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VOGELHÄUSCHEN

Mit dem Haus, in dem ich hier im Emsland wohne, habe ich auch ein großes 
Vogelhäuschen im Garten übernommen. Und natürlich füttern wir dort in der 
kalten Jahreszeit die Vögel – einer der Gründe, mich auf das Winterhalbjahr zu 
freuen! Allerdings wunderte ich mich, dass immer wieder ganze Meisenknö-
del spurlos verschwanden. Wir hatten schon die Dohlen in Verdacht, die sich 
ziemlich dreist gebärden – aber an einem Vormittag »sahen« wir des Rätsels 
Lösung: Ein Eichhörnchen flitzte durch den Garten, turnte zu dem Meisenknö-
del empor, nagte das Netz kurzerhand durch und verschwand, das Futter für 
die nächsten Tage sozusagen zwischen den Zähnen. Und ich stand verblüfft 
am Fenster und sah dem Eichhörnchen und dem Meisenknödel hinterher. Okay, 
wenn jemand so clever ist, dann soll er (oder sie?) das auch haben dürfen. Und 
kopfschüttelnd und schmunzelnd zugleich ging ich in die Küche und schrieb auf 
den Einkaufszettel: Meisenknödel – Großpackung.
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»Mensch, hilf dir selbst, so hilft Gott mit.«
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Ab Mitte Januar gibt es in meinem Blumengeschäft Tulpen zu kaufen, 

zehn Stück für 2,50 Euro, farblich bunt gemischt. Es sind wohl Tulpen 

zweiter oder dritter Wahl – mal ist ein Blatt eingerissen, dann wieder ist 

der Stängel etwas schief. Ich mag sie trotzdem … Sie tun mir einfach gut. 

Denn Ende Januar fange ich an, die Lust am Winter zu verlieren. Die Tul-

pen sind wie ein Versprechen: Auch diesmal wird der Frühling kommen! 

Und selbst, wenn es nochmal schneit, erzählen sie mir schon von dem, 

was kommen wird. Hoffnungen und Visionen brauchen Zeichen, brau-

chen Farben, manchmal auch Melodien.

Und das ist in meinem Leben nicht anders. Nur – die Tulpen im Winter 

meines Lebens kann ich nicht für 2,50 Euro kaufen. Die bekomme ich 

geschenkt – wenn ich meine Augen und Ohren und mein Herz dafür 

aufmache. Kleine, bunte Zeichen, nicht immer erster Wahl, manchmal 

sogar ein wenig lädiert. Ein Lächeln, eine Umarmung, ein wunderschöner 

Sonnenuntergang, die Wildgänse am Himmel … 

TULPEN
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Angelo Stipinovich, Pfarrer in Viernheim, unterschrieb eine Mail mit »glg«, bei 
Mails eine durchaus gebräuchliche Abkürzung für »Ganz liebe Grüße«. Die 
Empfänger, nicht so vertraut mit EMailKürzeln, saßen am Abend vor dem 
Computer und rätselten, was denn »glg« bedeuten könnte … und fanden 
schließlich die Lösung: Wenn diese Mail vom Pfarrer kommt, dann kann es nur 
heißen: »Gott lässt grüßen!«
Gott lässt grüßen. Was für ein schöner Satz – und was für eine Aussage! 
Mitten in die Routinen und Mühen unseres Alltags hinein schickt Gott uns einen 
Gruß …
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