
„Komm vor dem Winter!“

Zusammenfassung einer Predigt von Elí Diez-Prida

Die letzten Stunden und die letzten Worte eines Menschen sagen viel darüber aus, ob sich sein
Leben gelohnt hat oder nicht. Napoleon Bonaparte (1769–1821) starb in der Verbannung auf der
Insel St. Helena im Südatlantik. Er war allein. Zu seinen letzten Worten werden folgende Sätze
gezählt: „Ich liebe niemand – nicht einmal meine eigenen Brüder!“ und: „Ich möchte gern wissen,
ob es überhaupt jemanden auf der Welt gibt, der mich wirklich liebt!“ Paulus von Tarsus (ca. 5–
64) starb vermutlich in Rom den Märtyrertod. In den letzten Tagen/Stunden seines Lebens war er
nicht allein: sein Schüler Timotheus, vielleicht auch Markus, und Lukas, ein Arzt, waren bei ihm. Zu
seinen letzten Worten gehört, was wir im 2. Brief an Timotheus (bevor dieser nach Rom kam)
lesen. Seine Worte in 2. Timotheus 4,9–22 hören sich sehr menschlich an, so z. B. die Verse 9–13:

9 Beeile dich, dass du bald zu mir kommst. 10 Denn Demas hat mich verlassen und diese
Welt lieb gewonnen und ist nach Thessalonich gezogen, Kreszens nach Galatien, Titus nach
Dalmatien. 11 Lukas ist allein bei mir. Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir; denn er
ist mir nützlich zum Dienst. 12 Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. 13 Den Mantel, den
ich in Troas ließ bei Karpus, bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die
Pergamente. … 21a: Beeile dich, dass du vor dem Winter kommst.

„Paulus wird beides brauchen: den Mäntel für den Leib, wenn es kalt wird, und die Bücher für den
Geist, wenn es schwer wird, zu leben und zu glauben, zu schreiben und zu beten.
Der Mantel steht für Wärme und Schutz, Bedeckung und Bewahrung. Die Bücher stehen für Weite
und Trost, Belebung und Ermutigung. Das ist es, was wir alle brauchen, einen Mantel von außen
gegen die Kälte der Welt und die Bücher für innen gegen Erstarrung und Verflachung. Der Mantel
deckt uns außen, die Bücher beleben uns innen. Gott hat immer beides für uns, den Mantel seiner
Liebe und die Worte des Lebens. Gott gewährt beides, den Schutz von außen und die Erweckung
von innen.
Der Mathematiker Gauß lag todkrank zu Bett und sagte zu seiner Tochter: „Decke mich warm zu
und gib mir die Bibel!“ Wohl uns, wenn einer da ist, der uns mit Liebe zudeckt und uns die Worte
des Lebens reicht und zuspricht.“ (Axel Kühner)

Eingerahmt werden diese Worte von zwei Aufrufen: Beeile dich, dass du bald zu mir kommst!
(V. 9) und Beeile dich, dass du vor dem Winter kommst! (V. 21) Komm vor dem Winter! Die
Schifffahrt ist im Winter gefährlich (vgl. den letzten Schiffbruch des Paulus!). Komm schnell, denn
„die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen“ (V. 6).

I. Es gibt ein „zu spät“ für Menschen, die warten

Komm vor dem Winter, lieber Timotheus, sonst ist es vielleicht zu spät! Ob es auch Menschen
gibt, die auf dich warten, weil sie einsam, am Erfrieren sind?
In der Bibel gibt es zwei Begriffe für unser Wort „Zeit“: chronos = die messbare Zeit (vgl. Chrono-
meter) und kairós = der passende Augenblick („meine Zeit ist noch nicht da“, Joh 7,6).



Wie Paulus im Gefängnis, sehnte sich auch der fleischgewordene Gottessohn in Gethsemane nach
menschlicher Nähe, nach Anteilnahme, daher nahm er drei seiner Gefährten – Petrus, Jakobus
und Johannes – mit sich. In seiner äußersten Not sehnte er sich nach Worten der Wertschätzung
und des Mitgefühls. Das war der kairós für die drei Jünger. Sie haben ihn verpasst! Alle drei lebten
und starben für Jesus, aber: Wie viel hätten sie dafür gegeben, den kairós in Gethsemane nicht
verpasst zu haben! Ob es auch Menschen gibt, die auf dich warten?

Stellt euch vor, Timotheus hätte sich Zeit genommen, um ein paar wichtige Gemeindebesuche zu
machen oder um ein paar Einkäufe für Paulus zu tätigen. Im Hafen angekommen hätte er
erfahren, dass erst nach dem Winter wieder Schiffe nach Rom fahren würden. Er wäre zu spät
gekommen und Paulus nicht mehr am Leben eingetroffen. Er hätte den kairós verpasst!

Ob es auch Menschen gibt, die auf dich warten? Diese Frage kannst nur du selbst beantworten.

∂ Wo wartet ein Mensch in deiner Umgebung, der sich in seiner Seele nach Nähe, Zuwendung,
einem Händedruck, einer Umarmung sehnt? Vielleicht nach einem Zuspruch aus der Bibel?
Oder dass du ihm ein Lied spielst oder vorliest (je nach Begabung)?

∂ Vielleicht ist es jemand, der schon länger nicht hier im Gottesdienst ist, und dem es guttäte
zu hören, dass du ihn vermisst und dass du dich freuen würdest, ihn wiederzusehen.

∂ Vielleicht ist das dein Ehepartner, oder eines deiner Kinder, oder ein Elternteil: Wann hast
du ihnen zum letzten Mal gesagt, wieviel sie dir bedeuten und warum?

∂ Vielleicht ist das jemand, mit dem du dich nicht besonders gut verstehst, ihm aus dem Weg
gehst, unversöhnt. Was hindert dich daran, den ersten Schritt auf ihn zuzugehen und ihm
die offene Hand zu reichen, egal, ob er seinerseits dich um Verzeihung bittet oder nicht?

Thomas Carlyle, schottischer Essayist und Historiker, 1795–1881. Heiratete mit 31 Jane Welsh.
Wikipedia: „Die Ehe war über 40 Jahre geprägt von gegenseitiger Inspiration und Liebe, aber auch
ständigen intellektuellen Streitigkeiten.“ Bald nach dem Tod seiner Ehefrau im Jahr 1866 plagten
ihn Schuldgefühle, nachdem er ihr Tagebuch gelesen hatte. Hier ein Auszug aus der Grabinschrift,
die er für sie verfasste: „Vierzig Jahre lang war sie die treue und liebevolle Gefährtin ihres
Mannes. Durch Wort und Tat stand sie ihm so unermüdlich zur Seite, wie niemand sonst es hätte
tun können. Sie starb in London am 21. April 1866. Von ihm plötzlich gerissen, erlosch mit ihrem
Tod das Licht seines Lebens.“ Dann schrieb er in seinem Tagebuch die wohl traurigsten Worte der
englischen Literatur: „O, hätte ich dich nur fünf Minuten länger an meiner Seite gehabt, dass ich
dir diese Worte hätte sagen können!“

Darum: Wenn du jetzt oder später den Impuls spürst, einen bestimmten Menschen anzusprechen,
ihn anzurufen, ihm einen Brief oder eine E-Mail zu schreiben … dann tue es! Solch ein Impuls kann
nie und niemals vom Feind Gottes kommen, sondern vom Geist Gottes! Darum sollten wir diesem
Anstoß immer nachgeben. Möglichst sofort. „Komm vor dem Winter!“

II. Es kann ein „zu spät“ für den Heiligen Geist geben

Es gibt aber auch eine andere Art des Werbens um dich, um deine Aufmerksamkeit, um eine
Entscheidung oder eine Reaktion von dir. Ein Werben, das auch vom Heiligen Geist kommt, und
dich ganz persönlich meint. Weil es auch immer wieder einen kairós in der Beziehung zu Gott, in
der Hinwendung zu ihm gibt.

Ein kairós dieser Art ist die Bekehrung eines Menschen – so wie bei Paulus unterwegs nach
Damaskus. Es kann also sein, dass jemand hier ist, der begriffen hat, dass die beste Entscheidung
seines Lebens die wäre, seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft Jesus



anzuvertrauen, ihn zum Herrn seines Lebens zu machen und dies – falls noch nicht geschehen –
durch die Taufe öffentlich bekannt zu machen. Solltest du diesen Schritt noch nicht getan haben
und spüren, das wäre jetzt dran, dann mache ich dir Mut: „Komm vor dem Winter zu Jesus, lass
dich so bald wie möglich taufen und gehe deinen Weg mit ihm!“

∂ Der Winter, das kann die Gewöhnung sein, die Gleichgültigkeit, das Nachlassen der
Begeisterung für Gott und für geistliche Dinge.

∂ Der Winter, das kann der Einfluss von Freunden sein, die dich fast unmerklich davon
ablenken, die Prioritäten so zu setzen, dass du eines Tages wirklich sagen kannst: „Ja, es hat
sich gelohnt, dass es mich gegeben hat!“

∂ Der Winter, das kann das Abstumpfen des Gewissens sein, weil du Entscheidungen in
deinem Leben aus Angst vor Menschen vor dir her schiebst.

Ein Unternehmer aus der ehemaligen DDR schrieb mir einige Monate lang anonym Briefe. Er
kannte mein Bild und meine Leitworte aus dem Verteilheft ZEICHEN DER ZEIT. Dieses bekam er
von adventistischen Nachbarn. Durch sie lernte er Gott und die Bibel kennen. Was er darin las,
vertrug sich allerdings nicht mit seinen unehrlichen Geschäftspraktiken. Sollte er so weitermachen
wie bisher oder sollte er sich ganz für Gott entscheiden? „Herr R“ schrieb mir einmal:

„Ich habe Tabletten genommen, wenn sich mein Gewissen meldete ... Wissen Sie, was
mich eigentlich so unsicher macht? Es ist das Verhalten dieser Leute [Christen]. Sie sind
nicht nachtragend, sie machen mir keine Vorwürfe, sie sagen nur, dass ich ihnen leid tue.
Ich weiß zwar nicht, warum. Dabei bin ich doch derjenige, der alles hat. Sie sind doch so
einfach und im Vergleich zu mir ganz arm ... Stellen Sie sich vor, diese Leute sind nicht mal
neidisch auf die herrliche Wohnung, die ich habe, das schöne Geld, das feine Haus ...
Was würde meine Frau [sie gibt bei uns den Ton an] antworten, wenn ich sagen würde, ich
möchte mein Leben ändern? Was würde meine Mutter sagen? Was würden meine Kinder
sagen?“

Meine Antworten „verpackte“ ich in den Editorials von ZEICHEN DER ZEIT. Er gab sich nie zu
erkennen, warf seine Briefe immer woanders ab, um seine Anonymität zu sichern. Ich hatte den
Eindruck, dass er ein Bestattungsunternehmen haben könnte.
Eines Tages war ich in Gera für einen Bezirkssabbat. Da erzählte mir eine ältere Schwester von
einem Mann, der sehr gern die ZEICHEN DER ZEIT-Hefte und auch meine Beiträge darin las. Je
mehr sie erzählte, desto stärker wurde mein Eindruck: Das muss „Herr R“ sein! Dann fragte ich sie
nur: „Was hat dieser Herr denn für einen Beruf?“ Ihre Antwort: „Er hat ein Bestattungs-
unternehmen!“
Ich verriet der Schwester nichts, fragte sie nur, ob sie ein Briefchen für ihn mit einem Gruß
mitnehmen würde. In der Mittagspause schrieb ich ein paar Zeilen. Dass ich über Nacht noch in
der Nähe bin, falls er das wollte, könnte er mich anrufen und wir könnten uns am Sonntag dort
treffen, wo es für ihn angenehm und sicher wäre.
Es kam kein Anruf. Dann schickte ich der Schwester die Woche darauf einen Brief, verschlossen,
mit der Bitte, ihn diesem Herrn zu übergeben. Darin lud ich ihn ein, seine Anonymität weiter
aufrechtzuerhalten (ich würde nichts unternehmen, um herauszufinden, wer er ist und wo er
wohnt), im Kontakt zu bleiben usw. Es kam nie wieder Post von ihm.
Gott hat Mittel und Wege. Aus meiner Sicht waren mein Besuch in Gera, mein Brieflein an ihn
durch die Schwester, und später mein Brief sein kairós! Er hat sich weder geoutet noch für Gott
entschieden. Vielleicht hat der die Tablettenration erhöht, um sein Gewissen zu beruhigen … bis
dieses völlig abstumpfte und aufhörte zu schlagen!



Predigtzusammenfassung: „Komm vor dem Winter!“ (012)

Daher meine Bitte und Einladung: Komm vor dem Winter – d. h. solange das Werben Gottes frisch
und einladend in deinen Ohren und in deinem Herzen erkennbar ist! Du wirst deine Entscheidung
nicht bereuen.

Das Werben des Heiligen Geistes gilt aber nicht allein denen, die sich noch nicht grundsätzlich
entschieden haben, Ihren Weg mit Jesus zu gehen. Nein, dieses Werben gilt auch allen, die schon
länger auf diesem Weg sind.

Es gilt jedem von uns, weil die Bekehrung und die Taufe erst der Anfang eines Weges sind, den wir
Heiligung nennen. „Heiligung“ ist der Prozess, Jesus wesensmäßig ähnlicher zu werden. Dieser
Prozess dauert ein Leben lang. Und bei diesem Prozess spielen nicht wir die Hauptrolle, sondern
der Heilige Geist! D. h. dieser Prozess, Jesus ähnlicher zu werden, ist nicht unsere Leistung,
sondern die Leistung des Heiligen Geistes. Es ist nicht der Erfolg unserer Anstrengungen, sondern
das Ergebnis davon, dass wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Jesus selbst nannte es
„Frucht“ und Paulus sprach von der „Frucht des Geistes“ (Galater 5,22–23):

Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut, Enthaltsamkeit. (EB)

Bei diesem Prozess der Heiligung gibt es viele Ähnlichkeiten mit der Natur, zum Beispiel mit einem
Obstbaum [einige Gedanken in Anlehnung an Axel Kühner]:

∂ Blätter an einem Obstbaum haben ihre Bedeutung und einen Sinn. Aber das letzte Ziel eines
Obstbaumes ist die Frucht.

∂ Jede Verästelung und Entfaltung eines Lebens hat ihre Bedeutung und einen Sinn, aber das
höchste Ziel des Lebens ist, dass Gott es gebrauchen kann, um andere „satt“ zu machen.

∂ Dass es in unserem Leben einmal Herbst wird, die Schönheit verwelkt, der Schmuck abfällt,
der Lebensraum kahler und enger wird, ist eigentlich nicht traurig. Bedrückend aber wäre
ein Herbst ohne Früchte und Ernte. Wenn ein Leben zur Neige geht und keine Frucht für
Gott und sein Reich gewachsen ist – das wäre traurig!

∂ Unter der Sonne der Liebe Gottes, durch das Wasser des Lebens Jesu, durch den Wind des
Heiligen Geistes kann in unserem Leben die Frucht des Geistes wachsen.

∂ Gott sucht an uns nicht große Lebenserfolge, herausragende Taten, imponierende Werke,
sondern Treue und Ehrlichkeit. Nicht durch Anstrengung und Willenskraft, wohl aber durch
Hingabe und Vertrauen wächst die Frucht des Heiligen Geistes aus unserem Leben heraus.

∂ Gott hat Geduld mit uns, seinen Bäumen. Er hegt und pflegt uns, er liebt und beschneidet
uns, damit wir ausreifen können zu einer letzten Frucht und Erfüllung.

„Komm vor dem Winter!“ meint also im übertragenen Sinne nicht nur den kairós der grundsätz-
lichen Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Es meint auch, täglich dem Werben des Heiligen
Geistes zu folgen und Ja zu sagen, wenn er an uns arbeitet, unser Leben umgestaltet.

Vor den Worten des Paulus, über die wir in dieser Predigt nachgedacht haben, steht der
eigentliche Abschluss, die „Krönung“ seines Lebens (2. Timotheus 4,7–8):

Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben
gehalten; hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der
gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die
seine Erscheinung lieb haben.

Also: auch dir und mir!


