
Geistliches Wort für November 2020 

 
Der November zeigt uns vom Herbst meist ein ganz anderes Gesicht als der 
Oktober, den wir oftmals noch als „Goldenen Oktober“ angenehm empfinden. 
Doch im November spüren wir vermehrt die Dunkelheit, die längeren Abende 
und nasskaltes und nebliges Wetter. Diese Wetterlage schlägt nicht wenigen 
auch aufs Gemüt. Gerade wenn sie allein leben müssen, kann in der zuneh-
menden Dunkelheit nicht nur Sehnsucht nach Licht und Wärme aufkommen, 
sondern auch das Alleinsein bedrückend erlebt werden. Die derzeitige 
Corona-Pandemie verhindert spontane Besuche. Begegnungen, die vorher 
normal waren entfallen und Vieles müssen wir mit Abstand erledigen, wo uns 
Nähe gut tun würde. 
Aber auch unabhängig von dieser Seuche, empfinden viele Menschen eine 
innere Leere, wenn sie einen geliebten Menschen vermissen, den der Tod aus 
ihrer Gemeinschaft gerissen hat. Auch wenn wir vom Verstand her bei man-
chen diesen Abschied bejahen oder einem Verstorbenen das Ende seines Lei-
dens gönnen, es bleiben aber all die Schicksale, bei denen Lebensträume zer-
rissen wurden und der Tod Wunden gerissen hat, die das Leben verändert 
haben, noch lange schmerzen oder nie ganz verheilen. 
Solches Leid macht einsam, selbst wenn viele versuchen die Trauer mitzu-
tragen und mitfühlen können wie es einem geht. Das Spüren, dass es nie 
mehr sein wird wie vorher, das Fehlen der gewohnten Beziehung und einer 
verstehenden Begegnung, führt uns in menschliche Dunkelheit und weckt 
eine Sehnsucht nach Geborgenheit und einer Welt, die dieses Dunkel nicht 
kennt. 
Diese Sehnsucht kann allerdings die Welt nicht stillen. Sie hat ihre eigenen 
Gesetze. In ihr wechseln Glück und Leid, Krankheit und Freude, Werden und 
Vergehen einander ab, doch letztlich endet alles im Tod.  
So erleben wir die Vergänglichkeit und trauern in diesem Monat an den Grä-
bern unserer Lieben. In diese Trauer mischt sich aber für uns Christen die 
Hoffnung, dass Gott unsere Verstorbenen aus dem Tod heraus holt und sie in 
seiner ewigen Freude leben dürfen. 
Trauern ist zutiefst menschlich, aber selbst wenn wir uns dabei einsam und 
verlassen fühlen, so sollen wir aus unserem Glauben heraus nicht trauern, 
wie andere, die keine Hoffnung haben. 
Diese Hoffnung gründen wir auf Jesus, der nicht nur für uns gestorben, son-
dern auch vom Tod auferstanden ist, damit wir glauben können, dass ihm 
wirklich alle Macht gegeben ist. Auch über den Tod. 
So schreibt der Apostel Paulus an die Thessalonicher ( 1 Thess 4,17b-18): 
„Wenn Jesus – was wir glauben – gestorben und auferstanden ist, dann wird 
Gott auch um Jesu willen die Verstorbenen mit ihm vereinen. Dann werden 
wir immer beim Herrn sein. Tröstet einander also mit diesen Worten.“ 
 
Diesen Trost wünsche ich allen, die besonders in diesen Tagen den Verlust 
geliebter Menschen spüren. Unser Gott lässt uns hoffen, dass wir die im Tod 
Verlorenen in seinem Leben wiedersehen. Dieser Glaube sei uns ein Licht im 
Dunkel der Welt und in der Nacht des Todes. 
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