
Worte zu Pfingsten von Ida Hansen über das Leben auf dem Bauern-

hof 

Was bedeutet für mich das Leben auf dem Bauernhof und wie verbinde ich 

das mit Gott, bzw. was hat das mit Gott zu tun? Als Pastor Steffen mir diese 

Frage gestellt hat, da dachte ich erst, dass das ja gar nicht so schwer ist, diese 

Frage bekomme ich sicher schnell beantwortet. Doch als ich dann anfing, 

darüber nachzudenken, da fand ich die Frage doch irgendwie komplizierter. 

Was das Leben auf dem Bauernhof für mich bedeutet, ist mir klar. 

Es bedeutet für mich: eine Aufgabe zu haben, mit anzupacken, mit Leiden-

schaft dabei zu sein, aber auch, sich auf jeden neuen Tag zu freuen, gespannt 

zu sein, was als nächstes passiert, Abenteuer und manchmal auch Ungewiss-

heit und viele, viele Menschen, auf die man zählen kann. 

Wer von einem Bauernhof kommt oder sonst auch viel mit Landwirtschaft 

zu tun hat, der weiß: Oft muss man warten auf das, was als nächstes kommt, 

was als nächstes zu tun ist – das ist nicht einfach zu planen. Wenn du auf 

einem Bauernhof arbeitest, bringt jeder Tag neue Überraschungen; morgens 

kalbt auf einmal die Kuh, abends regnet es, obwohl im Wetterbericht Son-

nenschein angesagt wurde und man Silo machen wollte, oder die Schafe sind 

ausgebüchst, und man hat gar keine Zeit – obwohl ich denke, dass wir alle 

das ein bisschen kennen, auch wenn man nicht vom Bauernhof kommt. 

Und da kommt für mich Gott ins Spiel. Er wirkt nämlich bei uns allen im 

Alltag mit, oft merken wir das aber gar nicht. Als ich mir also so darüber 

Gedanken gemacht habe, da wurde mir das erst richtig bewusst. Gott hat für 

mich nämlich viel mit dem Leben auf dem Bauernhof zu tun. Denn er be-

einflusst eigentlich unser ganzes Tun und Handeln. Letztens zum Beispiel 

konnten wir Silo fahren und hatten einen tollen ersten Schnitt, da Gott gnä-

dig war und schönes Wetter beschert hat. Oder wenn ein tolles, gesundes 



und kräftiges Kalb zur Welt kommt, dann hatte Gott da auch seine Finger 

im Spiel. 

Natürlich gibt es auch Rückschläge, wo man sich denkt: Das hätte besser 

laufen können. Aber vielleicht will uns Gott damit ermahnen, damit wir wie-

der daran denken: Unser ganzes Leben liegt in Gottes Hand, und dafür soll-

ten wir ihm danken. 

Und abschließend finde ich auch, dass man irgendwie eine Verantwortung 

gegenüber Gott hat, denn es ist seine Schöpfung, es sind seine Tiere, die er 

dort schafft, damit wir genug zu essen haben. Deshalb sollten wir gut mit 

ihnen umgehen denn so unglaublich vieles, alles, hat mit Gott zu tun, das 

sollten wir öfter bedenken. 

 

Von Ida Hansen, 14 Jahre 


