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Klug werden!
Liebe Leserin, lieber Leser,
was bewegt uns dazu, über unser Leben

nern, daran, dass unser Leben hier auf der

Vielleicht sind diese dunklen Tage für Sie

nachzudenken und ihm gegebenenfalls

Erde irgendwann zu Ende geht. Entspre-

ein guter Anlass, nicht nur über Leben

eine neue, eine bessere Richtung zu ge-

chend betet der biblische Autor Mose in

und Tod nachzudenken, sondern auch

ben? Meistens sind es doch die einschnei-

Psalm 90,12: „Lehre uns bedenken, dass

über das ewige Leben. Jesus Christus hat

denden, drastischen Erlebnisse, die uns

wir sterben müssen, auf dass wir klug

den Tod besiegt und so für uns eine Per-

innehalten lassen und zum Nachdenken

werden.“

spektive geschaffen, die weit über unser
natürliches Leben hinausreicht. Dieser

bringen.
Auch wenn der Gedanke an den Tod vie-

Glaube kann auch die dunklen Tage hell

Bei dem Taliban-Kämpfer Muhammad

len sicher unangenehm ist, kann er doch

machen.

Khurram war es die sinnlose Gewalt, die

eine positive Wirkung haben: Wir lernen,

ihn dazu bewog, sich auf die Suche nach

unser Leben bewusst wahrzunehmen,

Eine

einem gütigen Gott zu machen. Seine Ge-

und verstehen, wie wichtig es ist, unsere

nachtszeit wünscht Ihnen

schichte lesen Sie auf den Seiten 6 bis 7.

Zeit sinnvoll zu nutzen. Anni Lindner hat

Ihr

entsprechend

schöne

Vorweih-

an einem einzigen Tag erlebt, wie nahe
Auch der Tod ist ein einschneidendes

Leben und Tod beieinanderliegen. Ihre

Andreas W. Quiring

Erlebnis, das uns zum Nachdenken be-

Gedanken dazu hat sie auf Seite 9 notiert.

Redaktion

wegen kann. Gerade jetzt, an den trüben

Sie kommt zu dem Schluss: „Ich weiß, dass

Novembertagen, gibt es eine Reihe von

Gott ewiges Leben für uns bereithält.

Gedenkterminen (Allerheiligen, Allersee-

Aber wie viele wissen das nicht?“

len und auch der Ewigkeitssonntag am
20. November), die uns an den Tod erin-

„Ich weiß, dass Gott
ewiges Leben für uns bereithält.“
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