NO. 37 // SEPTEMBER 2021

DIE FREITAGSMAIL AUS DEM ABH

GOLDENER HERBST
Ich muss zugeben: Ich war dieses Jahr enttäuscht vom Sommer. Vielleicht ging es
Ihnen ja auch so. Die Tage, an denen es wirklich sommerlich heiß war, konnte man
dieses Jahr fast an einer Hand abzählen. Bei unserem Urlaub dieses Jahr hatten wir
ganze vier Tage, an denen es nicht geregnet hat. Und jetzt ist der Urlaub vorbei und
es kommt bald der Herbst. Na toll...
Aber so übel ist der Herbst gar nicht. Nur im Herbst sind die Bäume so bunt und
farbenfroh. Es windet herrlich. Die Äpfel sind reif. Und auf den Wiesen blühen nur
jetzt die Herbstzeitlosen. Es wäre wirklich schade, wenn man das aus lauter Trübsinn
verpasst. Wer weiß – vielleicht hält der Schwung des Spätsommers noch an und es
gibt tatsächlich noch einen goldenen Herbst!
Es ist immer die Frage, auf was wir schauen. Nur auf die kurzen Tage und den Nebel – oder auch auf die bunten Blätter und die Sonne? An was erinnern wir uns im
Herbst? Nur an die brennenden Türme vom 11. September? Oder auch daran, dass
heute vor 43 Jahren Ägypten den Camp-David-Vertrag mit Israel unterzeichnete und
bald darauf als erstes arabisches Land einen Friedensvertrag mit Israel schloss? Auf
was warten wir? Nur auf lichtlose Tage oder auf Weihnachten? Auf was schauen wir?
Nur auf das Schlechte in der Welt? Oder auf diesen Gott, diesen Jesus, der in diese
herbstliche Welt kam, um ihr Gnade und Erlösung zu bringen?
Wenn wir auf Jesus schauen, dann übersehen wir das Schlechte nicht. Aber dann sehen wir, dass auch er aktiv ist. Immer und überall. „Die auf ihn sehen, werden strahlen
vor Freude!“ (Ps 34,6) – noch viel schöner, als die Blätter im Herbst.
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farbenfroh. Es windet herrlich. Die Äpfel sind reif. Und auf den Wiesen blühen nur
jetzt die Herbstzeitlosen. Es wäre wirklich schade, wenn man das aus lauter Trübsinn
verpasst. Wer weiß – vielleicht hält der Schwung des Spätsommers noch an und es
gibt tatsächlich noch einen goldenen Herbst!
Es ist immer die Frage, auf was wir schauen. Nur auf die kurzen Tage und den Nebel – oder auch auf die bunten Blätter und die Sonne? An was erinnern wir uns im
Herbst? Nur an die brennenden Türme vom 11. September? Oder auch daran, dass
heute vor 43 Jahren Ägypten den Camp-David-Vertrag mit Israel unterzeichnete und
bald darauf als erstes arabisches Land einen Friedensvertrag mit Israel schloss? Auf
was warten wir? Nur auf lichtlose Tage oder auf Weihnachten? Auf was schauen wir?
Nur auf das Schlechte in der Welt? Oder auf diesen Gott, diesen Jesus, der in diese
herbstliche Welt kam, um ihr Gnade und Erlösung zu bringen?
Wenn wir auf Jesus schauen, dann übersehen wir das Schlechte nicht. Aber dann sehen wir, dass auch er aktiv ist. Immer und überall. „Die auf ihn sehen, werden strahlen
vor Freude!“ (Ps 34,6) – noch viel schöner, als die Blätter im Herbst.
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