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Ernten hat seine Zeit    Alexandra Kramer 

Auf dem Bild sehe ich den Bug eines Bootes, das orangene, 
pralle Pfirsiche auf einem ruhigen, blauen Meer zum Festland 
transportiert. Im Hintergrund ein blauer Himmel.  

 
Das Bild hat schöne, harmonische Farben, es strahlt für mich Ruhe 
und Gelassenheit aus. 

Wie bei einem Aufenthalt in der Natur, da kann man auch ruhig und 
gelassen werden.  

Das Boot symbolisiert für mich ein Transportmittel für überregionale 
Lebensmittel. Ohne exotische Früchte aus anderen Ländern würden 
wir nur unsere Früchte kennen und unseren Geschmackshorizont 
nicht erweitern können.  

Beim Anblick des Meeres empfinde ich Freiheit und Sorglosigkeit wie 
nach einer reichen Ernte.  

Bevor man aber ERNTEN kann (hier die Pfirsiche), muss man erst 
einmal einen Kern bzw. Samen in die Erde stecken.  

 

Mit dem Pflanzen kommt die Vorfreude auf das ERNTEN und die 
Ernte bringt uns einen Vorrat für schlechtere Zeiten z.B. den Winter. 

Auch braucht der Kern oder Samen oft lange Zeit – Ruhe -  bis er 
wächst. Außerdem müssen das Wetter (viel Regen und 
Sonnenschein) und die Bodenbedingung passen, damit später ein 
großer Baum oder eine Pflanze entstehen kann. Daran ein Ast und an 
diesem eine Blüte aus der später die Frucht wächst. Erst dann kann 
man ernten (meist Herbstsaison). 



Darüber freue ich mich: 

- wenn ich raus komme und für mich und meine Mitmenschen 
etwas Gutes tun kann 

- wenn ich die Früchte und das Gemüse ernten und danach 
weiterverwenden kann z.B. einen Apfelkuchen daraus backen 
oder eine Gemüsesuppe zubereiten. 

- über die Vielfalt in der Natur  

 

Man kann allerdings nicht nur Früchte ERNTEN, sondern auch 
Freude, Dankbarkeit, ein Lob für eine gute Note und noch vieles 
mehr.  

Das ist es auch, was ERNTEN aus macht und uns weiterhin motiviert 
und voran treibt.  

Viele Gaben hat uns Gott geschenkt und dafür danke ich ihm.  

 

Das bekannte Sprichwort: 

„Die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln“  

sagt schon, dass wir Menschen nicht alles beeinflussen können,  

was oder wie viel wir ernten.  

 


