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Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter – 

kaum etwas im Leben ist so sicher wie dieser beständig wiederkehrende Wechsel der Jahreszei-
ten. Die Jahreszeiten geben unserem Leben einen Rhythmus, eine Struktur. Jeder von uns ist 
davon betroffen, der eine mehr, der andere weniger, je nach Lebenssituation. 

Manch einer hat vielleicht eine Lieblingsjahreszeit und viele sehnen nach einem langen Win-
ter den Frühling herbei, aber die meisten sind sich doch darin einig, dass der Wechsel der 
Jahreszeiten durchaus sein Gutes hat. Er garantiert, dass das Leben nicht langweilig wird, und 
gibt gleichzeitig die wiederkehrende Ordnung, Sicherheit und Stabilität, so wie jeder Nacht ein 
neuer Morgen folgt. 

Seitdem ich in der Uckermark lebe, nehme ich die Natur und den Wandel der Jahreszeiten 
viel stärker wahr als vorher. Dabei drängt sich mir immer mehr der Verdacht auf, dass diese 
von Gott erdachten, beständig wechselnden Jahreszeiten einen größeren Sinn haben, auch im 
Hinblick auf unser Leben. Denn eine Ordnung und konstante, wiederkehrende Rituale geben 
uns Menschen nicht nur eine äußere Stabilität und Sicherheit, sondern auch unserer Seele Halt.

Doch wie und womit füllen wir diese Zeiten möglichst bewusst?

Im Zusammenhang mit dieser Frage hat mich schon immer interessiert, wie die Menschen 
früher ihr Leben gestaltet haben. Geschichten von „damals“ habe ich bereits von meiner Mut-
ter aufgesogen wie ein Schwamm. Die Ordnung, durch die ein Jahr festgelegt war, faszinierte 
mich immer wieder aufs Neue und die Art, wie die Menschen zwei, drei Generationen vor mir 
beispielsweise ohne Strom überhaupt klarkamen, fand ich überaus spannend. 

Für uns heute ist das unvorstellbar. Auch bei uns in Lichtenhain bricht das Stromnetz manchmal 
für eine halbe Stunde zusammen und dann kommt unsere Buchhalterin Frau Lehmann zu mir 
und wir wissen beide kaum, was wir machen sollen – so ganz ohne Computer und Telefon. 
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Zum Glück gibt es (dann hoffentlich aufgeladene) Handys. Wütende Anrufe gehen an die 
Stromversorgung, es geht schließlich heute kaum noch etwas ohne Elektrizität. Und wehe, das 
Wasser funktioniert mal nicht! Das ist vor allem dann besonders nett, wenn sämtliche unserer 
Ferienwohnungen belegt sind … 

Immer wieder habe ich meine Mutter gefragt, wie denn ein Jahreslauf bei ihr früher aussah. Ich 
wollte mich davon inspirieren lassen, von ihr lernen – denn letztlich sehnte ich mich danach, 
„richtig“ zu leben. Ich glaube, dass das ein zutiefst menschliches Bedürfnis ist.

Niemand hat es so schön beschrieben wie David in Psalm 119, wo es heißt: „Meine Seele verzehrt 
sich vor Verlangen nach deinen Ordnungen allezeit“ und „Öffne mir die Augen, dass ich sehe die 
Wunder an deinem Gesetz“ oder in Psalm 101,2, wo er verkündet: „Ich will darauf achten, ein 
vorbildliches Leben zu führen.“ Was für ein Ziel! Dafür braucht es wirklich Gottes Hilfe.

Die Großmutter meines Mannes – Katharina von 
Bernuth, geborene von Arnim – hat einen typischen 
Jahresverlauf ihrer Mutter Bertha um 1920 aufge-
schrieben. Dieses Kapitel in ihrem Buch „Rückbli-
cke auf ein langes Leben“ (1996, Selbstverlag) habe 
ich oft gelesen und es fasziniert mich so sehr, dass 
ich ihren Jahresablauf und besonders den ihrer Mut-
ter Bertha zum Anlass nehmen möchte, über das Le-
ben früher und heute auf dem Land nachzudenken.

Bertha von Arnim, die Urgroßmutter meines Man-
nes, wurde 1883 in Züsedom im heutigen Landkreis 
Vorpommern-Greifswald geboren und heiratete 
1903 ihren entfernten Verwandten Hans-Detlev von Katharina von Bernuth
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Arnim. Im Jahr darauf zog das junge Paar auf das Familiengut nach Kröchlendorff, das inzwi-
schen in Detlevs Besitz übergegangen war.

Kröchlendorff liegt durch den Wald nur einige Kilometer von Lichtenhain entfernt und ist das 
Elternhaus der Großmutter meines Mannes mütterlicherseits. Er ist also mütterlicher- und 
väterlicherseits arnimscher Abstammung.

Als Bertha und Detlev nach Kröchlendorff zogen, erwies sich Bertha schnell als großes Or-
ganisationstalent, das eine wahre Bereicherung für das Gut darstellte. Sie baute nicht nur eine 
große Geflügelzucht auf und hielt in Kröchlendorff Geflügelzüchtertage ab, die genau wie ihre 
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften weit über die Grenzen der Mark Brandenburg hinaus 
bekannt waren, sondern züchtete unter anderem auch Bienen, Schafe und Pilze. Die Eier, das 
Geflügel, den Honig, den Schafskäse und die Champignons verkaufte sie allwöchentlich auf 
dem Wochenmarkt in Prenzlau oder per Post an wohlhabende Berliner. 

Schloss Kröchlendorff um 1850 Schloss Kröchlendorff um 1920
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Wie ihre Tochter Katharina in ihren Erinnerungen festhielt, kreisten Berthas Gedanken un-
ermüdlich um Möglichkeiten, was sich aus den gegebenen Mitteln des Landlebens machen 
ließe. Und sie bewies darin eine beeindruckende Kreativität, die ich als ungeheuer inspirierend 
empfinde. Wie gerne hätte ich sie kennengelernt. Wie also hat eine Frau vor 100 Jahren auf dem 
Land gewirtschaftet und wie ist das heute hier in Lichtenhain? Wie hat sie den Wechsel der 
Jahreszeiten empfunden, wie hat sie ihr Leben gestaltet, und wie sieht das heute bei mir aus?

Kommen Sie mit mir auf eine Reise in die Vergangenheit und damit auch in die Zukunft. Die 
Welt heute überfordert uns in vielem. Bücher und Zeitschriften über Landleben sprießen wie 
Pilze aus dem Boden der Sehnsucht nach einer Welt, die angeblich heiler war. 

Aber war sie das wirklich?  
Oder kommt es in erster Linie darauf an, wie man sein Leben gestaltet?

Schloss Kröchlendorff heute
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Am Uckersee

Jahresanfang
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Ein neues Buch, ein neues Jahr

Ein neues Buch, ein neues Jahr,

Was werden die Tage bringen?!

Wird’s werden, wie es immer war, 

Halb scheitern, halb gelingen?

Ich möchte leben, bis all dies Glühn 
Rücklässt einen leuchtenden Funken. 

Und nicht vergeht, wie die Flamm’ im Kamin,
Die eben zu Asche gesunken.

Theodor Fontane
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Der Same schlummert schon

So fängt also ein Jahr an, grau, kalt und irgendwie leblos. Doch im Boden meines Herzens 
schlummert genauso wie im Ackerboden schon die Saat für das kommende Jahr. Ist denn auch 
genug ausgesät worden und was habe ich überhaupt ausgesät? Manchmal lohnt sich der Blick 
zurück, um zu sehen, was man schon alles gepflügt hat. „Weitermachen“, sagt ein guter Bekannter 
von mir manchmal nach einer abgeschlossenen Arbeit, „weitermachen.“ Viele Stadtmenschen in 
den Büros und Firmen haben gut aufgestellte Jahrespläne. Der von Wind und Wetter abhängige 
Landmensch ist von den Jahreszeiten bestimmt. 

Bei uns in der Uckermark sind die ersten beiden Monate des Jahres sehr einsam. In der Winter-
zeit verirrt sich kaum ein Tourist hierher, die Berliner bleiben an den Wochenenden lieber in der 
Stadt. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, begegnet mir häufig keine Menschenseele. Weit 
und breit ist kein anderes Fahrzeug zu sehen, geschweige denn ein Fußgänger. Alles ist wie ausge-
storben. Allein fahre ich über die Landstraßen und freue mich wie ein Kind über jedes Reh, das 
sich in die Nähe der Straße verirrt, über jeden Hasen, der über die verschneiten Felder hoppelt, 
über jedes Anzeichen von Leben. In dieser Zeit höre ich sogar gern den Verkehrsfunk im Radio. 
Und wenn ich dann vom Stau beim Hermsdorfer Kreuz höre, denke ich: Wie herrlich, das wäre 
doch schön, – mal wieder ein richtiger Stau auf überfüllten Straßen! Man muss aufpassen, dass 
einem die Einsamkeit hier nicht aufs Gemüt schlägt. Gerade nach dem Weihnachtsgeschäft, das 
jedes Jahr von Trubel und Hektik geprägt ist. 

In gewisser Weise herrscht hier im Januar also wirklich „tote Hose“ und alle warten inständig 
darauf, dass „die Saison“ wieder beginnt. Ich habe mir irgendwann gesagt, dass das doch nicht 
alles sein kann. Irgendetwas muss sich doch auch in dieser Zeit auf die Beine stellen lassen. Inzwi-
schen fahre ich im Januar immer zu Verkaufsveranstaltungen in die Großstädte und habe dadurch 
meistens auch in dieser Zeit für alle Mitarbeiter genug Arbeit. Außerdem plane ich das Jahr. 
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Ohne Plan geht leider gar nichts mehr. Es wird geplant, wie viele Mitarbeiter wann da sind, bei 
welchen Veranstaltungen wir mit einem Stand vertreten sein wollen, welche neuen Maschinen 
wir benötigen, was am Haus neu gebaut werden kann und vieles mehr. Gedanklich spiele ich das 
ganze Jahr schon einmal durch.

Früher lagen die Arbeiten „zu jeder Jahreszeit, ja in jedem Monat“ fest, so erinnerte sich Katha-
rina. Sie ergaben sich „aus der Notwendigkeit, Vorräte zu bergen, zu pflegen und zu bewahren“. 
Durch die moderne Vorratshaltung und das meist bequeme Einkaufen in Geschäften, in denen 
es alles im Überfluss gibt, haben wir dieses Problem heute nicht mehr. Unser Vorrat muss anders 
angelegt und erarbeitet werden, und zwar in Form von Geld. Doch auch das will geplant sein. 
Wie sehr, ist mir erst klar geworden, seitdem ich nicht nur für mein eigenes Auskommen, son-
dern auch für das meiner Mitarbeiter die Verantwortung trage.

Seitdem ich den Januar bewusster gestalte, hat er viel von seiner Eintönigkeit verloren. Und im 
Rückblick erkenne ich: Es ist wie so häufig im Leben. Die Zeiten, in denen anscheinend alles dürr 

Der Apfelweg bei Haus LichtenhainDer winterliche Vorgarten von Haus Lichtenhain
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und trocken ist, die wir als wachstumslos ansehen, sind oft genau die Zeiten, die im Nachhinein 
die kostbarsten sind. Jede Jahreszeit im Leben hat etwas Gutes. Und wenn mir an einem dieser 
grauen Januar- oder Februartage lauter griesgrämige, unglücklich dreinblickende Gesichter ent-
gegenkommen, so weiß ich doch: Der Same für die Ernte ist schon gelegt und ein schöner, son-
niger Sommertag wird wiederkommen. Es ist wie bei einer Schwangerschaft: Zuerst sieht man 
nichts, aber doch ist bereits alles da.

Und natürlich haben die ersten Monate des Jahres auch ihre schönen Seiten. Wenn alles unter 
einer weißen Schneedecke verschwindet, wenn Eiszapfen die Äste und Regenrinnen verzieren, 
wenn die vielen Seen zugefroren sind, dann sieht das einfach atemberaubend schön aus. Man 
muss sich nur darauf einlassen. Manche der Männer hier gehen zum Eisfischen auf den Suckow-
see, der am Ende unseres Apfelweges liegt, hinter dem Haus im Wald. Einige Kinder spielen mit 
ihren Schlitten. So ist das heute und so ähnlich war das auch zu Berthas und Katharinas Zeiten. 
Auch damals bestand das Leben schon sowohl aus Arbeit als auch aus Vergnügen.

Eisangeln
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Im Garten von Haus Lichtenhain

Die Freuden des Januar

Wenn der See zugefroren war, wurde durch künstlich offen gehaltene Stellen Eisfischerei betrie-
ben. Im Winter 1927/1928 z. B. war das Eis so klar und ohne Luftblasen oder Trübungen gefro-
ren, daß wir uns auf den Bauch legten und die Algen und Pflanzen unten durch das Eis erken-
nen konnten. Unser Vater fuhr sogar mit dem großen offenen Mercedes auf dem See spazieren 
und wir saßen, wenn auch etwas bänglich-glücklich, sprungbereit hinten drin.

So habe ich schon mit den Freuden des Januar begonnen. Wildjagden bei tiefem Schnee und 
bitterer Kälte, die einen besonders anfiel, wenn man bei den Waldtreiben völlig unbeweglich zu 
stehen hatte und sich nicht rühren durfte, damit das Wild durch keine Bewegung aufmerksam 
wurde. Still stehen wie ein gewachsener Baum, obwohl die Zehen und Finger schon brannten 
vor Kälte! Und dann fiel irgendwo der erste Schuß, man hörte Rufe, lauschte auf leises Knacken 
nahe bei und ich hatte oft das große Glück, Zeuge zu sein, wie dem Schützen, dessen Begleiter 
man war, plötzlich Sauen oder Rotwild vor die Büchse kam und der laute Büchsenknall fast wie 
eine Befreiung nach dem langen, kalten Warten wirkte. Zurufe, weiter drüben noch mehrere 

Rebhühner im Park von Schloss Kröchlendorff um 1920
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Schüsse, Treiben vorbei, auf der Strecke zwei Sauen und ein Stück Kahlwild. Erregtes Schildern 
und Berichten über zurückgehende Sauen, Begutachten der Einschüsse bei dem erlegten Wild – 
und weiter zum nächsten Treiben auf die Wagen! 

Oder die letzten Hasenjagden: Kesseltreiben auf gefrorenem Sturzacker, die jüngsten Schützen 
hatten immer die weitesten Strecken zu laufen; immer nach 8-10 Treibern ein Schütze, bis sich 
der Kreis geschlossen hatte. Dann das Jagdsignal und der Kessel setzte sich langsam der Mitte zu 
in Bewegung. Oft war es ein dunstiger Januartag, so daß die Sicht nicht weit war. Da war dann 
zum Schluß beim Schießen Vorsicht geboten. Drei Kessel etwa, dann erwartete meine Mutter 
mit helfenden Haustöchtern die Jagdgäste an geschützter Stelle mit köstlicher Erbsensuppe, die 
dampfend aus großen Thermosbehältern verteilt wurde. Kurze Erläuterungen des Jagdherren, 
ein klarer Schnaps, dann gings weiter. Gegen 16 Uhr strömten alle in froher Erwartung eines 
gemütlichen Jagdvespers in die Halle unseres Elternhauses. Eine lange Tafel, Berge von Berliner 
Pfannkuchen und Weihnachtsstollen, heißer Tee, Kerzenschein. Fröhliche Unterhaltung, Geläch-
ter, Entspannung nach anstrengendem Tag. Abends war das Jagdessen mit den nachgekomme-

Jagdglück

20

nen Damen, bis dahin Ruhepause in den Gastzimmern, wo für jeden der Jagdgäste ein frisch 
bezogenes Bett bereitstand. Abends in Frack und Abendkleid Essen im Saal. Diener und Chauf-
feure aus der Nachbarschaft halfen oft beim Servieren.

Die Pflichten des Januar

Das waren die gesellschaftlichen Treffpunkte. Aber es gab auch eine ganz andere Januar-Arbeit 
zu verrichten: Das Feder-Reißen! Auf dem Gut selbst wurden keine Gänse aufgezogen, denn 
nach alter Regel hatten die Gutsarbeiterfamilien für ihre Gänsehaltung freie Weide auf Grün-
flächen und später Stoppelfeldern und hatten dafür jede zehnte Gans im Herbst an das Gut 
abzuliefern. Das waren dann oft zwischen 15 und 20 Gänse, die zur Mast eingesperrt wurden. 
Vierzehn Tage Mohrrübenfutter, vierzehn Tage Hafer und Mohrrüben gemischt und vierzehn 
Tage nur Hafer: dann war Schlachttag. Die Federn wurden beim Rupfen getrennt in Daunen, 
Halbdaunen und Federn, deren Mittelrippe entfernt werden mußte. Das war eben das Federn-
schleißen. Eine mühevolle Arbeit. Aber sie war beliebt bei den Dorffrauen, denn sie kamen alle 
zusammen in einen großen Raum im Souterrain meines Elternhauses, saßen im Kreise, die 

Gänserupfen
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Haare versteckt unter Kopftüchern und über der warmen Kleidung möglichst eine baumwollene 
Kittelschürze, denn alles saß zum Schluß voller winziger Federchen, und selbst die Augenwim-
pern sahen wie bereift aus. Bei aller flinken Hände Arbeit stand das Mundwerk nicht still. Um 
der Gemeinsamkeit willen waren die Abende so beliebt, und wenn nach zwei bis drei Abenden 
die Arbeit erledigt war, gab es Kaffee und Kuchen.

Das Eisfahren – unverzichtbar im Februar

Im Februar war das Eisfahren noch eine wichtige Begebenheit für die kommenden Monate. Mit 
dem elektrischen Strom kamen natürlich langsam auch Kühlschränke und sogar Kühlkammern 
auf dem Lande auf, aber davor und auch noch lange Zeit parallel dazu spielte die Beschaffung 
des natürlichen Eisvorrates eine wichtige Rolle. Die Winter waren ja früher kälter als heute hier 
im Westen. Man konnte fast regelmäßig damit rechnen, im Februar die notwendigen vierzig 
Fuhren Eis in den Eiskeller zu fahren. Auf den Feldern gab es kleine saubere Naturteiche, aus 
denen bei starker anhaltender Kälte die Eisblöcke mit großen Sägen geschnitten wurden, um in 
den Eiskeller im Park vermittels einer Rutsche entladen zu werden. Der Eiskeller war bei uns 
ein achteckiger Pavillon mit dickem Rieddach. Aus groben Bohlen bestand seine Abdeckung.          

Tief verschneit: Schloss Kröchlendorff um 1920
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Die Tiefe darunter konnte ich nie ermessen – für mich war sie schaurig! Der Grund der Tiefe 
wird aus einer losen Kiesschicht bestanden haben, wodurch das Tauwasser abfließen konnte. 
An der Decke des ganzen Pavillons war ein Flaschenzug befestigt, an ihm hing ein großer Eisen-
kranz mit scharfen Haken. Daran wurde das erlegte Großwild gehängt und konnte durch den 
Flaschenzug herabgelassen werden bis unmittelbar auf das Eis. So hielt sich der Wildvorrat un-
beschadet lange Zeit, bis Stück für Stück heraufgeholt wurde, um aufzutauen und aus der Decke 
geschlagen zu werden. (…)

Für den täglichen Eisbedarf des Hauses war es Aufgabe des Nachtwächters, in aller sommer-
lichen Morgenkühle gegen 4 Uhr auf langer Leiter hinabzusteigen, zwei Eimer mit Eisstücken 
zu füllen, um sie mit nassen Säcken abgedeckt in den tiefen Schatten einer Turmnische in der 
Nähe der Küchentür zu stellen, wo sie als erstes vom Küchenmädchen morgens hereingeholt 
wurden, um auf beide Eisschränke verteilt zu werden. Das waren breite, tischhohe Schränke mit 
Weißblech ausgekleidet. Sie hatten in der Mitte – von oben zu füllen – das Fach für das Eis, und 
rechts und links Türen zu den Fächern, in denen die Lebensmittel gekühlt aufbewahrt wurden. 
Da das Eis naturgemäß im Laufe des Tages schmolz, war unten am Eisfach ein Hahn ange-
bracht, unter dem ein Eimer stand, so konnte immer wieder das Tauwasser abgelassen werden.

Eisschrank um 1900
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20Ein Prinzenapfelbaum am Apfelweg

Februar ist Ruhezeit
Einen natürlichen Eisvorrat müssen wir heute glücklicherweise nicht mehr anlegen. Dank mo-
derner Technik ist die Kühlung der Lebensmittel auch ohne unser Zutun das ganze Jahr über 
sichergestellt, und so haben mein Mann Michael und ich im Februar Zeit, in den Urlaub zu 
fahren. Vor einigen Jahren haben wir damit begonnen und inzwischen ist daraus fast eine 
Tradition geworden. Denn wir merken, wie wichtig es ist, sich wenigstens einmal im Jahr eine 
Auszeit zu gönnen. Früher haben wir oft ohne Pause durchgepowert, doch das zehrte an den 
Kräften. Man braucht einfach Phasen, in denen es auch mal etwas ruhiger ist und die Gedan-
ken klar werden können. Deshalb halten wir uns den Februar mittlerweile ganz bewusst frei, 
um Kraft zu tanken für das neue Jahr. 

Konkret sieht das so aus, dass wir irgendwohin verrei-
sen – zuletzt waren wir beispielsweise im Schwarzwald 
und auf Rügen – und vor allem viel schlafen. Außer-
dem machen wir lange Spaziergänge und genießen es, 
einfach zusammen zu sein. Denn in unserem turbu-
lenten Alltag kommt das manchmal zu kurz. Oft er-
geben sich lange Gespräche und wir lernen ganz neu, 
einander wirklich zuzuhören und besser aufeinander 
zu hören. Der Urlaub ist also in gewisser Weise auch 
eine Auszeit zu zweit. 

Im Garten von Lichtenhain                                   
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Auszeiten nutzen – auf den anderen achten
Ich sage gern, dass mein Mann meine beste Freundin ist. Das bringt viele zum Schmunzeln, 
aber ich denke, es ist klar, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Der besten Freun-
din vertraut man alles an. Man teilt mit ihr seine Erfolge und seine Misserfolge, erzählt ihr 
von schwierigen Erlebnissen genauso wie von geheimen Gedanken, lässt sie am eigenen Alltag 
teilhaben, bittet sie um Rat, gestattet ihr, einem auch mal die Meinung zu sagen, bezieht sie in 
alles offen ein. Niemand sonst ist einem so nahe und kennt einen so gut wie die beste Freundin. 
Doch wo bleibt da der Ehepartner?

Mir ist es wichtig, dass Michael meine wichtigste Bezugsperson ist. Ihm will ich anvertrauen, 
was mich in meinem tiefsten Inneren bewegt, mit ihm will ich meine Träume, meine Hoffnun-
gen und meine Ängste sowie die banalen Aufreger des Alltags teilen. Natürlich habe auch ich 
sehr gute Freundinnen, die ich keinesfalls missen möchte, aber meine „beste Freundin“ ist tat-
sächlich mein Mann. Allerdings muss ich ihn auch dazu machen wollen. Dafür sind zum einen 
solche bewussten Auszeiten wie der Urlaub im Februar wichtig, in denen ich Michael ganz neu 

Das Ehepaar von Arnim
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ins Vertrauen ziehe, aber zum anderen ist es noch viel wichtiger, das im Alltag zu leben. Und 
notfalls muss ich meinen Mann manchmal auch daran erinnern, dass er mir zuhören muss, 
wenn er wirklich mein Vertrauter sein will. Glücklicherweise ist er ein sehr guter Zuhörer.

Gemeinsam unterwegs sein
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass fast genauso wichtig wie die Vertrautheit zwischen den 
Ehepartnern die Einigkeit über Entscheidungen ist. Den anderen in die eigenen Überlegungen 
mit einzubeziehen, ist in einer Ehe von großer Bedeutung. Denn wenn grundlegende Entschei-
dungen über den Kopf des Partners hinweg oder gar gegen seinen Willen getroffen werden, 
wirkt sich das langfristig auf eine Ehe aus. Dass Michael von Anfang an voll hinter mir stand, 
was die Gründung meines Apfelunternehmens anging, erlebe ich bis heute als großes Geschenk 
und die einzige vernünftige Ausgangsbasis. Wenn er nicht damit einverstanden gewesen wäre 
(und bei einigen meiner vorherigen Geschäftsideen war er das tatsächlich nicht), wäre heute 
jeder geschäftliche Termin, jede berufliche Verpflichtung eine potenzielle Streitquelle. So aber 
war es eine gemeinsame Entscheidung, die mich dazu gebracht hat, den Weg in die Selbständig-
keit zu wagen, – hier an diesem Ort, wo scheinbar nichts ist, aber dann doch wieder so viel ... 

Es sind jedoch nicht nur die grundlegenden oder weitreichenden Entscheidungen, die wir 
gemeinsam treffen. Michael und ich stimmen uns auch bei kleineren Angelegenheiten wie 
zum Beispiel dem Kauf eines Möbelstückes für eine unserer Ferienwohnungen ab, bevor eine 
Entscheidung fällt. Denn Friede und Einigkeit sind uns äußerst wichtig. Auch in dieser Hin-
sicht ist es schön, dass wir in unserem Urlaub die Zeit haben, detaillierter als sonst über an-
stehende Entscheidungen zu sprechen und einander unsere Haltung zu diesem oder jenem 
Thema ausführlicher darzulegen. Das fördert unser Verständnis füreinander und macht die 
Position des anderen nachvollziehbar. Weder Michael noch ich möchten unseren Februarur-
laub missen. Wir merken im Alltag, wie lange wir davon zehren. Und wie gut uns diese Auszeit 
einmal im Jahr tut.
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Unser Haus wissen wir in der Zeit unserer Abwesenheit übrigens in guten Händen. Wir haben 
sehr nette Haushüter, die gern auch etwas zum Apfelgeschäft beisteuern. Im Februar 2013 wa-
ren u.a. drei Schwestern aus dem Diakonissen-Mutterhaus Altvandsburg in Lemförde bei uns 
in Lichtenhain und haben neben dem Hüten des Hauses auch die Herstellung der Dekoäpfel 
übernommen, mit denen wir viele Produkte verzieren. Gemeinschaftlich saßen sie in einer 
unserer Ferienwohnungen am Tisch und klebten Stiel, Blatt und ein Stückchen Draht an die 
Holzäpfel. In ihrer Tracht weithin als Frauen des Glaubens erkennbar, sind sie für viele Ucker-
märker ein ungewöhnlicher Anblick, der schöne Gespräche in Gang bringt. Und genau das 
brauchen wir hier in der Uckermark. In den eher tristen Monaten Januar und Februar noch 
mehr als zu jeder anderen Jahreszeit. Die Diakonissen verbreiten allein durch ihre Anwesen-
heit so viel Freude und Liebe, dass ich mich jedes Mal darauf freue, wenn ich sie wieder will-
kommen heißen darf. Unsere guten gemeinsamen Gespräche und Gebete und das köstliche 
Mittagessen, das sie uns manchmal kochen, sind eine richtige Wohltat. 

Oft wünsche ich mir, dass wir in der Uckermark viel mehr Diakonissen hätten ... 
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Bei Berkholz/Uckermark

Frühjahr
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Frühjahrsputz
Der März ist der Monat des Aufbruchs. Alle scheinen in den Startlöchern zu stehen, um end-
lich wieder etwas zu schaffen. 

Bei mir zu Hause gibt es eine Menge zu putzen. So habe ich zum Beispiel einen großen Flur. 
Michael kam schon einmal auf den Gedanken, ob er mir nicht vielleicht so einen Staubsauger-
roboter schenken sollte. Bisher haben wir diese Idee aber noch nicht umgesetzt.  

Früher, als Michaels Großmutter Katharina von Arnim noch klein war, ging es natürlich ganz 
anders zu. In dem großen Gutshaushalt in Kröchlendorff waren viele Leute am Werk, um das 
Haus sauber zu halten.   

Frühlingsschmuck in Haus Lichtenhain
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So ein Gutshaushalt war gegen einen heutigen ein richtiger Großbetrieb. Zu dem Haushalt un-
serer Eltern gehörten in den Jahren bis 1929 eine Wäschebeschließerin, zwei Hausmädchen, eine  
Köchin, ein Kochlehrling und ein Küchenmädchen. Unser treuer Diener Boldt sorgte für die täg-
liche Tafel, für das gesamte Silber (…) 

In meiner Kindheit war Schmidt der zweite Diener, der die Kachelöfen am Morgen heizte, die 
Spiritus-Lampen putzte und nachfüllte, Schuhe putzte, das Holz für die Öfen heranbrachte und 
beim Bohnern der großen Parkettflächen half. Dazu war ein schwerer Bohnerkasten von 80 cm 
im Quadrat aus Holz vorhanden, dessen untere Fläche mit Bohnerborsten „bestückt“ war. Für 
mich war es ein Vergnügen, in diesen offenen Kasten zu steigen und mich beim Bohnern hin- 
und herziehen und -schieben zu lassen. 

Dazu sang Schmidt: „Puppchen, du bist mein Augenstern …!“

Katharina von Arnim 1915
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Ich erinnere mich daran, dass auch das Linoleum in der Küche meiner Mutter noch jeden 
Samstag mit dem Bohnerbesen gebohnert wurde. Dafür kaufte sie mehrere Tuben Bohner-
wachs und nachher war der ganze Boden auf Hochglanz poliert. 

Als die kleine Katharina von Arnim älter wurde, war es mit dem Fahren auf dem Bohnerkasten 
natürlich vorbei. Dann musste sie selbst mit Hand anlegen. Ihre Mutter trug ihr verschiedene 
Arbeiten im Haus auf, die sie erledigen sollte. Sie durfte ja nicht wie ihre Brüder eine höhe-
re Ausbildung machen. Das Leben damals war nicht einfach für die Mädchen einer Familie, 
schon früh wurde viel von ihnen erwartet. 

Aber Katharinas Eltern waren, was gute Hilfsmittel für den Haushalt angeht, sehr fortschritt-
lich und auf dem neuesten Stand ihrer Zeit. So kauften sie bereits 1921, kurz nachdem das 
Familiengut Strom bekommen hatte, eine große elektrische Waschmaschine und zwei Schleu-
dern! Außerdem wurde ein großer Trockenschrank angeschafft, in dem Laken und Tischtü-
cher aufgehängt und durch eine Holzfeuerung getrocknet wurden. 

Holztransport mit „modernsten Mitteln“ um 1930
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Was für Katharina und ihre Mutter Bertha in den frühen Zwanzigerjahren eine absolute Re-
volution in Form einer Waschmaschine oder eines Trockenschranks waren, war für mich als 
Kind in den Sechziger- und Siebzigerjahren der Geschirrspüler und das Fernsehen. Was war 
das für ein Fest, wenn wir vor den Nachrichten damals das Sandmännchen und Ähnliches 
schauen durften und später dann natürlich andere Sendungen wie die „Bezaubernde Jeannie“, 
„Raumschiff Enterprise“, „Bugs Bunny“ und, besonders geliebt, „Unsere kleine Farm“ und „Die 
Waltons“! 

Daisy von Arnim: Glückliche Kindheit in Sagerheide, Wangerooge und anderswo
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Die Seele auslüften
Ich finde nicht nur den äußeren Frühjahrs-
putz wichtig, sondern auch eine Art „inneren“ 
Frühjahrsputz: So, wie sich Staub auf meinen 
Möbeln oder Spinnweben in den Zimmer-
ecken angesammelt haben, hat sich auch in 
meiner Seele einiges angesammelt. Da möch-
te ich Gott „Staub wischen“ und „aufräumen“ 
lassen. 

Wo will ich mich ändern? 

Wo will ich zum Beispiel immer unter allen 
Umständen die Kontrolle behalten und denke, 
alles hängt allein von mir ab?

Ein gutes Mittel für den inneren Frühjahrs-
putz ist für mich immer mal wieder die Seel-
sorge. Ich treffe mich mit einer erfahrenen 
Seelsorgerin, die für mich betet und mit der 
ich offen reden kann. Die Seelsorge ist für 
mich eine tolle Möglichkeit zum „Aufräumen“ 
und „Auslüften“. 
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So schön ist        
Haus Lichtenhain

Aussäen
Ich finde es spannend, dass uns äußere Umstände wie schlechtes oder gutes Wetter innerlich so 
beeinflussen können, wo wir doch eigentlich wissen, dass über den Wolken die Sonne scheint. 
Dass Gott immer da ist, im Sommer wie im Winter. 

Das Frühjahr regt mich zum Beispiel auch dazu an, meinen Schöpfer zu fragen: „Was soll ich 
eigentlich an guter Saat aussäen? Was möchtest  du, dass ich in all der Fülle der neuen Angebo-
te und Möglichkeiten tun soll? Und was wäre bloß eine Ablenkung?“

Mir kommt dabei ein Vers aus der Bibel in den Sinn: „Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe 
auf ihn, er wird’s wohlmachen“ (Ps. 37,5).

Aber was sind meine Wege? Ich will doch schließlich nicht eines Tages „da oben“ ankommen 
und hören, wie viel Zeit ich vor dem Fernseher vergeudet habe … Habe ich die sich mir bieten-
den Gelegenheiten, im praktischen wie im übertragenen Sinn etwas Gutes auszusäen, genutzt?  
Wo hat Gott mich auf eine solche Gelegenheit aufmerksam gemacht und ich habe vielleicht 
die Augen verschlossen, weil es bequemer war? Wo habe ich etwas nicht ausgesät, obwohl die 
Samen quasi vor meinen Füßen lagen und ich sie nur hätte aufheben müssen? Samen in Form 
von Menschen, in Form von Gedanken, in Form von Angeboten und nicht zu vergessen die-
sen kostbaren Samen der Freiheit, den wir in unserem Land im Überfluss haben und nutzen 
dürfen.

Allein aus dem Gebet heraus, zum Beispiel mit der Fragestellung  Gott, was möchtest du, dass 
ich tun soll?, werden sich mir gute Wege und das richtige Säen erschließen. 

Der Pastor meiner Gemeinde sagte einmal: „Jedes Gebet ist ein Same, ein Same, der später 
aufgeht. Die Zeit bis zur Erfüllung des Gebets heißt Glaube.“
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Heißersehnte Apfelblüte

Hoffnung bewahren
So, wie aus dem Samen eines Apfelbaums kein Birnbaum entstehen kann, so entsteht aus dem 
Samen des Gebets nicht Hoffnungslosigkeit, sondern neue Hoffnung. Meine Gebete werden 
früher oder später „aufgehen“, sei es schon hier und jetzt oder in der Ewigkeit. Gott sammelt 
jede unserer Tränen, mit denen wir manchmal den Ackerboden unseres Lebens befeuchten. 

Ein gut vorbereiteter, gepflügter und bewässerter Boden heißt Hoffnung und Vertrauen. Es gibt 
für Gott keine hoffnungslosen Situationen, doch wir Menschen verlieren oft die Hoffnung. 
Trotz der finanziellen und  sozialen Härten, mit denen viele Menschen hier in der Uckermark 
zu kämpfen haben – Hartz IV, Arbeitslosigkeit, Abwanderung in die alten Bundesländer – habe 
ich Hoffnung und Glauben für diese Gegend. Gott ist ja da und er verlässt die Menschen hier 
nicht. Und wo Hoffnung ist, entsteht neue Lebendigkeit. 

Mein Fokus ist aber in erster Linie nicht die Not in mir oder um mich herum, sondern mein 
Schöpfer, der alles zum Guten wenden kann. Er ist treu und steht zu seinen Zusagen: „Haltet an 
dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. 
Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält“ (Hebr. 10, 23).
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Winterschäden beseitigen 
Sobald im März der Boden abgetrocknet ist, wird also die Frühjahrssaat eingesät. Bei uns ist 
das (leider) zum Großteil Mais, oft für Biogasanlagen, manchmal aber auch Hafer und in den 
letzten Jahren immer mehr teure Neueinsaaten, wenn die Bestände durch Kahlfröste erfro-
ren sind. Auch Raps ist eine bevorzugte Anbaufrucht und nimmt einen hohen Anteil an der 
Gesamtackerfläche ein. Damit der Raps gut gedeihen kann, sind die Witterungsumstände im 
Februar oder im März sehr wichtig. 

Manchmal, wenn der Raps den Winter nicht überstanden hat, wie das in den vergangenen 
Jahren öfter passiert ist, riecht die Luft wie nach vergammeltem Gemüse. Um uns herum er-
strecken sich ja viele Felder. In solchen Jahren leide ich mit den geschädigten Bauern mit. 

So etwas kann aber nicht nur im landwirtschaftlichen Jahresablauf  passieren, sondern auch 
in unserem eigenen Leben. Manches auf unserem Lebensacker ist vielleicht durch kalte und 
harte Zeiten erfroren. Da heißt es dann, wieder aufzustehen und „weiterzumachen“. Das geht 
für mich nur mit Gottes Hilfe und Kraft.   
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Hohenreinkendorf


