NO. 46 // JANUAR 2022

ALBRECHT

BENGELHAUS

DIE FREITAGSMAIL AUS DEM ABH

WINTERZEIT
Manche mögen ´s kalt. So könnte man angesichts der gut füllten Wanderparkplätzen
auf der Schwäbischen Alb meinen. Die Sonnenstrahlen locken zu einem Spaziergang, auch wenn die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen. Für frische Luft
und Licht nimmt so mancher kalte Nase und Hände in Kauf. Der Winter zeigt seine
schönen Seiten.
Wesentlich ungemütlicher war der Winter zu früheren Zeiten. Wer das Haus nicht
verlassen musste, ging auch nicht vor die Türe. Es war mühsam genug, mit dem
Herdfeuer wenigstens einen Raum warm zu halten. Außerdem gab es ja draußen
nichts zu tun. Die Felder waren vom Schnee bedeckt. Was Mensch und Tier brauchte,
war in der Scheune oder im Keller gelagert.
Und trotzdem erzählen die Menschen, die diese Zeit erlebt haben, gerne vom Winter:
von verschneiten Dörfern; von einer abenteuerlichen Tour, wenn man doch einmal
in die Stadt musste; von den Arbeiten, die dem Winter vorbehalten waren; von der
Gemütlichkeit der Abende, die man nie allein verbrachte. Denn nur gemeinsam
wurde es im Zimmer warm.
Winter war kein Spaß, aber für das Land war er notwendig. Auch das wussten sie. Nur
die Erdscholle, die richtig durchgefroren ist, lässt sich ackern. Nur der Baum, aus dem
scheinbar alles Leben gewichen ist, kann treiben, blühen und Früchte tragen. Selbst
der Winterweizen braucht erst einmal die Zeit zu warten und zu reifen.
Der Sinn des Winters liegt tiefer als es mancher Spaziergänger ahnt. Raureif, Schnee
und Wintersonne können bezaubern. Doch das eigentliche Wunder wartet im
Verborgenen. Es ist die Vorbereitung auf das neue Leben, das in wenigen Wochen
aufbrechen wird.
Im Winter warten wir auf das, was man noch nicht sieht. Winterzeiten sind Hoffnungszeiten.
Und so schreibt Petrus einer angefochtenen Gemeinde in ihre Winterzeit: „Der Gott
aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus
Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen,
gründen.“ (1. Petrus 5,10f )
Wer dem Vater Jesu Christi vertraut, hat allen Grund zu hoffen und sich auf einen
neuen Anfang zu freuen.
Bleiben Sie auf dem Weg durch den Winter behütet!
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