
 
 
Ins Leben schleicht das Leiden 
sich heimlich wie ein Dieb, 
wir alle müssen scheiden  
von allem, was uns lieb. 
 
Was gäb es wohl auf Erden,  
wer hielt den Jammer aus, 
wer möcht geboren werden, 
hieltst du nicht droben haus! 
 
Du bist's, der, was wir bauen,  
mild über uns zerbricht, 
dass wir den Himmel schauen - 
darum, so klag ich nicht. 

Joseph von Eichendorff 
 
 
 
 
 
Seht auf und erhebt eure Häupter,  
weil sich eure Erlösung naht.                Lukas 21,28 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nun sind sie wieder da, die trüben Novembertage. Die 
letzten Blätter lösen sich von den Bäumen und fallen zu 
Boden. Und auch wir sind geneigt, den Blick zu senken, 
ihn nach unten zu richten und zu sagen: Ja, so ist das 
wohl mit unseren Hoffnungen: Sie grünen und blühen, 
nur um dann eine nach der anderen dahinzuwelken.  
Aber muss man es so sehen? Kann man den November 
und das Fallen der Blätter nicht auch anders deuten?  
Kürzlich bemerkte jemand beim Spaziergang durch den 
herbstlichen Teutoburger Wald: „Eigentlich ist dies 
doch die schönste Zeit des Jahres.“ – „Wie meinst du 
das?“ – „Nun, heb den Kopf und schau mal nach oben. 
Was siehst du?“ – „Was werd‘ ich sehn? Dürre Zweige 
und Äste.“ – „Und weiter?“ – „Ich sehe ein Stück blauen 
Himmel.“ – „Siehst Du, darum liebe ich diese Tage ganz 
besonders: Der Blick nach oben wird wieder frei. Wir 
haben ungehinderte Sicht in den offenen Himmel.“  
Eine ungewöhnliche Betrachtung, aber doch wunder-
bar tröstlich. Der November erinnert uns nicht nur ans 
Ende und ans Abschiednehmen. Er öffnet uns zugleich 
den Horizont der Ewigkeit.  
Darum lass den Kopf nicht hängen, sondern sieh auf! 
Wenn dein Lebensbaum geschüttelt wird und die Blät-
ter herunterfallen, wenn alles trüb und aussichtslos 
scheint, dann ändere die Blickrichtung, und du erkennst 
das Licht, das längst über deinem Leben aufgegangen 
ist und selbst den trübsten Novembertag hell macht. 
Ihr Pastor Uwe Surmeier 


