
        Krefelder Blättchen
       

   November 2019

Ihr Lieben alle,

der Herbst ist eine der schönsten Jahreszeiten; aber er erinnert einen auch an die
Vergänglichkeit: Blätter fallen vom Baum; das Wetter ist regnerisch, es wird ungemütlich und kalt.
Die Tage werden kürzer, die Nächte länger...durch diese Gedanken habe ich den Impuls für den jetzigen
Gemeindebrief bekommen.

„Alles hat seine Zeit...geboren werden und Sterben, Pflanzen und Ausreißen, Töten und Heilen,
Niederreißen  und  Aufbauen,  Weinen  und  Lachen,  Klagen  und  Tanzen,  Steine  werfen  und  Steine
sammeln, Umarmen und Loslassen, Suchen und Finden, Aufbewahren und Wegwerfen, Zerreißen und 
Zusammennähen, Schweigen und Reden, Lieben und Hassen, Krieg und Frieden (Pred. 3, 1 ff. nach
HfA). 

Ein paar Verse weiter (Pred. 3, 11 nach HfA) lesen wir: „ Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die
rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er aber den Wunsch gelegt, nachdem zu fragen,
was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen.  Hast du schon einmal
danach gefragt, was ewig ist?  Gottes himmlisches Reich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem
Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und
kaufte dafür den Acker mit dem Schatz (Mt. 13, 44).  

IAn einem sehr verregneten Tag haben wir einen Ausflug zu einem großen Werk in Norddeutschland
gemacht. Es war alles so“grau in grau“, würde man im Volksmund so sagen.  Aber es war immerhin noch
so „hell“, das man die Umgebung erkennen und sehen konnte.  Auf der Rückfahrt wurde es eher noch
schlimmer. Heftiger Starkregen nahm jedem, der unterwegs war, auch die letzte klare Sicht.

Mir fällt gerade ein altes Jugendchorlied ein:

„Trübe und schwer ziehn die Wolken dahin, der Asphalt scheint so schwarz, und die grauen Nebel ziehn.
Ich singe laut von der Sonne des Herrn, die trotz Wolken mir scheint, die trotz Nebel mir nicht fern.“
Herr, ich lobe dich, dein Licht erwärmt auch mich, dein Licht ist für mich da, Halleluja !“ 

Ob ich Gott fühle und spür seine Kraft, oder fehlt mir der Mut, und die Kraft in mir erschlafft.
Gott ist bei mir, auch wenn ich ihn nicht seh, wenn die Freude mir fehlt, ich durch Dunkelheiten geh.

Herr, ich lobe dich, dein Licht erwärmt auch mich, dein Licht ist für mich da, Halleluja !“ (SdH Nr. 181)

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln umherirren, sondern er hat das
Licht, das ihn zum Leben führt. (Joh. 8,12 nach HfA). 

In diesem Sinne wünsche ich Euch eine gesegnete Adventszeit.

                              Detlef Sellin

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.


