
Garten-Gedanken 

Was der Garten mich lehrt. Das klingt ein bisschen altmodisch, ist aber zutreffend: Ein 

kleines Stück Land mit eigenen Abläufen und Gesetzen ist es, das mich herausfordert und 

mich staunen lässt. Gärtnern ist für mich eigentlich nie nur eine Arbeit oder 

Freizeitbeschäftigung, sondern oft auch ein Gedankenanstoß oder Hinweis auf andere 

Zusammenhänge in meinem (Glaubens-)Leben. Immer wieder lerne ich etwas dazu, mal auf 

die angenehme Art („Was, DAS gedeiht hier?!“), manchmal aber auch mit einem Seufzen. 

Und dieses Seufzen ab und zu will ich heute mit Ihnen teilen: 

Feinde im Garten. Ja, Feinde! Miesmacher, anstrengende und kratzige Zeitgenossen, völlig 

distanzlos und überaus herrisch. Gleiche mehrere Gattungen von ihnen machen sich hier 

breit. Sie rauben mir Nerven und Zeit, die ich gern für schönere Aufgaben hätte. Ich bin 

eigentlich nicht der Typ, der hasst, auch bei diesen Kreaturen versuche ich die Blüten 

zwischen den Dornen und den Nützlichkeitsfaktor zu sehen, aber es ist nicht leicht… 

Da wären die Nacktschnecken: Gemeine Viecher, die mir liebevoll gehegte Keimlinge einfach 

über Nacht wegfressen und ihre eklige Schleimspur überall hinterlassen. Beim Jäten 

entdecke ich sie in Dutzenden unter den Stauden. Es sind so viele, dass ich mir von 

vornherein nicht vornehme, sie abzuschaffen, das wird nichts. Also muss ich mit ihnen leben. 

Ich muss das, was mir wichtig ist, so gut es geht, vor ihnen schützen: Die Salatpflanzen habe 

ich also in einen großen Blumenkasten gepflanzt. Umsicht lerne ich durch die Schleimer und 

auf das aufzupassen, was ich ihnen keinesfalls überlassen möchte. „Behüte dein Herz mit 

allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben.“ Das ist schon biblischer Ratschlag (Spr 4,23), den 

ich mir eigentlich nicht nur in Bezug auf den Salat zu Herzen nehmen möchte. Sein Herz 

behüten, den Ort, wo das Wichtigste wohnt und wächst. Aufpassen und umsichtig einlassen 

und aussperren. Denn wenn das Herz behütet und umsorgt ist, kann daraus Leben quellen 

und mich und andere wieder neu erfrischen und stärken. Ich komme auf den Gedanken, dass 

der Türhüter Gott selbst sein soll, denn sein Herz ganz allein zu behüten ist so einfach wie 

Tag und Nacht auf der Lauer zu liegen, um gefräßige Nacktschnecken von ihrem Treiben 

abzubringen. Und doch ist es auch meine Aufgabe: Wenn ich Nein sage, wenn ich nein 

meine. Wenn ich mir überlege, welche Artikel oder Sendungen ich konsumiere, welche 

Gespräche ich führe und welche Gedanken ich pflege. Ich werde es nicht schaffen, alle 

Schleimviecher zu verbannen, aber ich habe Maßnahmen zur Hand, die mir schützen helfen, 

was wichtig ist.    

Was lerne ich von den nächsten üblen Gesellen: den Brombeerranken? Neulich haben sie 

mich fast fertig gemacht. Bewaffnet mit einer kleinen Heckenschere ging ich ans Werk. (Ich 

gebe zu, ich war schon länger nicht mehr im Einsatz, schließlich ist der Garten „nur“ 

Freizeitbeschäftigung.) Also los: Ein Schnitt, die erste Ranke ist gekürzt. Der erste von ich 

weiß nicht wie vielen Trieben, die zum Teil etliche Meter lang sind und beinahe armdick 

werden können. Die Blüten, die ein paar wenige austreiben, trösten mich nicht. Unser Haus 

darf kein Dornröschen-Schloss werden, aber das zu verhindern, kostet Zeit! Zeit fürs 

Schneiden und Zerkleinern und Abtransportieren der sperrigen, dornigen Fieslinge. Und 



doch machen sie mich nur fast fertig: Denn es hat auch etwas Befriedigendes, sich den Weg 

frei zu schneiden, „das Böse“ im Garten dem Erdboden gleich zu machen – bis es wieder 

austreibt. Brombeerranken lehren mich Beharrlichkeit und Geduld. In der Bibel (ebenfalls im 

Sprüchebuch, Kapitel 16) ist das sehr prägnant formuliert: „Ein Geduldiger ist besser als ein 

Starker“! Das sage ich auch meinem Mann, wenn er mich wegen der kleinen Schere auslacht 

und am liebsten mit schwerem Gerät anrücken würde. 

Zu den Top 3 meiner Garten-Feinde gehört auch er: Giersch. „Einmal im Beet, bekommen Sie 

ihn so schnell nicht wieder los!“ Hackst du ihn ab, treibt er mit Ingrimm noch stärker aus. 

Bringt meine Arbeit dann überhaupt was? Muss ich ihm das Feld räumen, seinen Ränken 

tatenlos zusehen? Ich bin ehrlich: Was ich mit dem Freundchen im Staudenbeet mache, weiß 

ich noch nicht. Für die Ränder des Gartens, wo er sich auch an einigen Stellen breitmacht, 

habe ich eine andere Strategie: Kannst du deinen pflanzlichen Feind nicht umbringen, dann 

umarme ihn! Kennst du die sagenhaften Nährwerte von Giersch? Kein Unkraut, ein Heilkraut 

ist das! Giersch soll sogar lecker sein, vielleicht mache ich Pesto daraus – oder Salat, den die 

Nacktschnecken nicht mögen. Auch die weißen Blüten betrachte ich ab jetzt mit liebevollem 

Blick: wie filigran, richtige Schönheiten. Vielleicht ist das so etwas wie Feindesliebe. 

Jetzt kennen Sie meine drei liebsten Feinde im Garten. Sie gehören dazu… und doch sollen 

sie weg. Mit ihnen zu leben heißt nicht, dass ich alles toll finde, was sie anstellen. Und ich 

habe das Recht zu schimpfen, wenn sie mir Mühe machen und mich zu kreativen 

Sonderbehandlungen herausfordern. Und doch zwingen gerade sie mich, das Gute zu 

trainieren: Geduld und Gelassenheit, Umsicht und Lösungsorientiertheit. Ob es dazu nicht 

bessere Wege gibt? Ich glaube nicht. „Wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld 

aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden“ 

(aus dem Römerbrief, Kapitel 5).  

 

„Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir wird 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.“  

(Aus: Geh aus, mein Herz, und suche Freud. EG 503) 

 


