Liebe Mutmachwort-Gemeinde!
Heute habe ich meine Sandalen und die leichten Sommerschuhe
weggeräumt. Es ist nasskalt. Der Herbst hat begonnen. Ohne Zweifel! Der
Blick auf die Wetterkarte und der Blick in den Kalender bestätigen es. Da
ist es vernünftig, sich vom Sommer zu verabschieden. Aber ich tue es
nicht ohne Wehmut!
Den Wechsel der Jahreszeiten finde ich im Großen und Ganzen sehr
schön. Den ersten Schnee begrüße ich mit der gleichen Begeisterung wie
damals als Kind. Und wie kann ich mich freuen, wenn nach der
winterlichen Kälte die ersten Frühlingsboten zu sehen sind! Und wie sehr
genieße ich die ersten richtig warmen Tage rings um das Pfingstfest!
Der Übergang vom Sommer zum Herbst aber fällt mir schwer. Und ich
kann mir vorstellen, dass es Ihnen ganz ähnlich geht.
Darum bin ich froh über alle Früchte des Sommers, die mein Mann und
ich geerntet und haltbar gemacht haben, damit sie uns im tiefsten Winter
an den Hochsommer erinnern werden. So werden sie uns über nasskaltes
Wetter und über trübe Tage hinwegtrösten, an denen es nicht so richtig
hell werden will.
Auch in der Natur entdecken wir kleine tröstende Botschaften: Kaum dass
von einem Zweig die Blätter gefallen sind, bilden sich pralle dicke

Knospen. In ihnen bereitet sich frisches pralles Grün bereits jetzt auf
seinen großen Auftritt im Mai vor.
Was für ein Geschenk! Wie klug hat Gott die Welt geordnet, so dass er
uns sogar noch mit einem Mittel gegen den Herbst-Blues beschenkt!
Mit den unscheinbaren Knospen, die vom Leben künden, erinnert er uns
an seine Treue.
Jesus drückt sie aus mit den Worten:
„Siehe, ich bin bei Euch
bis an der Welt Ende!“ Mt 28, 20
Ja, ganz egal, wie es rings um uns herum aussieht, ganz egal, ob es stürmt
oder der Regen durch alle Ritzen dringt: Gott ist an unserer Seite und er
wird uns gerade in der Zeit, die uns selber schwer fällt, mit seiner Liebe
umhüllen.
Mögen Sie diesen Trost ganz tief in unsere Herzen aufnehmen! Mögen Sie
alles Schöne, was uns gerade die dunklere Jahreszeit bietet mit allen
Sinnen genießen!
Das wünscht Ihnen
Ihre Pastorin Bettina Kiesbye

………………………………………………………………………………………………………………….
Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag , den
26. September, bei uns um 10.30 Uhr in der St. Markus-Kirche. Den
Gottesdienst werde ich gestalten, ebenso wie die Taufe im Anschluss an
den Gottesdienst.

