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Lieber Leser des Gemeindebriefes 

In meinem Zingster Schrebergarten steht ein Kirschbaum. Meine Frau isst für ihr Leben gerne 

Kirschen – die Stare und Amseln aber auch, zumal es Süßkirschen sind. Mit viel Mühe und 

Aufwand hülle ich den mittelgroßen Baum Jahr für Jahr in der Zeit des Fruchtansatzes in ein 

sog. Vogelschutznetz. Das Wort klingt so, als ob der Benutzer es gut mit den Vögeln meint 

(Vogelschutz!), aber der Sinn der Maßnahme ist ein Schutz der Kirschen vor den gefräßigen 

Mitessern. Abgesehen von dem Umstand, dass es eine Heidenarbeit ist, das Netz über dem 

Baum zu platzieren und es unten am Stamm dann auch schön dicht zu kriegen, wird dieses 

Netz für die ahnungslosen Vögel sehr oft zur gefährlichen Falle. An irgendeiner Stelle finden 

oder verschaffen sie sich manchmal doch Zugang ins Netz hinein, schlagen sich den Bauch voll 

und wundern sich danach, dass sie die „Tür“ nicht mehr finden. Mehrmals musste ich junge 

Amseln, die sich bei wilden Versuchen von Gewaltausbruch im Netz verfangen hatten, daraus 

befreien. Statt dankbar zu sein, hackten sie nach meinen Fingern, bevor sie beleidigt 

abschwirrten. Ob sie aus dem Geschehen gelernt haben und meinen Kirschbaum künftig 

meiden werden? Die Begebenheit ist mir zu einem Gleichnis für so manche Lebenssituation 

geworden. Auch ich schiele manchmal nach den „Kirschen in Nachbars Garten“, wie es in 

einem alten Schlager heißt. Ich probiere womöglich sogar und mache sodann die Erfahrung 

meiner Amseln: die Sache bekommt mir nicht. Der Rückzug wird schwer, ist manchmal nur mit 

Blessuren möglich. Was lerne ich: Man muss in dieser Welt nicht alles haben. Der Mensch hat 

seinen Verstand und ist in der Lage, die Kosten bzw. Folgen zu überschlagen. Er sollte nicht 

versuchen, schlauer zu sein als der Böse, der uns seine Netze ausspannt. Und was tun, wenn 

man sich doch verfangen hat und allein nicht aus dem Netz findet? Wende Dich an Deinen 

himmlischen Herrn und bitte Ihn,  Dir herauszuhelfen! Er wird es tun. 

In unserem heutigen Gottesdienst  ging es im Bibelgespräch um den „Umgang mit schwierigen 

Texten“. Jörgen Wendler stellte die Fragen. Da die Heilige Schrift den Anspruch erhebt, Gottes 

Wort zu sein, und wir wissen, dass Gott unfehlbar ist, hat ein aufmerksamer Bibelleser 

manchmal Probleme mit unverständlich erscheinenden oder tatsächlich widersprüchlichen 

Aussagen verschiedener Bibeltexte. Der Kritiker wird die Bibel zuklappen und sich in seiner 

Ablehnung bestätigt fühlen. Dem aufrichtig suchenden Leser ist zu raten: 1. Wende dich im 

Gebet zu Gott und bitte Ihn um Klarheit! 2. Hat die Bibelstelle Parallelangaben? Lies diese! 3. 

Lies den Text in anderen Übersetzungen! 4. Schau bei Google nach, was kluge Leute schon 

über diese Bibelstelle geschrieben und gedacht haben! 5. Suche das Gespräch mit Deinem 

Prediger oder einem anderen Fachmann! 6. Tausche dich mit deinen Geschwistern im 

Gruppengespräch aus! Haben sie das gleiche Problem oder wissen sie um eine Erklärung? 7. 

Lass den Text für eine Weile ruhen und wende dich ihm erst später wieder zu!  

Mit der Predigt diente uns in Stralsund René Cornelius (Gott ist meine Hoffnung, Ps. 60). In 

Bergen war kein Gottesdienst. Auf der Baustelle in Bergen weht seit dem 19.6. der Richtkranz. 

Die Dachdecker übernehmen jetzt ihren Part. Am kommenden Sabbat predigt in Stralsund 

Anett Hornung-Behm, in Poggenhof auf Rügen wird Jörgen Wendler  predigen. 
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