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Swen Seemann, Eberdingen 

40 J., verheiratet, 3 Kinder, Biolandwirt, Ackerbau, 
Erdbeeren, Gemüse 

Derzeit wird sehr viel von uns abverlangt 
und viele Situationen sind unvorhersehbar. 
Da passt der folgende Bibelvers in 
2.Timotheus 1,7: „Denn Gott hat uns nicht 
gegeben den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“. 
Wir können zuversichtlich in die Zukunft 
blicken, denn Gott gibt uns Trost und Hoff-
nung in einer Zeit voller Ängste und Sorgen. 



Konfuzius sagte: „Wer seinen Kopf in den Sand steckt, 

bringt seinen Hintern in eine gefährliche Position.“ 

So dumm aber ist kein Strauß, dass er bei Gefahr den Kopf 

in den Sand stecken würde. Im Gegenteil: So klug ist er, 
dass er anscheinend nicht nur Tiere, sondern auch den 

Menschen mit seinem Schutzverhalten so nachhaltig narrt 
und täuscht, dass sich ein falsches Gerücht über 

Jahrtausende hält.  

Gewiss, es gibt aktuell in Gesellschaft und Landwirtschaft 

ausreichend Gründe, den Kopf in den Sand zu stecken, also 
vor dem Berg der Herausforderungen und Sorgen in die 

Knie zu gehen und zu resignieren. Diese zu ignorieren geht 

ja gar nicht mehr. Die Mächte der Entmutigung sind massiv, 
übermächtig und schwer zu bändigen. Man kann sich des 

Eindrucks nicht erwehren, als käme immer noch eine 
Ladung Last und Probleme obendrauf. Viel grundsätzlicher 

als bisher stellt sich die Frage nach unserer Mut- und 
Kraftquelle, um den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern 

hochzuhalten. 

Wenn kein Motivationstrainer und kein „Weiter so“ mehr 

greift, dann braucht es einen neuen Fokus, den Blick auf 
den Herrn der Welt, auf Jesus Christus. In ähnlicher 

Situation fordert der Autor des Hebräerbriefes auf: „Lasst 
uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des 

Glaubens!“ Wenn er Anfang und Ende dieser Welt in seiner 
Hand hat, dann auch Anfang und Ende dieser Pandemie, 

dann auch Anfang und Ende meines Lebens. 

Wer so „aufblickt“, der braucht weder seinen Kopf in den 

Sand zu stecken noch seinen Hintern in eine gefährliche 

Position zu bringen. 

Meine Empfehlung zur nachhaltigen Wirkung: Am besten 

nicht nur die Fantasie bedienen oder nur „gedanklich“ auf 
Jesus blicken, sondern ein Kreuz am Wegrand, an der 

Zimmerwand, in der Hosentasche 
in den Blick oder in den Griff 

nehmen und murmeln: „Ich 
vermag alles durch den, der 

mich mächtig macht: Christus!“  

 

 

 

Christian Kimmich, Loßburg 

60 J., verheiratet, 4 Kinder, 
Landwirt, Pastor der LG in Gutach 
und Leiter des AK Landwirtschaft 
im LGV 

Johannes Mährle, Nördlingen 

44 J., verheiratet, 4 Kinder, Landwirt, Schweine, Biogas 

Die Bibel sagt: Solange die Erde besteht, sollen 
nicht aufhören: Saat und Ernte, Sommer und 
Winter, Frost und Hitze. Gott hat auch Kontrolle 
in dieser so anderen außergewöhnlichen Zeit. 
Wir als Familie und im Betrieb nutzen die Krise 
als Chance, verbunden mit Veränderungen. Wir 
verbringen wesentlich mehr Zeit mit den Kindern 
und machen am Abend Spiele. Betrieblich sehen 
wir, dass man "Altes" aufgeben und sich neu 
orientieren muss. Zu erkennen aber, was richtig 
ist, was wir verändern müssen, da vertrauen wir 
auf Gott und auf seine Führung und bitten ihn 
um Weisheit.  

Wolfgang Schlotz, Ludwigsburg 

65 J., verheiratet, 3 Kinder, Gemeinschaftsreferent i.R., 
mitverantwortlich für die Bauernarbeit bei den Apis 

… weil Gott meine Zuversicht ist im 
Leben, das was vor mir liegt und bis 
in alle Ewigkeit.  
… weil ich schon oft erlebt habe was 
in  Psalm 121  steht: „Der Hüter 
Israels schläft und schlummert 
nicht.“ Darum!  

Ulrich Groß, Heroldstatt 

44J., verheiratet, 4 Töchter, Milchviehbetrieb 

Ich steck den Kopf nicht in den Sand, weil 
Gottesworte keine leeren Versprechungen sind. 
Psalm 91,7 hat mir mitten in einer Corana-
Angst-Nacht die Angst genommen: 
„Wenn tausend fallen zu deiner Seite und 
zehntausend zu deiner Rechten, so wird es 
Dich nicht treffen.“ 


