
 
 
 
 
 
 

Farben sammeln für den Winter 

Gott, 
wenn nun die Tage kürzer werden 
und kälter, 
erhalte uns die Wärme  
in der Seele. 
 
Sei du das Feuer,  
das uns wärmt  
und das Licht,  
das uns durch den Winter leuchtet. 
 
Sei du uns ein bergendes Haus, 
und umhülle uns an Leib und Seele, 
wie ein schützender Mantel. 
 
Und dann,  
wenn die Zeit gekommen ist 
lass uns erblühen  
in den Farben des Lebens 
bunt und leuchtend  
und mit neuer Kraft. 
 
Amen. 
   Thomas Schied 
 
 
 
 



Nach einem Kinderbuch von Leo Lionni 

In einer alten Steinmauer auf einem verlassenen 
Bauernhof lebt eine Familie Feldmäuse. Als es auf den 
Winter zugeht, sammeln sie gemeinsam Vorräte: Körner, 
Nüsse, Weizen und Stroh sammeln sie. Alle Mäuse 
arbeiten Tag und Nacht. Alle - bis auf Frederick. 
„Frederick, warum arbeitest Du nicht?“ fragen sie. „Ich 
arbeite doch“ sagt Frederick, „ich sammle 
Sonnenstrahlen für die kalten, dunklen Wintertage. Ich 
sammle Farben, denn der Winter ist grau. Ich sammle 
Wörter. Es gibt viele lange Wintertage - und dann wissen 
wir nicht mehr, worüber wir sprechen sollen.“ 

Als nun der Winter kommt und der erste Schnee fällt, 
ziehen sich die fünf kleinen Feldmäuse in ihr Versteck 
zwischen den Steinen zurück. In der ersten Zeit gibt es 
noch viel zu essen. Aber nach und nach ist der Vorrat 
aufgeknabbert. Es ist auf einmal sehr kalt und keiner will 
mehr sprechen.  

Da kommen Fredericks Vorräte zum Zuge: „Macht die 
Augen zu“, sagt Frederick. „Jetzt schicke ich euch die 
Sonnenstrahlen. Fühlt ihr, wie warm sie sind?“ Und dann 
erzählt er ihnen von den Farben und dichtet für sie, was 
sie alle entzückt. So kommen sie alle gut durch den 
Winter. 
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Die Ernte ist eingefahren, Vorräte sind angelegt, der 
Winter kann kommen. Wir sind dankbar, dass wir mit 
allem gut versorgt sind, trotz Pandemie sind alle Regale 
gut gefüllt. Aber für das tägliche Leben und Überleben 
brauchen wir nicht nur Vorräte und Nahrung für unseren 
Körper, auch Herz und Seele wollen versorgt sein. Das 
merken wir gerade in Krisenzeiten, die sich wie ein 
langer, grauer Winter hinziehen. Da brauchen wir 
wärmende Sonnenstrahlen, Farben der Hoffnung und 
Worte der Ermutigung. 
Die Bibel ist voll von solchen Strahlen, Farben und 
Wörtern. Über Jahrtausende sind ihre Texte Menschen 
zur Hoffnungsnahrung für Herz und Seele geworden. 
Immer wieder haben Menschen gespürt, dass sie nicht 
allein sind und Menschen vor ihnen ähnliche Situationen 
erlebt, durchlebt und überwunden haben. 
Wenn unsere seelischen Vorräte gut gefüllt sind, können 
wir auch die Krise durchhalten und auf den Neuanfang 
hoffen, so wie wir nach einem langen Winter auf den 
nächsten Frühling hoffen. Und dann heißt es: solidarisch 
sein, anderen von unseren Herzensvorräten abgeben 
und vielleicht auch für andere Frederick sein! 
Ihre Marlies Surmeier 


