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Wochenimpuls zum 07.10.2018

Liebe Menschen in unserer Gemeinde,
ich bin ein typisches Stadtkind, großgeworden an einer stark befahrenen Straße und
draußen Spielen war bei uns damals relativ. Meine Eltern hatten jedoch einen
Schrebergarten. Dort wuchs unglaublich viel Gemüse, das ich in Kindertagen nicht
immer zu schätzen wusste. Ich fand es auch eher doof, nicht das KinderferienProgramm der öffentlich rechtlichen Fernsehsender schauen zu können und
stattdessen Gießkannen durch den sommerlichen Garten zu schleppen. Erntedank
ist ein Fest, dass mir immer wieder die Gegensätze deutlich macht: In der Stadt
braucht es eine andere innere Anstrengung, sich selber bewusst zu machen, dass
Kiwi kein heimisches Obst ist, dass Kartoffeln nicht in Säcken entstehen und die Kuh
nicht lila ist.
Als ich vor vielen Jahren im nördlichen Erftkreis arbeitete und dort das
Erntedankfest anstand, erlebte ich eine andere Verbundenheit der Menschen mit
„dem Land“ und seinen Gaben. Da wurde auf einem der vielen Höfe gefeiert, da
brachten Menschen vom eigenen Feld die Gaben für den Erntedankaltar.
Vor diesem Erntedankfest habe ich mich gefragt, was „Dank für die Ernte“ in
einem weiteren Sinn bedeuten kann. Liegt das etwa an meinem 50ten
Geburtstag?  Nein, ich denke nicht.
Mir ist das Danke sagen in den letzten Jahren sehr wichtig geworden. Ich habe mir
das Ritual angewöhnt, jeden Abend aufzuschreiben, was mich in der Rückschau
auf diesen Tag dankbar macht. Und wenn ich über Ernte nachdenke… es gibt so
viel, was wir ernten. Vorausgesetzt wir säen! Wir säen mit Taten und wir säen mit
Worten. Wir säen auch mit Gedanken und Gebeten. Wir säen mit unserer
Gegenwart. Spannend ist die Frage, wie wir säen. Ich versuche mich auch immer
mal mit Blumensamen in meinem Garten. Dafür habe ich kein Händchen (glaube
ich) und wenn ich ehrlich bin, säe ich da vielleicht halbherzig. Tja, wer halbherzig
sät, wird wohl nicht unbedingt „reiche Ernte“ einfahren.
Vielleicht nehmen Sie diesen Gedanken mit in die nächste Woche… welche Art
Sä-Mann oder Sä-Frau sind Sie? Und wie ist es um Ihre persönliche Ernte bestellt?
Ein schönes Wochenende und eine gute Woche wünscht

Ihre Annette Bauer, Gemeindereferentin

