
Sommerliste 2020 
Fülle des Lebens …  (Johannes 10,10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

o ein Frühstück im Wald genießen 

o mit Gott ins Gespräch kommen 

o  

o eine Nacht unter freiem Himmel schlafen 

o zwei Brote backen und eins verschenken 

o zu einer Fahrradtour ohne Ziel aufbrechen  

o   

o durch eine Stadt der Vergangenheit bummeln 

o danke sagen 

o  

o dem Nachbarn morgens eine Tüte Brötchen an die Tür hängen 

o  

o mit einer guten Tasse Kaffee bei Regen auf der trockenen Terrasse sitzen  

o eine alte Kränkung zu den Akten legen und sich dafür ein Eis gönnen   

o  

o eine leckeres Essen kochen und einen vergessenen Verwandten einladen 

o einen längst überfälligen Anruf machen  

o  

o einen alten Groll an Gott abgeben 

o   

o  

o ein Bild malen, eine Vase töpfern, Pflaumenmus kochen … oder was man sonst schon immer 

mal machen wollte 

    

Der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen,  nämlich: 

Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue ... 

Auf einer „Bucket-List“ sind Dinge notiert, die man gerne erleben oder umsetzen möchte. Sie gelten 
entweder für einen bestimmten Zeitraum oder für ein ganzes Leben. So eine Liste enthält persönliche 
Lebensträume und kleine Fluchten - nichts, was sich auf andere Menschen übertragen ließe. Es gibt 
lange und kurze Listen, ernsthafte und lustige Punkte. Notiert sind einfache Wünsche und große 
Herausforderungen und Abenteuer. Immer aber geht es darum, sich bewusst zu machen, was einem 
persönlich wichtig ist und was einen glücklich macht oder machen könnte.  
Dieser Sommer ist anders als sonst; wir leben in Zeiten der Enge und Einschränkung, umso wichtiger 
ist es, sich kleine Oasen und Auszeiten zu gönnen und zu genießen.  
Es geht nicht darum, kleinlich Buch zu führen und jeden Spiegelstrich akribisch abzuhaken, sondern 
sich an der Fülle zu freuen und darin die eigenen Gaben und Aufgaben zu entdecken und anzugehen: 
Schwerpunkte setzen. Die unten notierten Punkte sind nur Anregungen. Wenn Sie mögen, zücken Sie 
Bleistift und Papier und stellen sich Ihre Liste zusammen … für diesen Sommer oder überhaupt. 
(Bildnachweis: Pixabay.com) 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


