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Ein Anfang ist gemacht...

… und bestimmt nicht nur einer, sondern schon einige Anfänge. 
Nun fragst du zu Recht, was hat ein Anfang mit dieser Teekanne zu tun? Und das Einzige 
was dir dazu einfällt ist: 'Abwarten und Teetrinken...'. Lass es mich erklären. 
Wer mich kennt, weiß dass ich XXL und größer als Kleidergröße trage. Dabei weiß ich 
schon lange, dass dieser übergewichtige Zustand ein erhöhtes Risiko für Krankheiten in 
sich birgt und mich belastet. Ich weiß, dass es eine gute Strategie braucht, um hier etwas 
zu ändern; doch das Wissen allein hilft nicht. Auch die Erfolgsgeschichten von anderen 
Leuten, die es endlich geschafft haben ihre überflüssigen Pfunde loszuwerden, hilft mir 
nicht. Informationen habe ich genug, nur den Anfang hinzubekommen und nicht nur 
darüber nachzudenken, 'dass es gut wäre wenn...'. Neulich kam mir dann der 
entscheidende Gedanke: 'Ich könnte doch einfach morgens, zusätzlich zum Kaffee, mir 
eine Kanne Tee aufbrühen.'  Das mache ich, um mich daran zu erinnern, dass ich genug 
trinke. Denn genug zu trinken ist die Basis für einen guten Stoffwechsel und ein 
gesünderes Leben. Das möchte ich ja gerne erreichen. Eine Kanne Kräutertee und genug 
Wasser, stehen jetzt auf der Tagesordnung. Ein Anfang ist gemacht und ich denke: 'Besser 
kleine Schritte als keine Schritte. 
Mein Kunstschaffen ist eng verwoben mit meinem Leben. Ich liebe es die gewöhnlichen 
Dinge und Alltagsmomente zu zeichnen. So kam ich auch zu meiner Teekanne. Die 
Zeichenkohle dafür habe ich letztes Jahr aus frisch geschnittenen Haselnusszweigen 
selber hergestellt. Ich habe dir hier ein paar Fotos zusammengestellt. Wenn du gerne 
mehr darüber wissen möchtest, melde dich einfach bei mir. Dann bekommst du eine 
Schritt für Schritt Anleitung. 
Demnächst werde ich wieder Kohle herstellen. Wir mussten hinter dem Haus einige 
Bäume fällen und es ist jede Menge Grüngut vorhanden, das dafür verwendet werden 
kann. Dieses Mal werde ich einen Versuch unternehmen Naturkohle in größeren Mengen 
herzustellen. Sie fördert das Wachstum im Garten und zum Zeichnen kann ich sie auch 
benutzen. Mal sehen wie das geht?



Nun gibt es in diesen Tagen sehr schwere Ereignisse  zu verarbeiten. Die schrecklichen 
Kriegsgeschehen in der Ukraine und in Afghanistan machen mich sehr betroffen. Ich ringe 
um einem Ausdruck und nehme wieder Kohle in die Hand.  Als Zeichen meiner 
Betroffenheit und meines Mitgefühls entsteht ein Gefäß. Ein Tränenkrug für die bereits 
geweinten und die noch kommenden Tränen und die Worte des Psalm 142 ergeben eine 
Gestalt. 

Ich lade dich ein zu beten und gemeinsam für den Frieden einzustehen. 

Psalm 142
Ein Psalm Davids, als er in der Höhle war. 
Ein Gebet.
Ich schreie zum Herrn, ich flehe zum Herrn um 
Gnade. Ich bringe meine Klagen vor ihn und 
breite all meine Sorgen vor ihm aus. Denn ich bin 
verzweifelt, und du allein weißt den Ausweg. 
Wohin ich mich auch wende, überall haben meine 
Feinde mir Fallen gestellt. Ich warte, dass jemand 
kommt und mir hilft, doch niemand verschwendet 
auch nur einen Gedanken an mich! 
Niemand hilft mir, niemanden kümmert es, was aus 
mir wird. Herr, deshalb bete ich zu dir. 
Ich sage: »Du bist meine Zuflucht. 
Du bist alles, was ich im Leben will. 
Höre mein Rufen, denn ich bin mit meiner Kraft am 
Ende. Rette mich vor meinen Verfolgern, sie sind zu 
stark für mich. Hol mich heraus aus dem Gefängnis, 
damit ich dir danken kann. Die Gottesfürchtigen 
werden sich um mich versammeln, wenn du 
freundlich zu mir bist.«
 
Falls du nach einer Möglichkeit suchst zu helfen, möchte ich dir Arthelps empfehlen. 
Arthleps (Kunsthilft) mit dem Sitz in Stuttgart ist schon längere Zeit in der Ukraine tätig. 
Hier kannst du mehr über Arthelps erfahren:  https://www.arthelps.de/en/
Ein Bericht  des SWR über das Projekt von Arthelps findest du hier. 

Viele Grüße Deborah – Andrea Wörner

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/arthelps-engagiert-sich-fuer-kinder-in-ostukraine-100.html


Workshops 2022

6.-8. Mai 2022 „Entdecke deine Art“ 

Ein Wochenende auf der Nordalb bei Kirche im Aufbruch 

18.-25. Juni 2022 „Farbe kommt ins Spiel“ Urlaub Kreativ für Frauen auf Teneriffa  
www.finca-lance.com

23.10.-27.10.2022 „Zeit zum Malen- Zeit für mich“ Gästehaus Schönblick

Meine Mailadresse: lebensart.debroah@gmail.com 

Meine Homepage: www.lebensart-deborah.de

Seedshirt Shop: www.seedshirt.de/shop/lebensart-deborah-andrea-woerner.

Instagram: www.instagram.com/lebensartdeborah

Facebook: www.facebook.com/andrea.worner.lebensartdeborah

Youtube: www.youtube.com/channel/UC7zN3GIeF1Op4_bwXQr8WfQ
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