
Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf 
Christus . 
2 Thessalonicher 3,5 
  
Das Laub fällt nun täglich wieder von den Bäumen . Die Tage im November, bis auf 
wenige Ausnahmen , eher trüb und dunkel . Typisches Totensonntagwetter sagen 
sich da viele . Man friert schnell , zieht eine Flunsch , schimpft über das Wetter 
und , wenn man schon mal dabei ist, auch über die Politiker , die nach einem 
Monat immer noch dabei sind eine Regierung auf die Beine zu stellen . 
Und das geht so weiter : Über die Nachbarn , die Arbeitskollegen, die Mitschüler, 
eigentlich über Gott und die ganze Welt , in der alles den Bach runtergeht . 
 Ich merke , dass ich diese Zeit auch nicht ganz reizlos überstehe . Die 
Urlaubsplanung für das nächste Jahr will mit den Arbeitskollegen abgesprochen 
werden , um die Weihnachtsgeschenke soll man sich in diesem Jahr schon früh 
kümmern . Da ist so vieles , was mich einfach nur nervt . 
Doch in diese angespannten Tage kommt mir der Monatsspruch gerade recht . Er 
redet davon , das wir unsere Herzen ausrichten sollen auf die Liebe Gottes und auf 
das Warten auf Christus . Die ach so drückende Mollstimmung wandelt sich in eine 
fröhliche Durtonart. Dabei kommen mir die Lieder der Advents und Weihnachtszeit 
in den Sinn:  „Seht die gute Zeit ist nah , Gott kommt auf die Erde . Kommt und ist 
für alle da . Kommt das Friede werde . „ 
In Jesus Christus überwindet Gott diese Welt . Der Anfang ist gemacht , 
vorgezeichnet im Weg Jesu von der Krippe zum Kreuz . In dieser Hoffnung sehe 
ich diese trüben Novembertage in einem ganz anderen Licht . Es ist eine Zeit , die 
mir gut tut . Ich kann zur Ruhe und zur Besinnung kommen . Mir ist klar geworden , 
das Christus sein Licht in diese Welt ausstrahlt, um sie zu verwandeln . Und so 
trotze ich nun allem Ärger , Schmerz und aller Trauer und summe schon mal 
fröhlich mein Lied . Weil ich mich auch in den schweren Tagen gehalten und 
bewahrt fühle von der Liebe Gottes , die er durch seinen Sohn uns hat sichtbar 
werden lassen .  
Allmächtiger Gott und Vater , du hast deinen Sohn zum Licht der Welt gemacht . 
Wir bitten dich : Erfülle die ganze Erde mit der Liebe , die von dir ausgeht , damit 
alle Menschen deine Gegenwart und Herrlichkeit spüren und erfahren . Amen   


