
                                                                                                              Ivonne Wittmer, Vorsitzende GA 

Lingenfeld, Schwegenheim, Westheim 

Pfarrei Sel. Paul Josef Nardini 

 

 

 

 

Montag, 02.08.2021 

 

Sommer, Ferienzeit, Natur und die kleinen Dinge des Lebens… 

URLAUB - Gerade nach einer langen Zeit der Einschränkungen, des Eingesperrtseins sehnen 

wir uns danach. Urlaub planen, in den Ferien wegfahren? Dieses Jahr immer noch ungewiss. 

Deshalb haben wir entschieden, noch einmal Urlaub im eigenen Garten zu machen. Endlich 

mal draußen sitzen, gemütlich einen Kaffee trinken, durchatmen. Wunderbar. Jeder einzelne 

Sonnenstrahl tut gut. Doch dieses Jahr ist der Sommer "durchwachsen" und gerade deshalb 

nutze ich jede Gelegenheit, um draußen zu sein. Schwimmen, ein gutes Buch lesen oder… 

da ist ja noch unser Hund. Also gehe mit dem Hund im Feld spazieren. 

Gerade gab es dort noch Erdbeeren, es blühten viele Blumen am Feldrand, 

an denen sich die Bienen erfreuten, die Felder waren saftig grün. 

Und jetzt? Das Geräusch kenne ich doch? Ist 

es schon wieder soweit? Klar - die 

Mähdrescher sind unterwegs. Der Weizen ist 

bereits abgeerntet, die Strohballen liegen zur 

Abholung bereit. Es riecht wunderbar. Unsere 

Natur ist wunderbar. Ich kann daraus immer 

wieder Kraft schöpfen. Welch vielfältige 

Pflanzen doch aus nur einem kleinen Samen wachsen. Es 

entsteht eine Farbenpracht, eine Vielfalt an Düften und Formen. Es entsteht daraus Leben.  

Da fallen mir wieder das Gleichnis vom Sämann ein oder das Lied "Kleines Senfkorn 

Hoffnung". Frucht bringen und Hoffnung haben, gerade in schweren Zeiten. 

Und ich erinnere mich an das Foto eines Freundes, das er im März aufgenommen hat. Auf 

dem Foto war ein kleiner, keimender Samen auf dem Waldboden zu sehen. Er hat ihn nicht 

zertreten - so klein wie er war, fiel er ja kaum auf. Nein, er hat ihn fotografiert! Es wäre schön, 

wenn wir alle die ganz kleinen Dinge im Leben wahrnehmen und uns daran erfreuen könnten.  

Als Text zu dem Bild schrieb er: 

"Fallen und wieder aufstehen, Fuß fassen können und Wurzeln ziehen ist in der Natur ein 

bisschen einfacher. Ist es doch aber ein Beispiel für viele andere Situationen - es geht! Aber 

nur wenn der Boden fruchtbar ist." 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine erholsame Ferienzeit, den Blick für die kleinen 
Dinge, immer fruchtbaren Boden und Hoffnung - in allen Lebenslagen. 

                     Heute wieder eine  

                     FROHE BOTSCHAFT 


