft zu kurz kommen.  

Da wird mit Samen aller Art experimentiert: 
Apfel-, Tomaten-, Paprikakerne usw. Unser Sohn 
Moritz pflanzt alles in Töpfe oder einfach so in 
den Garten und kümmert sich rührend um die 
kleinen Pflanzen. Da werden alle möglichen und 
unmöglichen Insekten beobachtet und bestimmt.

Ob das so bleibt, wenn der «alte» Alltag uns 
wieder hat? Werden wir uns auch dann die Zeit 
nehmen, uns so liebevoll um unsere Pflanzen 
und die Natur zu kümmern?

Zu wünschen wäre es, dass es ein «neuer» 
anderer Alltag wird. Wir hatten ja auch vorher 
Zeit dazu. Wir haben aber meist anderes für wichtiger erachtet. Vielleicht ist es ja etwas, 
was wir aus dieser Corona-Zeit lernen und mitnehmen können: Sich Zeit zu nehmen, die 
Wunder der Natur, nicht nur im eigenen Garten, zu geniessen und einfach dem Gesumme 
und Gebrumme der Insekten zuzuhören und den Pflanzen beim Wachsen und Blühen zu-
zuschauen.

Und dabei vielleicht leise summend beten: «Mach in mir deinem Geiste Raum, / dass ich 
dir werd ein guter Baum, / und lass mich Wurzel treiben; / verleihe, dass zu deinem Ruhm / 
ich deines Gartens schöne Blum / und Pflanze möge bleiben, / und Pflanze möge bleiben.» 
(RG 537, 14)
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