„Wovon zehrst du in Krisenzeiten? Was ist dein ‚disaster-food?‘“
Der pazifische Inselstaat Vanuatu – in diesem Jahr Weltgebetstagsland – wird immer wieder
von Naturkatastrophen heimgesucht, und so haben die Frauen des Landes sich angewöhnt,
Vorräte anzulegen. Sie raspeln und trocknen nahrhafte Wurzeln, verpacken sie in
Bananenblätter und vergraben sie.
Sie nennen diese Reserverationen „disaster-food“. Sie helfen, eine Katastrophe zu
überstehen.
„Wie sieht dein disaster-food aus? Von welchen Vorräten zehrst du in diesen Coronazeiten?
Was hilft dir, durch diese schwierige Zeit zu kommen?
Ein Text, ein Gedicht, ein Bild, ein inneres Bild, eine (Glaubens-)Gewissheit, die Familie,
ein Bibelwort, Freund*innen ...? Was hast du in deiner „Vorratskammer“? Welche Vorräte
legst du vielleicht jetzt neu an?“
So hat Pfarrerin Renate Köbler, Dekanatsreferentin für Bildung und Ökumene, Frauen aus
dem Vorbereitungsteam für den Weltgebetstag im Dekanat gefragt.
-Aus dem ZDF-Fernsehgottesdienst vom 24. Januar aus der Saalkirche in Ingelheim mit
Pfarrer-Ehepaar Waßmann-Böhm habe ich eine schöne Anregung mitgenommen,
die ich gerne praktiziere. Die Pfarrerin zitierte ein englisches Lied:
"If you're worried and cannot sleep, count your blessings instead of sheep". All das Schöne,
Gute, Positive, was mir am Tag widerfahren und begegnet ist, lasse ich am Abend Revue
passieren, und ich stelle fest, dass das trotz Corona eine ganze Menge ist.
Rosemarie-Seitz-Schneider

Ich zehre von unserem schönen Zuhause.
Die Tierwelt, besonders die Vielzahl der Vögel, die Hühner in der Nachbarschaft,
erfreuen mich jeden Tag. Spaziergänge oder eine Fahrt mit unserem Paulchen (Traktor) sind
einfach nur schön.
Inge Scior

Eine gute Idee, uns die Möglichkeit zu geben, unsere Reflexionen in Worte zu fassen!
Wir Rentner*innen haben es sehr viel leichter als die Jungen und mittleren Generationen. Da
unsere Unternehmungen wegen mancher Beschwerden begrenzt und Kontakte auf
Telefonate und Mails beschränkt sind, haben wir, mein Mann und ich, Muße, mehr zu lesen
und miteinander zu diskutieren als gewöhnlich.

So entdeckte ich für mich das Buch von Hanns Dieter Hüsch „Ich bin vergnügt, erlöst,
befreit“. Es mag merkwürdig klingen, aber der Text ließ keine Ängste in mir zu und machte
mich froh.
Einige Male verschenkte ich dieses kleine Buch, und meine Schwestern und Freundinnen
freuten sich.
Außerdem sang ich Taizé-Lieder, und auch die führten mich durch dunkle Gedanken.
Allen Menschen wünsche ich, dass sie die Nähe Gottes spüren.
Mechthild Seidler

Desasterfood:
Während der Corona-Zeit bin ich viel draußen zu Fuß unterwegs und habe mir angewöhnt,
die Natur bewusster wahrzunehmen und mich daran zu erfreuen. Mit dem Handy kann ich
das gut dokumentieren:

Andrea Röttger

