
Erntekorb des Lebens 
 

Im Laufe unseres Lebens füllen wir 
unseren Erntekorb. 
Hinein kommen Begegnungen, 
Erfahrungen, Freude und Schmerz. 
Manches wählen wir selbst, anderes 
fällt uns zu. Schauen wir in den Korb: 
 
 
 Ein Teddybär steht für Kindheit, 
 ein Prüfungszeugnis schaut zurück auf Jugend und Ausbildung, 
 das Familienbuch belegt die Heirat und Familiengründung, 
 ein Werkzeug weist auf Beruf und Arbeit hin, 
 der Kinderwagen steht für Familie und Verantwortung, 
 das Marmeladenglas bedeutet Haushalt und Alltag, 
 die Sektflasche erinnert an Feste und Feiern, 
 das Heftpflaster steht für Krankheit und Sorge, 
 die Blumenzwiebel lenkt den Blick auf die Neuanfänge, 
 die Teetasse erfreut uns mit Mußestunden, 
 die Blockflöte zeigt unsere Hobbys und Leidenschaften, 
 der Trauerbrief erinnert an Abschiede, 
 die Tageszeitung ordnet unser Leben in das Weltgeschehen ein, 
 die Bibel macht uns auf unseren Weg mit Gott aufmerksam. 
 
Kein Leben enthält alles; und kein Leben enthält nichts. Es gibt auch keinen 
Tag, an dem wir nichts in unseren Korb legen oder von anderer Seite hinein 
gelegt bekommen. Selbst Abschiede nehmen nichts aus unserem Korb heraus, 
sondern füllen ihn und geben manchem Augenblick erst den richtigen Wert. - 
Jeder Lebenskorb ist einzigarteig. Nehmen wir uns Zeit, den eigenen 
augenzwinkernd und dankbar zu betrachten. Und bei jedem Menschen gibt es 
Grund zur Freude, Dankbarkeit, Traurigkeit, zur Vergebung und Umkehr.  
Hören wir nicht auf, in der Erwartung auf Füllung und Wachstum zu leben. 
 
  
Dazu ein Gedanke von Martin Luther:  
 

„Das Leben ist nicht ein Frommsein, 
sondern ein Frommwerden, 
nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden,  
nicht ein Sein, sondern ein Werden, 
nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. 
Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. 
Es ist noch nicht getan oder geschehen, 
es ist aber im Gang und im Schwang. 
Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. 
Es glüht und glänzt noch nicht alles, es reinigt sich aber alles.“  
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Herzliche Grüße und 
Gottes Segen, 

Ihre Dorothee Antony 


