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Winterbrachzeit – Alles hat alles seine Zeit

E

s ist Februar. Nach der langen nasskalten Zeit
lechzt die Seele nach Luft und Weite. Deshalb
gönne ich mir trotz bewölktem Himmel einen längeren Feldspaziergang. Mit strammen Schritten laufe
ich die Wege entlang. Auf den kahlen Feldern entdecke ich vereinzelte Schneeflecken. Die Ruhe der still
liegenden Felder überträgt sich auf meine Seele.
Sind wir nicht pausenlos am Schaffen?, denke
ich. Es tut gut, einen Moment innezuhalten.
In dieser Ruhe sinne ich über die Tiere im
Winter nach. In der Tierwelt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, mit dieser kalten und dunklen Jahreszeit umzugehen. Einige Tiere halten die
sogenannte Winterruhe. Da ihre im Herbst angefressene Speckschicht nicht für den ganzen Winter
ausreicht, unterbrechen sie manchmal ihren Schlaf
und suchen nach versteckten Vorräten. Diese Tiere überleben durch Schlafen und Fressen. Sie wissen, was für sie zum Überleben notwendig ist, und
haben ihren Aktionsradius eingeschränkt, um im
Frühjahr wieder voll bei Kräften zu sein.
Wie kommen wir durch den Winter? Stürzen
wir uns in tausend Aktivitäten oder konzentrieren
wir uns auf das Wesentliche?
Mancher von uns findet sich in den winteraktiven Tieren wieder. Zu ihnen zählen zum Beispiel
9

der Maulwurf und das Reh. Diese Tiere passen sich
der kalten Jahreszeit und den veränderten Lebensbedingungen an. Das Reh bekommt für diesen
Zeitabschnitt ein dichteres Fell.
Es gibt Menschen, die sich in der vierten Jahreszeit besonders wohlfühlen und somit auch problemlos aktiv sein können. Warmer Tee, dicke Socken und Kerzenbeleuchtung motivieren sie und
lassen sie die Kälte besser ertragen.
Die Fledermaus und der Siebenschläfer halten
ihren Winterschlaf. Sie haben sich genug Reserven
angefressen und können im Schlaf davon zehren.
Das Leben geht ohne sie weiter, sie haben sich ihm
eine Weile entzogen. Man könnte sagen: Sie sind
Aussteiger. Kaum wird es ungemütlich, sind sie weg
vom Fenster. Zugvögel suchen ebenso das Weite,
sobald es Herbst wird. Sie nehmen die Mühe einer
langen Flugstrecke in Kauf, um in der Wärme zu
überwintern.
Wo sind unsere begrenzten Auszeiten? Es kann
auch uns Mühe bereiten, sie zu suchen. Aber hinterher merken wir, dass sich der Aufwand gelohnt hat.
Die unterschiedlichen Tiere wissen um ihre Bedingungen, wie sie durch den Winter kommen. Ihr
jeweiliges Verhalten gehört zu ihrem Überlebensrhythmus. Und diesen halten sie ein, sonst würden
sie das nächste Frühjahr nicht erleben. Eine lang
bewährte Lebensstrategie.

Wir können von diesen gottgeschaffenen Geschöpfen lernen. Im Alten Testament lesen wir im
Buch Prediger 3,1: »Ein jegliches hat seine Zeit,
und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine
Stunde.« Erkenne ich, was wann bei mir an der Zeit
ist, oder lebe ich darauf los? Nehme ich mir einmal
Zeit zum Rückzug – für ein wenig Winterruhe? Dabei kann ich mein Leben überdenken, mit meinem
Gott neu ins Gespräch kommen. Eine Kerzenstunde mit mir und meinem Schöpfer lässt mich ruhig
werden. Das kann zum Überleben wieder neue
Kraft geben.
Das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, drückt folgendes Gebet aus:
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»Ewigkeit, in die Zeit – in meine Zeit –
leuchte hell hinein, dass uns werde klein
das Kleine und das Große groß erscheine –
sel’ge Ewigkeit.«

Häng dich doch dran

B

ei meinem morgendlichen Frühstück blickte
ich zu den Meisenbällchen. Sie hingen direkt
vor meinem Küchenfenster in den Sträuchern. Ein
kleiner Spatz saß auf einem Ästchen und pickte an
einem der Bällchen. Der Frühling war zwar tagsüber schon eingekehrt. Morgens und abends aber
durchzog das Land noch eine gewisse Kühle, die
sich teils in Raureif ausdrückte. Reste eines nicht
richtig da gewesenen Winters, so als könnte diese
Jahreszeit es selbst nicht glauben, dass ihr Auftritt
nicht der Beste war, und daher trotzig noch die letzten Spuren legte. Da waren die Vögel froh, Nahrung an den Meisenbällchen zu finden.
Schwerfiel es diesem besagten Spatz, ein paar von
den Körnern zu erhaschen. Immer wieder schwang
das gewünschte Futter hin und her. Da musste ich
an seine Artgenossen denken – die Meisen. Sie haben eine andere Strategie, sich ihre Nahrung zu besorgen. Diese kleinen Vögelein hängen sich direkt
an die Futterbällchen.
Parallelen zum alltäglichen Leben fallen mir ein.
Jesus von Weitem zu beäugen, bringt herzlich wenig. Sich aber an ihn dranzuhängen, das bringt’s! Er
freut sich sogar darüber. Er lässt es zu. Er weicht
uns nicht aus.
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Häng dich doch dran, du Spatz, dann geht’s
leichter.
Häng dich doch dran – du Mensch – an Jesus –
ganz. Er hält dich aus, es lohnt sich.
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Sorgentrophäe
enn es einen Oscar für »das Sorgen« gäbe,
stünde ich bestimmt in der engsten Auswahl!
In meinen ersten zwei Lebensjahren hatte ich
keine Haare auf dem Kopf, meine Eltern befürchteten, dass es bei der anfänglichen Glatze bliebe.
Dann ging aber ein unstoppbarer Haarwuchs los.
Als einmal eine Friseurin meine Haare als »Mord«
bezeichnete, wechselte ich den Friseur. Dicke, krause und lockige Haare sehe ich mittlerweile im Älterwerden als ein großes Geschenk. Ich weiß von
vielen Frauen in meinem Alter, die darunter leiden,
dass ihnen die Haare ausgehen.
Früher machte mir meine Mutti einen sogenannten »Dutt«, auch Vogelnest genannt. Die Haare wurden wie zu einem Vogelnest auf dem Kopf
zusammengeschlungen und befestigt. An dieses
Bild musste ich bei folgendem Spruch von Martin
Luther denken: »Dass die Vögel der Sorge und des
Kummers über deinem Haupte fliegen, kannst du
nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar
bauen, das kannst du verhindern.«
Wie schnell entdecke ich mich in der Sorgenmühle – herauszukommen ist eine Kunst, reinzugelangen ein Kinderspiel. Spielend gelingen mir fünf
Jahrespläne. Wie gerne plane ich und mache mir
damit auch Sorgen für die nächste Zeit. In man-

chen Nächten werden diese Sorgentiger riesengroß
und stehlen mir den Schlaf.
Als ich neulich sorgenvoll den Verkauf meines
Autos und den damit verbundenen Neukauf eines
anderen Autos in Angriff nahm, war mein Herz wiederholt sorgenvoll beladen. Viele Fragen taten sich
auf. Wie dankbar war ich, als ich an einem solchen
sorgenbeladenen Tag das Psalmwort lesen durfte:
»Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk« (Psalm 3,9). Ich erhielt wieder
eine andere Perspektive. Ich muss nicht alles alleine durchziehen, Jesus möchte mir helfen und mich
auch in diesen Dingen begleiten. Das durfte ich in
dieser ganz konkreten Angelegenheit erfahren.
In Matthäus 6,34 finden wir die entlastenden
Worte von Jesus: »Darum sorgt nicht für morgen,
denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist
genug, dass ein jeder Tag seine eigene Plage hat.« Das
ist für mich eine tägliche Therapie, wie ich mit meinen Sorgen umgehe. Ich fühle mich dabei von Jesus
erkannt. Er weiß um meine Schwäche, er nimmt
mich darin ernst und möchte mir helfen. Das heutige Sorgen ist genug, damit habe ich schon genug
zu tun. Wenn ich mir auch das Morgen noch dazu
aufbürde, überfordere ich mich. Das möchte Jesus
nicht, deshalb sagte er diese Worte. Auch in dem
folgenden Satz entdecke ich Wahrheit: »Sorge, aber
nicht zu viel. Es geschieht doch, was Gott will.«
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W

Es hört wohl doch einer mit

E

in plötzlicher Wintereinbruch der feinsten
Sorte veränderte alles. Zuvor waren alle schon
fast auf Frühling eingestellt, die ersten Primeln im
Garten blühten, bei verschiedenen Pflanzen waren schon Knospen zu sehen, die Luft war mild
und seichte Winde durchzogen das Land. Sportgeschäftsinhaber, die auf den Verkauf von Skisachen
angewiesen sind, waren schon ganz frustriert.
Dann wurde tatsächlich noch einmal Schnee
angekündigt, aber nicht jeder konnte das nach der
vorangegangenen milden Witterung glauben. Der
Schnee kam schließlich mit einer Vehemenz, dass
alles außer Rand und Band geriet. Baiersbronn und
Freudenstadt hatten Unwetterwarnungen, die der
Realität entsprachen. Es war kein Durchkommen
mehr, da Lkw quer standen. Mein Nachbar musste
auf seinem Weg zu seiner Arbeit wieder umdrehen.
Mir kam es vor, als habe der Himmel einen Einlauf
erhalten, als sei er die ganze Zeit verstopft gewesen.
Es schneite ohne Ende.
Als ich am Vormittag das Haus verließ, um einige Botengänge zu Fuß zu erledigen, konnte ich
nur auf der geräumten Straße laufen, da die Bürgersteige von Schneemassen belagert waren. Traf ich
hin und wieder Menschen, lachte man sich zu, man
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kam sich vor wie Außerirdische, denn die meisten
Leute verließen ihr Haus lieber nicht.
Als ich wieder zu Hause war, versuchte ich, den
Gehweg vom Schnee zu befreien. Das gelang mir
nur mühsam. Der weitere Schnee und die Schneeräumfahrzeuge schütteten ihn jedoch in Kürze
wieder zu. Unser großer Hof war hoffnungslos
mit Schneemassen belagert. Mit einer einfachen
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Schneeschippe konnten wir ihn nicht freischaufeln.
Außerdem hatte ich eine Schulterentzündung, die
recht schmerzhaft war. Ich merkte, dass ich schon
zu viel gemacht hatte.
Mehrere Leute versuchten, uns mit unserer
Schneefräse zu helfen. Einer Bekannten hatte ich auf
den Anrufbeantworter gesprochen, dass wir für unseren Schnee Hilfe bräuchten. Sie gab es ihrem Sohn
weiter, der uns mit einem Bagger von der Schneelast
befreite. Es war mir eine richtige Gebetserhörung. Er
entfernte auch den hohen Schnee auf dem Gehweg.
Mit der Schneefräse wäre das nicht mehr gegangen,
sagte er. Ich konnte Gott dafür nur danken und dem
jungen Mann für die spontane Hilfe.
Wie schnell ärgert man sich über Dinge, die man
nicht ändern kann, und vergisst, das Anliegen Gott
vorzutragen. F. B. Meyer sagte: »Die große Tragödie
eines Lebens ist nicht ein unerhört gebliebenes Gebet, sondern ein nicht gebetetes Gebet.« So erfuhr
ich, dass einer »mitgehört« hatte. Der lebendige
Gott nahm sich meines Anliegens an. Er hatte mich
gehört, bevor ich ihn um Hilfe gebeten hatte. Was
war das für ein unverdientes Geschenk!
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Zugfahrt

V

erschwindend schnell gleiten Landschaften am
Zugfenster vorbei. Nichts kann festgehalten
werden. Mein Blick muss sich an ständig wechselnde Bilder gewöhnen. Nur an den Haltestationen
tritt ein wenig Ruhe ein, wenn auch nur für einen
kurzen Augenblick. Dann geht die Reise weiter mit
neuen Sinneseindrücken.
Das ist ein gutes Beispiel für die heutige Schnelllebigkeit. Veränderung ist das Normale, Langeweile
bleibt ein Fremdwort. Mithalten können, mitreden
müssen ist gefragt. Beweglichkeit in jegliche Richtung ist notwendig. Wer rastet, der rostet. Deshalb
fragen sich viele, ob sie das Ende ihrer Arbeitszeit
erreichen werden. Total erschöpft trat schon mancher seinen Ruhestand an, und es gab überraschende Todesfälle.
Wir wissen nicht um das Ende unserer Lebenszeit. Trotzdem sollten wir diese bewusst gestalten. In
unserem Haus hängt ein Poster, auf dem eine Hand
zu sehen ist, in der eine alte Taschenuhr sichtbar
liegt. Anfangs hatte ich das Empfinden, diese Hand
würde mich schlagen. Dann sah ich genauer auf die
Uhr. Zuerst fiel mein Blick erleichtert darauf, dass
es noch nicht zwölf Uhr war. Sie zeigte zwanzig
vor zehn an. Dabei kam mir der Gedanke, dass ich
schon viel Lebenszeit hinter mir habe, und dennoch
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steht mir eine Strecke bevor. Das bedeutet: Ich darf
noch eine geschenkte Zeit erleben. Seitdem schaue
ich nicht mehr ängstlich auf das Bild, sondern weiß
meine Zeit in Gottes Händen geborgen.
Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Verleben wir
sie sinnlos oder erfüllen wir sie sinnvoll? Erlauben
wir Gott, dass unsere Wege von ihm durchkreuzt
werden, weil er diese damit verbundene Lebensschule für uns als wichtig ansieht? Können wir stille
Zeiten noch aushalten, sie sogar damit verbringen,
dass wir in der Bibel lesen und uns dadurch neu
ausrichten lassen?
Stille ist nicht die Abwesenheit von Lärm. Wahre Stille kann auch im Tosen des Sturmes erfahren
werden. Wenn wir mit Gott verbunden sind, dürfen wir im Auge des Sturmes ruhig werden, egal,
wie es um uns herum tobt.
Somit muss für uns auch die Schnelllebigkeit
nichts Bedrohliches an sich haben, wenn unser Lebensboot in Jesu Wundmalen verankert ist.
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Winterstürme

S

ie rütteln an den blätterlosen Ästen. Was da nicht
gut verankert ist, wird schnellstens heruntergeweht. Der Restschnee muss durch wärmere Temperaturen gezwungenermaßen tauen. Von den lange
vereisten Bächen sind wieder tosende Töne zu vernehmen. Das Tauwasser ist nicht zu überhören. Es ist eine
Zwischenzeit, denn der Winter ist noch nicht vorbei.
Auch wenn sich alles nach dem lebenssprudelnden
Frühling sehnt, ist noch eine Warteschleife angesagt.
Wenigstens hat die Stallpflicht meiner Hühner
ein sehnlichst erwünschtes und erlaubtes Ende gefunden. Mein liebes Nachbarehepaar hatte ihnen
als Weihnachtsgeschenk einen kleinen Unterstand
als Auslauf gebaut, der nach oben abgedichtet
war. So konnten die zehn Hühner immer wieder
Luft schnappen, denn in dem kleinen Stall wäre es
diese Wochen über doch für sie unerträglich eng
geworden. Ich staunte, wie meine Damen die Enge
miteinander aushielten. Die fünf jungen Hennen
saßen nachts einträchtig mit den fünf alten Damen
zusammen auf der Stange. Anfangs hatte es ziemliche Hackereien gegeben. Doch als ich mich einige Zeit mit ihnen beschäftigte, sie in ihre Grenzen
verwies, aber auch lobte, wurden sie alle ruhiger. So
entstand ein Familienzusammenhalt, der diese engeren Grenzen gut überlebte.
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Meine Hühnerfamilie ist schon etwas Besonderes.
Cocco, eine meiner alten Damen, hatte deutlich
an Energie abgenommen. Mit ihrem watscheligen Gang glich sie nun mehr einer Ente. Dennoch
war sie gut in die Gruppe integriert und ließ sich
nicht unterkriegen. Ihre Kollegin Angel befand sich
zu dieser Zeit in der Mauser. Sie war meine »Sopranistin«; wie oft sang sie mir Lieder ins Ohr und
schmiegte sich zärtlich an mich. Während ihrer
Mauser nahm ich oft ihren Hals mit Köpfchen
vorsichtig zwischen meine Hände und flüsterte ihr
zu, dass sie bald wieder hübsch sei. Sie ließ sich das
gefallen. Pauline war eines meiner frechsten Hühner. Oft überlegten wir als Familie, ob es nicht Zeit
wäre, sie zu schlachten. Aber als ich sie mehrfach
allein auf den Arm nahm und mit ihr sprach, bemerkte ich eine Veränderung. Sie wurde zugänglicher. War sie vorher zu kurz gekommen oder
brauchte sie besondere Beachtung? Jedenfalls war
sie nun ein wunderschönes, altes Huhn, das irgendwie zur Ruhe gekommen war.
Erleben wir das nicht auch bei Menschen, die im
Alter eine besondere Ausstrahlung erhalten? Man
hält sich gerne in ihrer Nähe auf, sie strahlen eine
Hoffnung und Zuversicht aus, besonders wenn sie
im Glauben stehen. Sie wissen um ihre begrenzte
Lebenszeit und ihr Lebensziel und lassen Jesus besonderen Raum in ihrem Leben. Trauen wir Gott

zu, dass er auch uns und andere verändern kann,
oder haben wir bei schwierigen Menschen alle
Hoffnungen auf Erneuerung aufgegeben?
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