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Einen Platz suchen. 

Hinsetzen. 

Einatmen – Ausatmen. 

Ankommen. 

Entzünden einer Kerze. 
Zur Andacht im November begrüßen wir Sie liebe Höherinnen und Hörer. 

 

Ich glaube, mein Kater schläft zu dieser Jahreszeit noch mehr als sonst und auch ich würde 
mich oft gerne dazu legen. Ja, so ein richtiger Winterschlaf das wäre etwas Feines. Mein 
kleiner Sohn dagegen presst ganz aufgeregt immer wieder seine Nase an unser Fenster, ob 
nicht vielleicht schon wenigstens eine kleine Schneewolke zu sehen ist.  

 

Es ist schon erstaunlich, was für einen Einfluss die Jahreszeiten auf unser Leben und 
Wohlbefinden haben. Die Zeit der kalten dunklen Tage kann einem schon aufs Gemüt 
schlagen. Da ist mir manchmal kalt an Körper und Seele. Wenn die Blätter fallen und meine 
blätterknisternden Schritte mich an die Vergänglichkeit allen Lebens erinnern… wenn die 
kahlen Äste wie erhobene Zeigefinger mahnen… wenn die traurigen Tage kommen und mich 
an die Gräber meiner Lieben treiben. 

 

Eigentlich mag ich den Winter ja auch nicht. Wenn der Schnee alle Farben und Formen unter 
sich begräbt, wenn die kahlen Äste der Bäume scheinbar tot aus dem Schnee ragen, dann 
wünsche ich mir oft sehnlich, dass der Winter zu Ende geht, das die Sonne wieder kommt, 
das Leben wieder beginnt. Ja irgendwie wirkt in dieser dunklen Zeit oft alles trostlos, tot und 
verlassen.  

Da tut es manchmal doch gut, wenn der Winter kommt und alles in flauschige, glitzernde 
Schneedecken hüllt. So wie man ein frierendes Kind in eine Decke hüllt; es in die Arme 
schließt und ihm ins Ohr flüstert: Bald ist es wieder schön warm. 

Oft vergleichen wir die Zeiten des Lebens mit den Jahreszeiten. Wir sprechen vom Frühling 
des Lebens und meinen die Zeit des Heranwachsens und Aufbauens. Wir sprechen vom 
Sommer des Lebens als einer Zeit des Genießens und Ausruhens. Wir sprechen vom Herbst 
des Lebens als einer Zeit der Ernte dessen, was wir in den Jahren gesät und investiert 
haben. 

Vom Winter des Lebens sprechen wir nicht. Doch der Tod beendet das eine nur, damit 
Neues entstehen kann. Wie bei einem Korn, das in die Erde gelegt wird, damit es zudem 
werden kann zu was es bestimmt ist. Geschützt in der Erde begraben unter der 
Schneedecke geschehen mit ihm unglaubliche Dinge. Den ganzen Winter lang keimt das 



Korn in der Erde. Im Frühjahr streckt es sich und entwickelt sich. Wenn die volle Ähre 
gewachsen ist dann schieben sich Ähre und Blätter an die Oberfläche. Sie wachsen, blühen 
und reifen bis die Frucht im Hochsommer bereit zur Ernte ist. 

So stelle ich mir das auch mit dem Menschen vor. Die Toten schlafen in Gottes Händen, sagt 
Martin Luther, und mir fällt da sofort das Bild des keimenden und reifenden Korns in der Erde 
ein. Vielleicht weil es einen winzig kleinen Blick in das Geheimnis von Leben und Tod 
gewährt, das Menschen schon immer geängstigt und zugleich fasziniert hat. 

Darum schreibt ja auch der Apostel Paulus in einem Brief an die christliche Gemeinde in 
Korinth: „Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in 
Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird 
auferstehen in Kraft.  Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher 
Leib. … Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das 
Bild des himmlischen.“ 

Vielleicht ist der Tod nur wie ein Winterschlaf. Und während wir geborgen in Gottes Armen 
ausruhen dürfen, wird etwas ganz Neues aber zutiefst unseres, Wunderschönes Kostbares 
und Ewiges keimen und wachsen und mit der Auferstehung zu seiner Pracht gelangen - wie 
das Korn, das die Frucht schon in sich trägt… oder wie winzige Knospen schon im Winter an 
den scheinbar kahlen Bäumen, wie Frühlingsblätter im Wintermantel zu finden sind, so 
tragen auch wir das ewige Leben schon in uns.  

 

Ich brauche mich nicht zu ängstigen, nicht um meine Lieben und nicht um mich. Der Winter 
des Lebens ist kein endgültiges Ende. So wie wir jedes Jahr werden wir erleben, ein neuer 
Frühling kommt, ein neuer Sommer - und irgendwann einmal wird unser Sommer ein ewiger 
Sommer sein. 

Und während ich das flauschige schlafende Katzenfell streichle, ertappe ich meine Seele 
dabei, den Himmel nach Schneewolken abzusuchen. 

 

Vater unser im Himmel 
geheiligt werde Dein Name. 
Dein Reich komme 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen 

 


