
anders gemacht als sonst. Dass es in 
einem Jahr zu einer fulminanten Ernte 
kam und in diesem Jahr zum Total-
ausfall – es lag nicht in meiner Macht. 
Aber deutlich geworden ist mir, wie 
sehr wir davon abhängen, dass jemand 
dafür sorgt, dass überhaupt genug 
Essen da ist. Wenn ich Gott als den 
Schöpfer aller guten Gaben aus den 
Augen verliere, dann muss ich mich auf 

etwas anderes stützen, was lauter Ge-
fahren in sich birgt. Das Erntedankfest 
ist deshalb ein guter Termin im Jahr, 
neu zu sehen, dass ich Gott dankbar 
sein sollte für all die Dinge, die er uns 
gibt. Wir Menschen können seine Stelle 
nicht einnehmen. Aber wir können uns 
von ihm beschenken lassen.

A N DR E A S BEN DA
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er wieder ...? Aber der Mann schwieg. Nur 
nicht einmischen. Was zu sagen war, hatte 
er schon oft gesagt. Zu oft. Er aß weiter. 
Bedachtsam, genießerisch. Ihm schmeck-
te es immer. Sorgsam tupfte er mit dem 
letzten Brotstück den Teller blank. Er 
erriet die Gedanken der Tochter: „Vater 
demonstriert mal wieder Sparsamkeit. 
Nächstens schabt er noch die Glasur ab 

...“ Aber – auch wenn sie ihn für kleinlich 
hielten – er konnte nicht anders. Beim 
letzten Bissen kam die Erinnerung – die 
Erinnerung an den Tag, an dem er zum 
ersten Mal wieder ein Stück Brot ohne 

Das Abendbrot  
Sie saßen beim Abendbrot: Das Kind, die 
Mutter, der Großvater. Auf dem Tisch: 
Schinken aus Polen, Tomatenmark aus 
Israel, Grapefruit-Saft aus Amerika, Thun-
fi schsalat aus Japan. Ein sonntägliches 
Essen, schnell angerichtet aus Dosen, 
Tuben und Flaschen. Dazu dreierlei Brot 
und Butter. Das Kind stocherte lustlos 
in den guten Happen auf seinem Teller 
herum. „Was hast Du mit der Schokolade 
gemacht?“, fragte die Mutter ahnungsvoll. 

„Aufgegessen“, erwiderte das Kind und sah 
verschmitzt in die Runde. Die junge Frau 
blickte den Großvater schräg an. Würde 

Das Schönste kommt noch!

Wenn ich im Herbst über den Wochenmarkt schlendere und mich 
nicht sattsehen kann an herrlichen Farben und wunderbarer Vielfalt, 
denke ich manchmal an Ernst Günter Wenzler, der einmal in großar-
tiger Weise beschrieben hat, was auch mich im Blick auf die Vielfalt 
der Güte Gottes bewegt.

„ ,Welch ein Kunstwerk. Ist das nicht wunderschön?‘ Meine Frau ist ganz 
begeistert, während sie einen großen Bund leuchtend roter Ahornblätter ins 
sanfte Licht der milden Oktobersonne hält. Jedes für sich ein kleines Kunst-
werk, einmalig in Farbe und Form. Tatsächlich – wunderschön! 

Schön     Es gibt so viel Schönes – man muss es nur sehen. Denken Sie 
an eine Sonnenblume, eine Rose oder eine Orchidee; eine rosa Wolke, das 
Abendrot oder einen Sonnenaufgang; einen Berggipfel oder einen Tautropfen, 
einen Erntekorb mit leuchtenden Äpfeln, saftigen Birnen oder bunten Kür-
bissen. Ich möchte Ihnen Lust machen, die vielen schönen Dinge im Alltag zu 
entdecken. Und dann sagen Sie doch Gott ein herzliches Dankeschön. 

Schöner     Nachdem ein Dichter viele Naturschönheiten beschrieben hat, 
formuliert er: Noch schöner als alle Schönheiten dieser Erde ist Jesus, weil 
er „unser traurig Herz erfreut“. Vielleicht sind Sie ja gerade in einem Tief 
oder Ihre Schmerzen und Trauer sind so stark, dass Sie nichts Schönes mehr 
sehen können. Dann ermutige ich Sie: Bringen Sie Ihre Not im Gebet zu Jesus.

Am Schönsten     Wirklich tröstlich fi nde ich, dass ich mich im Glück und 
im Leid heute schon auf den Himmel freuen kann. Auf den Platz, wo der Tod 
nichts mehr zu sagen hat und alle Vergänglichkeit unseres Lebens aufhört. 
Auf die Zeit, wo Leid und Schmerz und Tränen der Vergangenheit angehören. 
Ich fi nde: Das sind wirklich schöne Aussichten. Wer Jesus gehört, der weiß: 
Das Schönste kommt noch!“
                                       Bernhard Matzel

Editorial

 >  Geschichten, 
  die das Leben schreibt
Manchmal sind es Geschichten oder Erinnerungen, 
die einem helfen, den Alltag besser zu gestalten und die 
Gegenwart bewusster zu leben. Eine dieser Geschichten 
hat Erika Melzer geschrieben.
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zu viel. Zur Sättigung viel zu wenig. Da 
zog ihn Woyan am Ärmel mit sich und 
winkte auch die anderen drei etwas ab-
seits. Hinter einen Bohlenstapel. Er holte 
das Brot hervor, brach für sich selbst ein 
Stück davon ab und reichte es ihm weiter. 
Beschämt nahm er es entgegen. „Hätte 
auch ich geteilt? So selbstverständlich 
wie Woyan?“, fragte er sich. Dann brach 
auch er sich einen Brocken ab und gab 
das Brot dem Nächsten. Die übrigen taten 
das Gleiche. Da der ärgste Hunger einge-
dämmt war, verzehrten sie das unerwar-
tete Geschenk langsam und schweigend. 

Der Mann wusste noch heute genau, wie 
er dies Stück Brot bis ins Letzte ausgekos-
tet hatte. Bedächtig – mehr noch: andäch-
tig – hatte er Bissen um Bissen zerkleinert, 
bis in die letzten Bestandteile aufgespal-
ten. Jedes Krümchen aufgetupft. 

„Bist du fertig?“ Die Frage der jungen 
Frau holte den Versunkenen an den reich 
gedeckten Tisch zurück. Er half beim 
Abräumen. Als er in die Küche kam, leer-
te die Frau gerade mit einer angebissenen 
Toastbrotscheibe den noch halbvollen 
Teller des Kindes in den Abfalleimer. Das 
Brot wanderte hinterher. Der Vater sagte 
nichts. Aber die Tochter las aus seinen 
Augen das Bedauern. Sich ereifernd, 
ungehalten sagte sie: „Uns geht es eben 
inzwischen gottseidank wieder recht 
gut!“ 

„Ja“, bekräftigte der Mann. Und dann 
wiederholte er eines ihrer Worte, das ihr 
gedankenlos mit unterlaufen war, wie ein 
Gebet: „Gott sei Dank!“          

den seit Jahren üblichen Heißhunger und 
die zwangsläufi g damit verbundene Gier 
gegessen hatte. Ein Tag von den vielen im 
Gefangenenlager nach dem Krieg:
Möller, dem ein Balken auf den Schädel 
gefallen war. Der sich trotz der Schmerzen 
auf den Beinen hielt, bis die Gefange-
nen ihre Kohlsuppe verschlungen und 
ihre Brotration erhalten hatten. Dann 
erst brach er zusammen. Woyan und er 
stützten Möller und schleppten ihn zur 
Krankenbaracke. Die drei anderen ihrer 
Arbeitsgruppe folgten im Abstand. 

Kurz vor der Tür zog Möller seine Brot-
ration aus der Jacke und steckte sie rasch 
Woyan zu. Der ließ sie ebenso rasch und 
verstohlen verschwinden. Doch er hatte 
es gesehen. „Warum nicht mir?“, hatte 
er voller Neid gedacht. Seit sie in dem 
Sägewerk arbeiteten, gab es zwar regel-
mäßig Essen, jedoch völlig unzureichend. 
Zum Verhungern war es ein klein wenig 

Viele Menschen lieben diese Zeit über 
alles. Die Sommerhitze hat sich endgül-
tig verabschiedet. Die Farben sind sanft. 
Das Licht sticht nicht mehr in den Au-
gen. Harmonie und Frieden breiten sich 
aus. Aber andere werden schwermütig. 
Sie trauern den warmen Tagen nach und 
sehen die Natur sterben. Sie vermissen 
die Wärme, das Licht, die bunten Farben. 
„Wenn es nur Sommer wäre ...“ Kennen 
Sie diese Gedanken? Wenn es nur ...  
Es gibt so vieles, dem wir nachtrauern 
könnten. Es steckt in unserer Natur, dass 
wir uns an das Gewesene klammern. Wir 
sehen dann die Vergangenheit mit rosa-
roter Brille: Die bunten Farben ohne die 
stechende Hitze, die Wärme ohne den 
Wassermangel, die langen Tage ohne die 
schlafl osen Stunden. 

Sicher verstehen Sie mich. Ich will nur ei-
nen Mechanismus aufzeigen, der uns so oft 
die Sicht für die Gegenwart raubt. Er steht 
wie ein dunkler Stamm vor dem Licht. 
Wirft Schatten, die alles Gute der Gegen-
wart verschlingen. Er hüllt uns ein in die 
Dunkelheit des Selbstmitleides. Es wird 
immer fi nsterer in uns und um uns herum. 
Aber auch der Herbst hat seine Schön-
heiten. Jede Jahreszeit, jede Lebensphase 
hat Freud und Leid. Das vergessen wir so 
leicht. Entscheidend ist unsere Einstel-
lung. „Sorget euch nicht um den morgigen 
Tag ...“ So hat Jesus die Menschen aufge-
fordert. Er wird da oft missverstanden. 
Jesus redet nicht von Gleichgültigkeit. Er 
sagt uns nicht, wir sollen uns keine Vorrä-
te anlegen. Er sagt nicht, wir dürfen kein 
Geld für das Alter sammeln. Er sagt auch 
nicht, es gebe keinen Grund zum Sorgen. 

 >  Werden und Vergehen – 
    Gott bleibt unveränderlich
Sanfter Nebel. Kühlfeuchte Luft. Mattes Licht. 
Der Geruch von Laub und Pilzen verbreitet sich 
durch den Wald. Es ist Herbst. 
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auch nicht der schmerzhafteste, auch nicht 
der einsamste. Jesus ist bei uns! Selbst 
wenn ich nichts davon spüre. Selbst wenn 
ich nicht glauben kann. Selbst wenn ich 
nicht beten kann oder will. Jesus ist uns 
dennoch nahe. Manchmal gibt es im Leben 
Dinge und Gegebenheiten, die wir nicht 
und wohl nie verstehen werden. Dann 
sehnen wir uns zurück, wollen uns am 
Vergangenen festklammern. Wollen den 
Sommer zurückrufen: Wärme tanken, 
wenn uns Nebel umgibt. Sonnenbaden, 
wenn Raureif auf der Erde liegt. Aber das 
geht nicht!

Ganz in der Gegenwart leben 
Das wäre ein Lebensrezept ohne Illu-
sionen. Den Herbst Herbst sein lassen. 
Veränderungen annehmen. Die Augen für 
die kleinen Schönheiten schärfen. Danken. 
Und die feinen Strahlen der Liebe und 
Gegenwart Gottes tanken, bis sie unsere 
Seele erwärmen.

H A NS U ELI BEER EU T ER

Er sagt nicht, es werden keine schweren 
Tage kommen: Jesus ist kein Träumer. Er 
kennt die tiefsten Tiefen des Lebens – die 
allertiefsten. Aber Jesus verspricht uns: 
Ich bin auch morgen für Dich da! Ich ken-
ne den nächsten Tag und den nächsten 
Schritt. Ich weiß, dass auch er seine Bürden 
hat. Ich weiß sehr wohl, dass Nebel und 
Regen aufkommen können. Krankheit, 
Schmerzen, Einsamkeit, Trauer. .. Ich weiß 
es! Aber ich halte jeden Tag auch einige 
Sonnenstrahlen bereit. Sie sind vielleicht 
manchmal hinter den Wolken verborgen, 
sind schwach, mögen die Seele nicht richtig 
aufwärmen. Und doch sind sie da.

Ich bin da! 
Diese Erfahrung gehört zu den wertvolls-
ten und tiefsten, die ich in meinem Leben 
gemacht habe. „Ich bin bei euch alle Tage, 
bis ans Ende der Welt!“ Unglaubliche 
Worte! Zeiten und Distanzen schmelzen 
einfach dahin. Alle Tage. Alle! Da ist keiner 
ausgenommen, auch nicht der traurigste, 

Mögen Sie Zucchini? Ich ja – wenigstens 
bis vor zwei Jahren. Dann hatte ich im 
Garten eine Zucchini-Pfl anze, eine be-
sondere Empfehlung eines Freundes. Sie 
wuchs ins Unermessliche. Dementspre-
chend gab es Zucchini-Suppe als Vor-
speise, als Beilage Zucchini-Gemüse und 
zum Nachtisch Zucchini-Kuchen. Das 
variierte noch mit Zucchini-Salat, kalter 
Zucchini-Suppe und einigen weiteren 
Rezepten, die der Plage Herr werden 
wollten. Alle Nachbarn wurden mit dem 
Gemüse beglückt, die Kinder überlegten 
schon, ob sie nicht einen Bauchladen 
aufmachen sollten. Das wäre ein Weg, 
das Taschengeld aufzubessern. 
In diesem Jahr hörte ich wieder auf 
die Empfehlung meines Freundes. Er 
hatte einen speziellen Zucchinisamen 

für mich, der eine wesentlich ruhigere 
Pfl anze hervorbringen würde. Im Juni 
sollte ich dann nur die stärkste Pfl anze 
stehen lassen und die Zucchini pfl ücken, 
wenn sie zeigefi ngerlang seien. Beson-
ders zart und mild wären sie dann auch. 
Doch kaum zu glauben: Nicht eine 
einzige Zucchini ist in diesem Jahr 
gewachsen. Die Pfl anzen sind nicht 
angegangen, wurden von Schnecken 
zerfressen oder erlagen einem Gewitter-
hagel. Selbst die gekauften „Not-Zuc-
chinipfl anzen“, die ich in der Gärtnerei 
erstand, segneten das Zeitliche. Ein 
Starkregen spülte die eine weg, die an-
dere war eines Tages abgeknickt. 
Letztes Jahr bin ich in Zucchini erstickt, 
dieses Jahr ist nicht eine einzige zu 
sehen gewesen. Dabei habe ich nichts 

 >  Manchmal ist viel auch 
    viel zu viel


