
Impuls „…in diesen Tagen“ – Oktober 2021 
 

Die Spätsommersonne streichelt gerade die Erde und die Natur gibt noch einmal alles in 
Farben und Formen und Früchten. Wir spüren so viel Wandel wie sonst nie. 
 

Vergangenen Sonntag haben wir Erntedank gefeiert. Das Fest, an dem wir uns über jegliche 
Gaben freuen und alles sammeln, was an Fruchtbarem vor oder auf den Altar gelegt werden 
kann. Wir haben die Türen geöffnet, sind zusammengekommen und wurden erinnert, wie reich 
wir in Gottes Schöpfung beschenkt sind.  
 

Genaugenommen kann man nämlich vieles Einsammeln und Ernten. 
Und manchmal muss man auch gar nicht selbst säen oder etwas reifen lassen. Manchmal darf 
man einfach kommen und etwas mitnehmen. 
Wir haben so viel gesammelt, dass wir dir etwas davon schenken möchten. 
 

Wenn du die nachfolgenden Sätze gelesen hast, schließe die Augen und höre in dich hinein. 
Wir haben die Antworten auf die Satzanfänge als wunderbare Gaben erfahren, in unser Körbchen 
gepackt und direkt probiert. Manche Frage haben wir uns aber auch selbst einmal gestellt, 
mit dem Vertrauen, dass die Antwort in uns reifen darf. 
 
 

Einsammeln und Ernten 
Es ist der Himmel… - der mich schützt. 
Es ist die Erde… - die mich trägt. 
Heute früh habe ich…  
- das Glitzern der ersten Tautropfen wahrgenommen. 
Wenn es regnet…  
- hört es sich mit geschlossenen Augen an wie Applaus. 
Die Lieblingsfrüchte meines Lebens…  
- sind die Äpfel aus denen Oma Apfelpfannkuchen macht. 
Mir schmeckt besonders…  
- das frische Brot im Gottesdienst. 
Von meinem Zuhause ist es nicht weit…  
- bis Wiesen und Felder beginnen.  
Ich wünsche mir mehr Zeit für…  
- gemeinsames Kochen und stundenlanges Erzählen. 
Dass es Herbst wird, erkenne ich daran, dass…  
- ich auf Wollsocken über die knarrenden Dielen laufe. 
Wenn ich mich traue, werde ich…  
- mal ein Gespräch mit Gott führen. 
 

Vielleicht ist es ein Samen, der irgendwo aufgehen wird. Vielleicht eine Idee, die schon lange in 
dir gereift ist oder einfach nur ein neuer Blick, ein Geschmack, der dir wohltut. 
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