
Kein Winter, aber 

auch kein Frühling! 
 

 
Vielleicht könnte man sagen, es ist ein 
Dazwischen. Kein Schnee, aber 
manchmal empfindlich kalt in der Nacht 
und am Tag hat die Sonne Kraft, schon 
erste Frühblüher zu wecken. Ein paar 

kleine Krabbeltierchen verlassen längst ihr Versteck und die Vögel 
zwitschern ihre Lieder, die ich so gerne höre. Irgendwie liegt die Natur 
Dazwischen: Soll sie sich schon mit dem Frühling einlassen oder kommt 
der Winter noch einmal zurück? Irgendwie liegt alles wie in einem 
Wartezustand oder in einer Zwischenzeit. Aber schauen Sie sich oder 
schaue Dir meine Fotos in und um Hirschfeld selbst an. Ich finde, zu jeder 
Zeit spiegelt GOTTES gute Schöpfung seine Gestaltungskraft und 
Schönheit wieder. 
 
Aber ein Gedanke ist mir mit dem Dazwischen sein, mit einem 
Wartezustand mit einem Stillhalten gekommen.  
 

Manchmal lässt uns GOTT in diesen drei Zuständen, vielleicht um uns zu 
prüfen, wie wir uns verhalten oder auch um unser Vertrauen zu testen. 
Ich sehe das als Chance: Innehalten, um einmal Durchzuatmen, 
Zurückdenken, um gerade deshalb ganz neu Vorwärtszudenken, 
Abwarten, um neu Durchzustarten. 
 
Ich bin froh, dass der HERR uns manchmal eine Zwischenzeit schenkt 
bzw. zulässt, damit wir stille werden um nachzudenken über IHN, über 
uns selbst, über seine Schöpfung, über die Ereignisse dieser Welt und erst 
recht über sein Volk Israel. Und manchmal geraten wir auch zwischen die 
Fronten, um zu schlichten oder um sich neu zu entscheiden, was wir 
wirklich wollen. 
 
In SEINER Gegenwart ruhen, davon profitieren wir doch nur. Wir werden 
gestärkt, wir bekommen einen neuen Blickwinkel auf Dinge in unserem 
Leben, die uns eher mutlos und ängstlich machen. Horizonte werden uns 
eröffnet, die wir nicht für möglich hielten, dass es sie gibt. 
 
In der Bibel nach Martin Luther steht im Jesaja Kapitel 30 Vers 15b: “ 
Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein.“ Zum Vergleich auch 
diese Übersetzung von Naftali Herz Tur-Sinai, die nach meiner Meinung 
die bessere ist. "In Stille und Vertrauen kommt euch der Sieg.“ 
 

 
 



 
Es lohnt sich, das ganze Kapitel im Zusammenhang zu lesen. Hier kann 
man gerade auch die Kehrseite entdecken: Wenn man nicht mehr zu Ruhe 
kommt, wenn man sich nicht mehr Zeit zum Hören nimmt, das 
Dazwischen nicht mehr zulässt, weil man nur noch von einer Aktion zu 
einer anderen stürzt, kann das Schaden an Geist , Seele und Leib bringen. 
Nicht mehr Hören können, weil es so hektisch und laut um mich herum 
und in mir ist, hat die fatale Auswirkung, dass GOTTES Worte ungehört an 
mir vorübergehen. GOTT spricht meist leise, in der Stille zu uns. 
Stille bedeutet, dass ich auch hören kann, wo ich falsch handle, Dinge 
nicht mehr richtig beurteile, gegen GOTTES gute Gebote verstoße. 
Resultat aus dieser Erkenntnis heraus ist dann Umkehr zu IHM, zu GOTT 
selbst. Stille bedeutet auch, dass ich meinen Nächsten wieder hören und 
verstehen kann, auch wenn er gar nichts sagt. 
Wie wir zum Hören und Hinhören zu GOTT kommen, hat uns SEIN SOHN 
JESUS CHRISTUS vorgelebt und gezeigt. Wie oft hat sich der HERR JESUS 
von der Menschenmasse, von all dem Trubel abgesetzt, um die Stille zu 
suchen, um zu beten. Ja, ER ist geradewegs manchmal geflüchtet, um 
dieses Ruhen in seinem Vater haben zu können, damit ER wieder gestärkt 
und gerüstet weitermachen konnte. 
Unser HERR JESUS weiß auch, was ein Dazwischen bedeutet, nur: ER 
hat das auf schlimmster Weise an seinem eigenen Leib für unser 
HEILWERDEN zwischen GOTT und dieser Welt ertragen müssen. GOTTES 
SOHN hing zwischen Himmel und Erde. ER hat sich zwischen uns 
Menschen und dem HELIGEN GOTT hängen lassen, um den Weg für alle 
Menschen gehbar zu machen und das ganz freiwillig aus lauter Liebe zu 
uns Menschen. Am Tag vor seiner Kreuzigung suchte unser HERR abseits 
im Garten Gethsemane die Stille zu SEINEM VATER auf und betete im 
Weinen und Flehen um die Kraft für den nächsten Tag, den wir Karfreitag 
nennen. (Markus14, 32 und folgende) Wir müssen so ein Dazwischen 
sein niemals aushalten, dass konnte nur JESUS CHRISTUS. 
Bald ist SEIN Auferstehungsfest, was wir feiern dürfen. Lasst uns darin 
wieder ganz neu inne werden in der Stille zu IHM, damit ER uns ganz neu 
segnen kann mit seinem Schalom. 
Lasst uns auch bedenken, dass wir als Gemeinde JESU auch von GOTT 
dazwischen geschoben wurden, denn sein Heilsplan galt immer zuerst 
seinem Volk Israel und gilt heute noch bis zu SEINEM Zeitpunkt. Wenn wir 
das recht bedenken, leben wir auf dieser Erde in einer Zwischenzeit, in 
einem aktiven Wartezustand, bis der HERR, der MESSIAS Israels und 
dieser ganzen Welt wiederkommen 
wird. Da warte ich gerne darauf.  
Amen! 
 
Eure Sieglinde  

 

 

 


