
Die meisten von uns bereiten sich auf den Winter
vor. Wir machen unsere Autos winterfest und sehen
auch nach, ob unsere Reifen genug Profil haben, oder
wir tauschen sie aus in Winterreifen und benutzen
sogar noch Schneeketten. Manche Leute haben sogar
eine Schaufel, Sand, Salz, eine gute Taschenlampe,
eine Wolldecke, Starterkabel, besonders warme
Schuhe und Kleidung sowie einen Erste-Hilfe-Koffer
in ihrem Kofferraum. Weise Menschen preparieren ihr
Auto für den Winter, falls ein Notfall eintreten sollte.

Wir preparieren auch unsere Häuser für den
Winter. Wir sehen zu, dass unsere Türen und Fenster
dicht sind, um die Heizkosten niedrig zu halten. Wir
legen unsere Sommersachen weg und holen die
Winterkleidung hervor. Viele von uns ändern ihre
Essensgewohnheiten. Unser Körper verlangt nach
Essen, das uns warm hält. Alle diese Dinge sind gut
und viele Leute machen das so. Aber bereiten wir uns
und unsere Familien auch auf Schmerzen, Sorgen
und Leid vor, die in unser Leben kommen könnten -
wie ein langer, kalter Winter? Sie können geistlichen,
körperlichen, seelischen oder finanziellen Ursprung
haben. Es kann sich so anfühlen, als würden wir auf
einer Eisdecke fahren und die Kontrolle über unser
Auto verlieren. Nur dieses Mal ist es nicht dein Auto,
sondern es ist dein Leben, das ausser Kontrolle gerät.

Hier sind einige Beispiele: Dein Ehepartner sagt:
“Ich will mich von dir scheiden lassen”; du hast eine
Fehlgeburt; der Arzt spricht von “Krebs”,
“Gehirntumor”, “Leukemie”, “Herzinfarkt” oder vielen
anderen lebensbedrohlichen Krankheiten - und du
fühlst die eiskalten Hände der Angst, die dein Herz
und deine Seele packen. Du findest heraus, dass dein
Sohn oder deine Tochter Drogen nimmt, ein

Alkoholiker oder Alkoholikerin ist, oder dass sie AIDS
haben; dein Kind wird entführt oder läuft von
zuhause weg; deine Tochter hat gerade eine
Abtreibung hinter sich; ein Kind, Ehepartner oder
Freund nimmt sich das Leben; du findest heraus, dass
dein Kind sexuell missbraucht wurde; dein Ehepartner
hat eine Affäre oder ist an Pornographie gebunden;
du wirst arbeitslos und verlierst dadurch deine
Krankenversicherung. Du hast aber kranke
Familienmitglieder, für die du die Arztrechnungen
zahlen musst; aber wie - ohne Krankenversicherung?
Das Telefon klingelt und du hörst die Worte: “Es tut
mir leid, aber ein Unfall ist passiert. Würden sie bitte
sofort zum Krankenhaus kommen.” Oder ein
Familienangehöriger wurde ermordet. Wir könnten
gerade so weiter machen und die Aufzählung von
Leid und Elend, das in unser Leben kommen könnte,
beliebig fortsetzen. Es ist wie ein eisiger Schneesturm,
der unser Leben und unsere Seele zerreissen will.

Wenn wir den Herrn Jesus als Heiland
annehmen, bedeutet das nicht, dass wir ein Leben
ohne Leid haben werden. Da ich ein Leben voller
Kummer und Leid hinter mir habe, kann ich euch aus
Erfahrung sagen, dass ich Gottes wunderbare Gnade
erlebt habe, die mich durch viele lange, kalte
Wintertage hindurchgetragen hat. Jesus Christus hat
mich nie im Stich gelassen - und auch dich lässt ER
nicht im Stich. Vertraue IHM - und der Frühling wird
nicht auf sich warten lassen. 

Vorbereitung für den Winter
“Sie fürchtet für ihre Familie nicht den Schnee; denn ihr ganzes 

Haus ist doppelt eingekleidet in Purpur.” Sprüche 31, 21 
(wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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Most of us prepare for winter. We
winterize our cars and make sure there is
good tread on our tires, or put on snow
tires, or in some cases, chains on our tires.
In the trunks of their cars, some people
keep: a shovel, sand, salt, a good flashlight,
a warm blanket, jumper cables, extra
heavy-duty shoes and clothing, and a first
aid kit. Wise people prepare their car for
winter in case of an emergency. 

We prepare our homes for winter. If we
have storm doors or windows, we close
them to keep out the cold, keep in the heat,
and save on our heating bills. We put away
our summer clothes and bring out our
winter ones. Many of us change our eating
habits. Our bodies want and need food that
will help us stay warm. All of these things
are good and most people do them, but do
we get ourselves and our families ready for
pain, sorrow, and suffering that will come
into our lives like a long, cold winter? 
It may be spiritual, physical, mental,
emotional, or financial. It can feel like you
are driving on a sheet of ice, and your car is
out of control. Only this time it is not your
car, it’s your life that is out of control. 

Here are some examples: Your mate says,
“I want a divorce;” you have a miscarriage;
the doctor says words like “cancer,” “brain
tumor,” “leukemia,” “heart attack,” or many
of the countless illnesses that are or can be
life-threatening, and you feel the cold icy
fingers of fear and pain grip your heart and
soul; you find out your son or daughter is
on drugs, is an alcoholic or has AIDS; your

child is kidnapped or runs away from home;
your teenage daughter is pregnant or just
had an abortion; a child, mate, or friend
commits suicide; you find out your child has
been sexually abused; your mate has an
affair or is addicted to pornography; you
lose your job and because of that also lose
your medical insurance, but you have
family members who are ill; now how do
you pay the bills with no medical
insurance? Or the phone rings, and you
hear the words, “Sorry, there has been an
accident, come to the hospital, and make it
as soon as possible;” a loved one is
murdered. You and I could go on and on,
adding on to the list of pain and suffering
that comes into our lives, like an icy
snowstorm, like a never-ending blizzard
that wants to rip our lives and emotions
apart. 

Putting our trust in Jesus as our Savior
will not mean we will have pain-free lives,
but having lived with a lot of sorrow and
suffering in my life, I can tell you first hand
I have experienced God’s amazing grace
that sustained me though many long, cold
winter seasons. Jesus Christ has never failed
me, He won’t fail you. Trust Him…in time
spring will come. 

Preparing for Winter
“She fears not the snow for her family, for all her household are 

doubly clothed with scarlet”   Proverbs 31:21 Amplified
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