
Gutes Wort für Freitag, den 23.10. 2020 

Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder, und der 
Herbst beginnt.  

Rote BläBer fallen, graue Nebel wallen, kühler weht der Wind. 

Wie die volle Traube aus dem Rebenlaube purpurfarbig strahlt!  

Am Geländer reifen Pfirsiche mit Streifen rot und weiß bemalt. 

Flinke Träger springen, und die Mädchen singen, alles jubelt froh!  

Bunte Bänder schweben zwischen hohen Reben auf dem Hut von 
Stroh. 

Geige tönt und Flöte bei der Abendröte und im Mondesglanz;  

junge Winzerinnen winken und beginnen frohen Erntetanz. 

Liebe Gemeinde,  

mit diesen bekannten Liedstrophen grüße ich sie herzlich an diesem Freitag.  Ich mag diese 
Strophen, das Lied von Johann Gaudenz von Salis.-Seewis sehr. Einige FaceCen des Herbstes werden 
farbenprächGg und fröhlich beschrieben, auch ein Hauch Vergänglichkeit wohnt dem Liede inne. An 
diesem Wochenende wird die Zeit auf die sogenannte Winterzeit umgestellt und auch wir 
Menschen stellen uns um. Wir spüren, ob bei einem Spaziergang draußen oder zuhause, wie wichGg 
gute und tragende Worte, der Glaube oder das Gebet und auch die GemeinschaN, das 
gemeinschaNliche Singen sind. Wohltuende Worte sind die des Predigers, die mir in diesen Tagen 
oN in den Sinn kamen:  

Alles hat  seine Zeit und jedes Vorhaben unter dem Himmel seine Stunde. 

Sicher haben Sie dieses Wort schon sehr oN gehört und kennen auch die Fortsetzung, dass eben ein 
jedes Vorhaben unserer Lebenswelten auf dieser Erde seinen Platz und seine Zeit hat. Alles hat 
seine Zeit, jedes Vorhaben seine Stunde – ich entdecke neue PerspekGven, übe mich gerade dieses 

Jahr in Geduld, lerne zu warten und die vielen kleinen Dinge 
oder Begegnungen – die ich manchmal nicht gesehen habe - zu 
genießen. Werde dankbar, gar demüGg, weil ich erfahre, dass 
GoC meine Zeit und mich in seinen Händen hält. Und freue mich 
an diesen HerbstsGmmungen mit vielen Farben, Gerüchen und 
Tönen, einem nahen Himmel.  Bunt sind schon die Wälder – und 
alles hat seine Zeit.  

Liebe Hohenlimburgerinnen und Hohenlimburger, seien und 
bleiben Sie wohlbehütet, vertrauen Sie auf GoCes Zusage und 
singen Sie dieses schöne Lied, draußen an der Lenne, im 
Wohnzimmer, gemeinsam mit der Familie oder nahen Freunden. 
Es tut gut! 

ChrisGne Schönwälder 


