
Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. 

(Jesaja 8,23a) 
 

vermisst Du die warmen Sonnenstrahlen ? 

fehlen Dir die Frische und die Farben ? 

empfindest Du Deine Tage als grau und monoton ? 
 

Wenn es Dir so geht, dann bist Du nicht allein. Mitten im November empfinden viele Menschen so 

wie Du. Vorbei ist der Glanz des goldenen Oktobers. Weit weg sind die langen Sommerabende. 

Fast schon vergessen ist die Leichtigkeit des Frühlings. In Novembertagen geht es manchmal nur 

noch ums Überleben. Wie lange halte ich das noch aus, fragst Du Dich. Wird es denn gar nicht 

wieder besser ? 

 

 

 

         Volkstrauertag 

          Buß-und Bettag 

         Totensonntag 

 

 

 

Die kirchlichen Feiertage sagen es auf ihre Weise, wie sich das Leben im November anfühlt. 

Überall Nachdenklichkeit, Reue, Verlusterfahrungen und Vergänglichkeit. In dieser 

Novemberstimmung kommt mancher an seine Grenzen, egal ob jemand mehr oder weniger etwas 

anfangen kann mit dem Kirchenjahr. 
 

Wenn Du jetzt beim Lesen noch nicht ausgestiegen bist, dann lade ich Dich ein mit mir aus dem 

Fenster zu schauen. Wir sitzen im Zug des Lebens. Draußen ziehen Ereignisse vorüber. Tage 

voller Lachen wechseln mit Momenten des Weinens. Solche Geschichten schreibt nur das Leben 

selbst. Es geht um Deine Lebensgeschichte. 

Aber was ist das ? Es ist ja plötzlich ganz dunkel. Der Zug des Lebens fährt und fährt, aber Du 

siehst kein Licht mehr !  Ein Glück, dass es im Zug ein paar Lampen gibt, sonst wäre es absolut 

zum Fürchten. Jetzt, wo es dunkel geworden ist, fragst Du nach dem, woran Du sonst nur selten 

einmal gedacht hast: 
 

Woher komme ich und wohin geht meine Lebensreise ? 

Bin ich auf mich allein gestellt, oder bleibt jemand bei mir ? 

Wer gibt mir Kraft ? 

Welche Zukunft wartet auf mich ? 

Was darf ich hoffen ? 
 

So fährt der Zug Deines Lebens durch die Dunkelheit. Und Du suchst nach dem Licht und dem 

Ende Deiner Ängste. Denn Du willst leben ! 
 

Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind ! 
 

Irgendwie trifft es Dich so an, wie Du gerade bist. Es ist, als würde Dich einer an der Hand 

nehmen. Plötzlich siehst Du Licht. Der Zug des Lebens hat den Tunnel verlassen. Du erkennst die 

Welt draußen mit neuen Augen. Und alles ist so wunderbar hell geworden. Nach den schlimmen 

dunklen Tagen leuchtet Dir das Licht des Lebens – es ist das Licht des Advents! 

Mögest Du gesegnet sein auf Deiner Lebensreise und gut ankommen! 


