
Nicht nur Äpfel, Birnen und 
Pflaumen sind leckere Früchte in 
Gottes Garten. Auch am Weg 
können wir Früchte entdecken,  
die wir essen und für die wir 
danken können. 
Brombeerbüsche sind oft nicht 
sehr beliebt. Wer sie im Garten 
hat, stört sich an ihren Dornen und 
ihrer hartnäckigen Ausbreitung. 
Auch im Wald gelten sie nicht 
gerade als Schönheiten. Sie sind 
struppig und widerspenstig. Aber 

wenn die Früchte reif sind, schmecken sie sehr gut. Und sie haben als Vogelschutzgehölz 
einen großen Nutzen für Vögel und andere Kleintiere in Wald und Garten. Brombeeren gibt 
es in den unterschiedlichen Arten fast überall auf der Welt.  
In diesem Jahr wachsen sie gut. Wenn wir also wandern oder mit dem Rad unterwegs sind, 
kommen wir am gedeckten Tisch Gottes vorbei und können uns bedienen und freuen.   
 

„Mut wächst“, so heißt das Jahresthema der 
Ev. Frauenarbeit der Nordkirche. 
Als Symbol für Mut und Kraft wurde die 
Brennnessel gewählt. Die Brennnessel steht 
dafür, auch unter widrigen Umständen 
standzuhalten und sogar zu wachsen. Im 
Garten ist die Brennnessel ein ungeliebter 
Gast: Sie wuchert und brennt bei Berührung.  
Dabei ist die Brennnessel eine altbekannte 
Heilpflanze und aus ökologischer Sicht sehr, 

sehr gut. Viele Insekten und Schmetterlingsraupen nutzen Brennnesseln als Futterpflanze. 
Die Brennnessel ist also viel mehr als Unkraut. …  
Nehmen wir dieses zähe und widerstandsfähige Kraut als Vorbild für uns. Auch wir 
brauchen im Moment Kraft und Zähigkeit gegen die Widerstände dieser Zeit ... und auch 
Mut, uns für menschenfreundliches und umweltschonendes Umdenken und Handeln 
einzusetzen. Immerhin ist die Brennnessel eine Heilpflanze. Und es geht um den Mut, 
unbequeme Tatsachen auszusprechen und Veränderung in Angriff zu nehmen.    
 

Brennnesseln und die Raupe eines 
Tagpfauenauges 

 

Wer Schmetterlinge möchte,  
muss auch den Raupen Nahrung bieten. 

 
 

 

Brombeeren und Brennnesseln 

Herzliche Grüße und Gottes Segen,  
Ihre Dorothee Antony 

(Bildnachweis: Pixabay.com) 
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http://www.frauenwerk.nordkirche.de/
http://www.frauenwerk.nordkirche.de/

