
Impuls „…in diesen Tagen“ – Mitte September 
 

„Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ 

(Ps 103,2) 
 
 

Vereinzelt kann man es schon an den goldenen Farben in den frühen Morgenstunden 
erkennen. Es wird Herbst und ein freundlicher September-Sommer soll auf uns warten. 
So sagen es die Meteorologen. Die können als Wissenschaftler, die sich mit dem Wetter 
beschäftigen, nämlich vorhersagen, was uns erwartet und sind dann doch ein wenig 
dafür verantwortlich, wie wir morgens das Haus verlassen. 
 

Manchmal bin ich aber leider leicht genervt, wenn ich einen dicken Pulli anhabe und die 
Sonne dann doch viel kräftiger vom Himmel brennt oder auch wenn es kühl bleibt und 
ich noch Sandalen an den Füßen trage.  
 

Dabei können die Meteorologen oder „Wetterfrösche“, wie man sie auch nennt, gar 
nichts dafür. Sie machen ja nicht das Wetter, sie versuchen es nur vorherzusagen. Sie 
helfen uns, uns richtig vorzubereiten. Trotzdem bin ich leicht eingeschnappt, wenn 
gerade an einem Festtag oder in den Ferien Regen gemeldet ist. 
 

Manchmal bin ich auch in Bezug auf Gottes Vorhersagen motzig. Wenn ich mal wieder 
lese, dass wir Menschen nur an uns denken oder Gutes allzu oft vergessen. 
Doch Gott meint es gut mit uns. Ebenso wie die Meteorologen, wenn sie einen 
stürmischen Herbst ankündigen. 
 

Gott tut das, damit wir erkennen, wo 
Fehler passieren oder wir etwas besser 
machen können. Wo wir die zusätzliche 
Weste oder den Regenschirm 
einpacken können. 
 

Wie oft haben wir denn schon Gutes 
erfahren und wie oft ist es denn schon 
mit Hilfe gelungen, schwere Momente 
zu durchleben? 

 

Dass ich in alle Zeiten nicht im Regen stehen gelassen werde – das zeigt Gott uns mit 
seinen Worten. Und das macht mir Mut. Nicht nur im Herbst. 
 

Genießt die wohltuende Herbstsonne, die Pfützen und den Wind, der Euch den Kopf frei 
weht! Eure Pfarrerin, 
 

 
 

Prot. Kirchengemeinde Dannenfels-Steinbach, 06357-280, pfarramt.dannenfels@evkirchepfalz.de 
Bitte diesen Impuls weitergeben, davon berichten, einander vorlesen… So können wir miteinander unterwegs sein. 


