
… Dimensionen festlegen, erst eine Unterlage und dann 
das alte Leinen zuschneiden, plus markieren, war einfach.

… Die Ecken und Kanten mit meiner netten kleinen 
Nähmaschine nähen ging nach etwas Ausprobieren.

… Das Ergebnis der ersten Wäsche war so-so. 
Wahrscheinlich ist ein kürzerer und sanfterer Waschgang 
besser.

… Großes Versagen beim Bügeln. Das moderne Bügel-
eisen ist nicht in der Lage mit Hilfe des Dampfes das Leinen 
zu glätten. Das angefeuchtete Leinen kann es als solches 
nicht erkennen und wird nicht entsprechend richtig heiß.

… Wie tun? 



Den Küchentisch ausmessen, den geplanten Überstand plus Kantenbreite addieren, Stoff so gut 
es geht glätten und zuschneiden. Ecken und Kanten nähen, ausbügeln. Moltonunterlage 
zuschneiden… und dann der große Moment… passt es oder passt es nicht… und wie sieht es 
aus? Ergebnis… es passt nicht…! Nachprüfen… Verstehe nicht wie das zustande gekommen 
ist… warum ist die Zugabe längs größer als quer? Ein Rätsel!


Also das Tischtuch so auf den Tisch gelegt, das es an einer kurzen und an einer langen Seite ein 
Überstand von jeweils der Kantenbreite (4cm plus 1cm Überhang) hat. Die Tischkante an den 
zwei zu ändernden Kanten markiert. Zurück zu Arbeitstisch, Nähmaschine und Bügeleisen…drei 
Ecken und zwei Kanten aufgetrennt, neu markiert (1cm Einschlag für die Kante nicht vergessen) 
und neu genäht… gebügelt… Moltonunterlage neu zugeschnitten… und dann der große 
Moment… passt es oder passt es nicht…? Ergebnis… es scheint zu passen… aber genau 
wie…? Und wie wirkt es…?


Das Molton auf dem Tisch an den Ecken mittels Klebeband fixiert. Das Tischtuch aufgelegt. Alle 
Kanten justiert… es passt genau…! Aber wo ist der geplante Überhand von einem Zentimeter 
rundum geblieben… Also erst einmal in mich gehen… Ich trete zurück und nehme wahr wie gut 
das Tischtuch aussieht. Genau an der Kante nimmt man die Naht wahr (aber nur wenn man 
genau hinsieht). Die Kante hängt nicht runter, sondern steht ab…das etwas kleinere Moltontuch 
ist nicht zu sehen. Mir dämmert etwas! “Wolltest Du es nicht so?” “Ja, Herr, genauso wollte ich 
es”. Beim Abendbrot stellt sich heraus, dass sich auf diesem Tuch - genau so wie es nun ist -  
meine Sperrholzbrettchen gut schieben lassen. Man kann sich also die Speisen heran schieben 
und so Kleckern vermeiden. Das kann auf der Tischplatte ohne Tuch auch, aber so ist alles 
weicher und ruhiger. Die Tischdecke wirkt eher wie eine Auflage, deren Überstand gut zu den 
Beinen des Tischs passt und die runden Ecken der Tischplatte abdeckt aber doch akzentuiert. 


Er hat uns geschaffen. Er hat uns mit allem, was wir brauchen ausgestattet. Er hilft uns auf die 
Beine und macht unsere Fehler wett. Das weiss ich und habe es tausendfach erlebt. Aber dass 
er sich selbst in die Resultate meiner Arbeit mit den Tischdecken einbringt, und liebevoll dafür 
sorgt, dass die Ergebnisse stimmen, macht mich sprachlos. Wer bist Du, Herr?


