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Seit April 2020 erreicht Sie durch dieses Heft, mit der nunmehr 7. Ausgabe von 

Briefe von Fremden, vielfältige Bilder, Texte und Gedanken. Entstanden aus der da-

maligen Situation, dass die Covid19-Pandemie das Leben und den „normalen“ Alltag 

stark verändert hat. Ganz unerwartet wurde das alltägliche Leben ruhiger – „Lock-

down“.  Gerade im Sommer erst wieder etwas mehr im neuen normalen Alltag an-

gekommen steht mit  der kommenden Jahreszeit Herbst /Winter erneut eine Zeit 

bevor, die neben neu aufkommenden Infektionszahlen auch von sich aus schon 

mehr Stille mitbringt. Es gibt Zeit und Raum Bilanz zu ziehen, sich zu besinnen oder 

gar neu zu orientieren. Am 20.11.2020 ist der diesjährige Buß- und Bettag der ev. 

Kirchen. Dieses Jahr unter dem Aktionsmotto „Alles egal? Oder hast du noch 

Träume?“ 

Wir hoffen und wünschen uns, dass es auch bei Ihnen weiterhin Träume zu verfol-

gen gibt und auch bei dem neu aufkommenden Pandemie-Geschehen nicht alle egal 

wird!  

Mit dieser neuen Ausgabe des Heftes hoffen wir Ihnen zu zeigen, dass es noch 

Träume gibt und wir Ihnen gerne weiterhin Begegnungen und Freude bereiten so-

wie Anregungen und Gedankenanstöße geben möchten für einen zuversichtlichen 

Blick in die kommende Zeit.  

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und Betrachten der Beiträge. Senden 

Sie uns gerne auch Ihre eigenen Bilder, Gedanken, Texte ein für die nachfolgenden 

Hefte.  

Mögen Sie weiterhin gesund bleiben und sich zuversichtlich mit dem Segen Gottes 

begleitet fühlen! 

Im Auftrag des Teams grüßt Sie ganz herzlich 

Julia Lowin mit Team       

 

 

 

 

 

 

mailto:daniela.unmuessig@juweka.de
http://www.juweka.de/
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„Das Leben ist ein 

Spiegel. Wenn du 

hinein lächelst, 

lächelt es  

zurück.“ 

George Bernhard Shaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mache diesen Tag 

zu einem besonde-

ren und strahle 

wie diese Blumen.“ 

 Emilia Amann 

 

 

 
Fotos von Anette Haubold 
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„Manchmal sind die Dinge, die wir nicht 

ändern können 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

genau die Dinge, die 

uns ändern.“ 

    unbekannt 

 

 

Fotos von Anette Haubold und Emilia Amann 
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Trotz der Kälte bringt jeder Sonnenaufgang  

einen selbst auf schöne Gedanken und obwohl 

man fast täglich diesen beobachten kann, 

 

 

 

 

ist man jeden Tag aufs Neue faszi-

niert, wie der Himmel solch wun-

dervollen Farben annehmen kann 

und die Nacht somit verschwinden 

lässt. 

 

 

Manchmal zeigt sich die Sonne je-

doch gar nicht und es bleibt den gan-

zen Tag recht dunkel, trüb und die 

Sicht reicht nicht weiter als einige 

Meter. 

 

 

 

 

An diesen Tagen wird deutlich, jetzt 

wird es langsam Winter…  
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Der Herbst 

 

 

 

Nun ist die Zeit gekommen, dass man 

am liebsten morgens noch etwas länger 

im Bett liegen bleibt, da es sowieso 

draußen dunkel und kalt ist. Das Bedürf-

nis, vor die Tür zu gehen, sinkt immer 

mehr.  

 

 

 

 

Während der Nebel langsam davon-

zieht, ist die ganze Welt bereits schon 

seit Stunden aktiv. 

 

 

 

 

 

Auf dem Weg in die Arbeit oder Schule 

sieht man die verschieden gefärbten Blät-

ter der Bäume, die uns verdeutlichen, 

dass nun die Tage immer kürzer werden 

und das Jahr sich ganz langsam dem Ende 

annähert. 
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Die Blätter liegen matschig auf 

dem Boden und werden braun, 

da die Nächte kälter werden und 

der Tau seine Spuren hinterlässt 

und die schönen Farben verblas-

sen lässt. 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn man abends an vielen Haustüren vor-

beigeht, sind häufig Kürbisse zu beobachten, 

die einen freundlich oder grimmig anschauen 

und in der Dunkelheit die Straße ein wenig er-

leuchten. 
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Zahlen 

 

... haben gerade in unserem Alltag, der Pande-

mie, einen sehr hohen Stellenwert. Man kann 

ihnen nicht entkommen, denn täglich erscheint 

die neue Infektionszahl für Deutschland und an-

dere Länder dieser Welt. Wie daraus abzulesen, 

scheinen diese im Moment zu steigen, teilweise 

sogar sehr rasant, während es im Vergleich im 

Sommer weniger war. 

Auch ist es nun von Bedeutung, dass die Zahl der 

eigenen Kontakte möglichst gering bleibt und nur 

auf die engsten Personen beschränkt wird. 

Doch nicht nur bei den Infektionszahlen werden 

wir mit Zahlen konfrontiert, auch ist es für viele 

Betriebe, Haushalte und Familien gerade sehr 

schwierig über die Runden zu kommen und nicht 

in den Minusbereich zu gelangen.  

 

Auch der Saat verschuldet sich derzeit immer mehr, da Hilfspakete auch anderen Ländern hel-

fen und bestimmte Bereiche der Wirtschaft Unterstützung benötigen, dass diese nicht in den 

Ruin stürzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Es wird dementsprechend deutlich, dass die Zahlen weiterhin ein großes Thema bleiben wird, 

solange wir uns in diesem Zustand, wie gerade, befinden. 
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Buß- und Bettag 

 
Im Leben geschieht nicht immer alles so, wie man es sich wünscht und vorstellt. 
Manche Dinge gelingen, bei anderen scheitert man leider. An diesem Feiertag 
wird daran gedacht, dass auch das Scheitern zum Leben dazugehört und nicht 
wegzudenken ist. Das Leben verläuft nicht immer nach einem perfekt ausgemei-
ßelten Plan, denn es gibt häufig unerwartete Momente, bei denen man an seine 
Grenzen stößt oder auch seine Fehler erst später realisiert. Jeder kennt dies, 
wenn einfach nichts läuft, wie es gerade laufen soll oder Schicksale geschehen 
und man sich die Frage nach dem „Warum?“ stellt. 
 
Doch dieser Tag spendet auch neue Hoffnung, da das Leben von langer Dauer ist 
und man sich immer wieder neu daran besinnen soll. Es ist eine Reise, eine Le-
bensreise, die viele Jahre mit sich bringt und Fehler oder das Scheitern erlauben 
und dazugehören, jedoch muss man sich teilweise wieder davon hochziehen und 
darf nicht aufgeben. Es ist mehr eine weitere Chance, es das nächste Mal viel-
leicht besser zu machen, daraus zu lernen. 
 

Im Vater Unser wird gesprochen: „Und vergib uns unsere Schuld“. Dieser Satz ist 

das Leitmotiv des Feiertages, denn dieser bezieht sich auf das Einsehen der eige-

nen Schuld sowie Hoffnung auf Vergebung der Fehler, die man begangen hat. 

Diese Bitte zeigt Stärke, dass man seine eigenen Fehler, das eigene Scheitern, 

anerkennt und daraus gelernt hat und sich verbessern möchte durch die Auffor-

derung, für die begangen Taten Vergebung zu erlangen. 
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Können wir noch träumen? 

Häufig stellen wir uns im Alltag die Frage, ist es überhaupt noch möglich, zu träu-

men?? 

Doch jeder sollte dies machen und nie damit aufhören, denn durch Träume be-

kommen Menschen häufig neue Hoffnung oder Wünsche, die manchmal auch in 

Erfüllung gehen. Sie helfen einem teilweise auch, am Leben festzuhalten und 

nicht aufzugeben. 

In dieser Zeit ist das Träumen meiner Meinung nach noch essenzieller, denn es 

ist nicht klar, wann endlich wieder der „gewohnte Alltag“ zurückkehrt oder ob es 

ihn überhaupt noch geben wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vielen Bereichen gibt es gerade Einschränkungen, doch die sollten nicht dafür 

sorgen, dass träumen nicht denkbar ist und auch wieder andere Zeiten in Zukunft 

kommen werden.  

 

Es fällt einem schwer zu glauben, dass in dieser Zeit nicht alles egal ist. Was gibt 

es auch schon für viele Dinge, von denen man träumen kann?! Diesen Satz hört 

man sicher häufig, doch wenn man mal etwas länger nachdenkt, fällt auf, dass 

man immer träumt und selbst wenn es die banalsten Träume sind. Das ist auch 

richtig so, ohne Träume wäre die Welt viel fantasieloser und eintöniger.  
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Meine Träume 

 

Auch ich finde es in dieser Zeit nicht immer leicht, an meine Träume zu glauben und neue 

entstehen zu lassen, denn was kann man jetzt schon über die Zukunft sagen??  

Ich bin nun in meinem letzten Jahr in der Schule und mache voraussichtlich ab Mai mein Abi-
tur. Natürlich habe ich Pläne für danach, möchte studieren und es wäre wirklich schön, wenn 
ich noch mit meinen Freunden etwas Reisen 
könnte, doch stell ich mir häufig die Frage: Wird 
dies möglich sein? Werden meine Träume in Erfül-
lung gehen? Wann schaffen wir es, mit dem Virus 
zu leben, dass unser Alltag nicht mehr so davon be-
einflusst ist und viele daran erkranken und auch 
vielleicht sogar daran sterben? 
 
Diese Fragen und noch viele mehr schwirren mir 
häufig im Kopf herum und nehmen dafür viel Platz 
ein, der eigentlich für Träume, schöne Träume, und 
nicht für solche Gedanken gedacht ist.  
 
Somit gehe ich manchmal in mich und sage zu mir: 
Träume nicht von großen Dingen, denn es sind die 
kleinen Träume, die im Moment wichtig sind! Wie 
beispielsweise, dass meine Familie und Freunde gesund bleiben, aber auch alle anderen Men-
schen geholfen werden kann. Dass ich beispielsweise durch meine Texte, die ich in diesen 
Heften schreibe, Menschen neue Hoffnung und etwas Ablenkung schenken kann. Dass ich 
morgen wieder in die Schule gehen kann und meine Freunde real sehe. Oder auch einfach, 
welches Glück ich habe, hier in Deutschland zu sein und nicht gerade mein Zuhause wegen 
eines Krieges zerstört wird oder ich vor Hunger fast umkomme. Allein für die Menschen, die 
diesen schlimmen Bedingungen ausgesetzt sind, müssen wir träumen, dass ihnen geholfen 
wird und sie sicher und satt leben können. 

 
Alle diese Träume sind essenziell, um den Alltag gut zu 
überstehen und auch weiter in die Zukunft schauen zu kön-
nen. 
 
Somit kann ich Sie nur dazu auffordern, auch zu träumen 

und an die guten Dinge zu glauben. Es wird bald eine andere 

Zeit kommen und auch wenn wir uns bis dahin etwas gedul-

den müssen, benötigen wir unsere Träume, um Hoffnung 

zu behalten und positiv zu denken. 
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Herbsträtsel 

Aufgabe 1: Finden Sie zu den herbstlichen Begriffen entsprechende Reimwörter 

(diese müssen nicht herbstlich sein). 

Drache 

Nuss 

Wind 

Feld  

Sturm 

Wein  

Reben  

Laterne  

Mais  

Quitte 

Regen  

Traube  

Frost  

Weinstock  

Heide  

Rabe  

Gans 

 

Aufgabe 2: Es werden Wörter mit „Herbst“ gesucht. Dabei müssen Sie eventuell 

etwas um die Ecke denken.  

1. Ich bin bunt und verlasse meinen im Frühling eingenommenen Platz.  
2. In mir bleiben die Schulen zu und die Schüler fahren in den Urlaub.  
3. Ich bin rosa, obwohl ich aus roten Trauben gekeltert werde.  
4. Mein Gift wird in der Medizin verwendet und im Elsass werde ich auch „Faule Fute“ 

genannt.  
5. Ich bin ein Begriff, der in der ersten Zeile des Gedichtes rund um Herrn Ribeck vor-

kommt. 
6. Ich donnere, ich blitze und sorge dafür, dass die Menschen Regenschirme und Regen-

jacken kaufen.  
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Ruhe 

 

Gerade wenn die Tage kürzer werden und die Dunkelheit immer mehr vom Tag einnimmt, es 

vielleicht sogar regnet, kuschelt man sich gerne auf seine Couch oder ins Bett mit einer Tasse 

Tee und einem guten Buch. Diese Zeit ist häufig sehr erholsam und lässt Körper und Geist von 

dem sonst zu stressigen Alltag herunterfahren und entspannen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicher kennen Sie das Gefühl, vieles noch erledigen zu müssen, doch sind gerade solche klei-

nen Pausen zum neue Energie sammeln sehr essenziell und wichtig, um den Alltag gut zu 

überstehen. 

Überlegen Sie, wann Sie das letzte Mal wirklich entspannt waren und einfach für ein Stünd-

chen zur Ruhe kamen? 

Wahrscheinlich liegt dies, wie bei mir, auch schon einige Zeit zurück, was ein Zeichen dafür 

ist, dass wir uns zu wenig Zeit für uns selbst als Erholung nehmen. 

Vielleicht schaffen Sie es nun in den kommenden Wochen und Monaten, in denen man sich 

gerne ab und zu einkuschelt und gönnen Ihrem Körper und Geist eine kleine Pause. 

 

 

 

Alle restlichen Fotos und die Texte von Emilia Amann  
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Lösung des Herbsträtsels  

Aufgabe 1: Beispielreime: 

Drache → Sache 

Nuss → Fluss 

Wind → Kind 

Feld → Zelt 

Sturm → Wurm 

Wein → Stein 

Reben → Leben 

Laterne → Ferne 

Mais → Reis 

Quitte → Sitte 

Regen → Segen 

Traube → Laube 

Frost → Rost 

Weinstock → Rock 

Heide → Weide 

Rabe → Schabe 

Gans → Schwanz 

 

Aufgabe 2: 

1. Herbstlaub 
2. Herbstferien 
3. Weißherbst 

4. Herbstzeitlose 

5. Herbsteszeit 

6. Herbststurm 

 Sie möchten mit uns in Kontakt treten? 

Wir freuen uns über ihre Zuschriften, Wünsche und Anliegen! 

Bis zu unserer nächsten Ausgabe der „Briefe von Fremden“ wünschen wir Ihnen wie immer 

Gesundheit, Durchhaltevermögen und Segen! 

Seien Sie herzlich gegrüßt!  

Ihr JuWeKa Team  

Evangelisches Jugendwerk Karlsruhe 

Luisenstraße 53 

76137 Karlsruhe 


