
 

Als ich vor zwei Wochen in meinem Garten daran war, Mulchmaterial auszulegen, bemerkte ich 

irgendwann eine kleine Blaumeise, die mir etwas erzählen wollte, sehr aufgeregt, sie hüpfte auf 

dem Baum hin und her und piepste, als ich ein paar Schritte ging, kam sie mitgeflogen auf den 

nächsten Strauch und piepste, beim dritten gemeinsamen Ortswechsel war ich angesteckt von 

ihrer Aufregung. Ich hab gesucht, ob ich irgendwo helfen soll, ob ein Nistkasten abgestürzt war, 

ob flugunfähige Jungvögel aus dem Nest gefallen waren, aber nichts konnte ich entdecken. Die 

Meise begleitete mich, aber sie führte mich nirgendswohin. 

 

Was willst du mir sagen, kleine Meise? Ihre Aufregung begleitet mich bis heute. Es berührt mich 

sowieso, dass die Blaumeisen seit März wie wir Menschen derzeit durch eine Lungenkrankheit 

bedroht sind. Die kranken Vögel bekommen keine Luft mehr und werden apathisch, bis sie 

sterben, und wir Menschen sollen ja, wenn wir einen solchen kranken Vogel bemerken, sofort den 

Vögeln soziale Abstandsregeln verschaffen, nichts mehr füttern und die Trinkstellen auflösen, 

damit sich nicht zu viele Vögel an einem Ort begegnen.  

 

Ich fühle mich sehr verbunden mit den Blaumeisen, und nicht nur mit ihnen, sondern mit der 

ganzen Schöpfung, ich empfinde den Geist Gottes in uns allen, und erinnere mich mit der kleinen 

Meise immer wieder auch an die Worte des Apostel Paulus vom Seufzen der Kreatur „auch die 

Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen 

Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch seufzt 

und in Wehen liegt.... wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der 

Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen.“ (Römer 8). 

Zwei Dinge sind bisher konkret entstanden aus der Not der aufgeregten kleinen Meise. Das 

erste ist, dass ich mich noch viel mehr um saubere Futterstellen vor dem Haus und im Garten 

bemüht habe, kistenweise verfüttere ich derzeit Meisenknödel ohne Netz in sauberen 

Drahtbehältern, da die Singvögel durch das Insektensterben sonst nur ein oder zwei ihrer 

Jungen großkriegen und sechs verhungert im Nest bleiben. Sie sind unentwegt am Futtersuchen 

für den hungrigen Nachwuchs und haben durch die weit verbreiteten unnatürlichen 

Gartengestaltungsmodelle wenig Chancen auf einen ausreichenden Tagesbedarf. Was das 

Geschenk ist für mich: es tut mir bis in die Seele gut, die Vögel beobachten zu können.  

Das zweite ist, dass ich Ihnen heute von der kleinen Meise erzählt habe als gutes Wort für den 

Tag. Ich wünsche Ihnen damit schöne Erfahrungen und Momente in der Natur, das Lauschen auf 

den Morgen-, Mittag- und Abendgruß der Singvögel vielleicht und ob darin noch mehr 

Botschaften zu hören sind? 
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