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Dunkler Monat ! ?

November ist  der Monat  mit  den vielen Feiertagen,  die uns an die Endlichkeit  unseres Erdenlebens
erinnern,  wie   Allerheiligen,  Allerseelen,  Volkstrauertag,  Buß-  und  Bettag  und  Totensonntag  bzw.
Ewigkeitssonntag.

Ist der November für uns als Christen bzw. Gotteskindern auch „dunkel“ oder vielleicht sogar eine Zeit,
in der man gerne mal ein kleines Licht oder eine Kerze anzündet, ohne schon an den Weihnachtsstress
zu denken?

Für mich ist es eine Zeit, an Engel zu denken. Ja, Ihr lest richtig. Ich denke an Engel,  warum? Nun
eigentlich ganz einfach, weil diese für mich das Licht in meinem Leben sind. Stellt Euch doch mal einen
Engel vor.  Und? Wie sieht Euer Engel aus? Hell? Groß? Stark? Unschlagbar? Oder doch nur klein,
hager, kaum auffallend, eher unscheinbar?

Nun, ich habe kein festes Bild. Sie sehen immer anders aus. Ich schrieb gerade, dass sie für mich das
Licht meines Lebens sind. Immer, wenn ich einem begegne und das passiert mir schon häufig, spüre ich,
wie mir Hilfe zuteil wird oder ich keine Angst mehr habe.

Meine Engel kennt Ihr bestimmt auch. Ich nenne Euch mal ein paar Beispiele meiner Engel. 

Meine Nachbarn,  meine Arbeitskollegen,  meine Patienten,  Ärzte,  Krankenschwestern,  Pfleger,  meine
Kinder,  meine  Freunde,  meine  Frau,  meine  Schwester,  meine  Eltern,  meine  Schwiegereltern,  die
Kassiererin bei meinem Discounter, eine fremde Person, der ich begegne…....

Wie ich darauf komme, dass das Engel sind. Nun bestimmt nicht jede Minute oder Stunde oder Tag, aber
immer dann, wenn ich jemanden brauche, der mich wieder aufbaut, der mir hilft eine schwierige Situation
zu meistern. Wenn jemand von den oben genannten Personen mir etwas Nettes sagt, mir zeigt, dass ich
ihm  wichtig bin,mich in den Arm nimmt, um mich zu trösten,der einfach da ist,wenn ich ihn brauche.

All diese Engelchen bringen Licht in mein Leben, und unser Herr und Vater sendet immer zur richtigen
Zeit diese Engel aus. Ich hoffe, Ihr trefft auch auf Engel. Denn dann ist das Leben trotz Sorgen und
Problemen nicht nur dunkel.

Eins ist vielleicht noch wichtig. Sagt dem Engel auch mal „Danke“ dafür, dass er da ist und wenn Ihr
schon mal dabei seid - auch dem „Lieben Gott“, der seine Engel echt gut im Griff hat.

Hiermit danke ich all meinen Engeln, dass sie immer zur richtigen Zeit da sind und unserem Himmlischen
Vater dafür, dass er sie immer zur richtigen Zeit sendet.

Danke!
Uwe Clemens, Diakon 

Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.


