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Richtig kalt ist es! Raureif auf 
Bäumen und Büschen trotz klarem 
Wintersonnenschein. Und: vereiste 
Autoscheiben!?! Was macht man 
dagegen? 

Naja, ich persönlich lobe mir da 
meinen lila Eiskratzer. Und 
Handschuhe, damit meine Finger 
nicht zu kalt werden. Mein lila 
Eiskratzer ist einfach super. 
Manchmal gehen die Dinger ja nicht 
so gut, damit muss man richtig fest 
aufdrücken, aber meiner ist wirklich 
spitze. 
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Aber es geht auch anders: so manch 
einer fährt einfach trotz vereister 
Scheiben ohne Kratzen los. Auf gut 
Glück sozusagen und mit einem 
Überschuss an Optimismus, 
nirgendwo an zu ecken.  

Eine andere Variante ist es, den 
Motor vorlaufen zu lassen, damit die 
Lüftung die Scheiben abtaut. Das 
schont Kräfte und Zeit und die Finger 
bleiben auch warm. Nur leider tut es 
dem Motor nicht so gut. Und 
vermutlich mögen es die Nachbarn 
auch nicht so gerne. 

Gut dran ist derjenige, der eine 
Standheizung hat. Das ist 
umweltschonender, auto- und 
nachbarfreundlich und Wellness für 
die Finger. 

Und noch besser ist derjenige dran, 
der all das gar nicht braucht, weil er 
eine Garage hat. 

So ist das in eisigen Zeiten. Wir 
haben die Wahl, wie wir uns eine 
klare Sicht verschaffen, um sicher ans 
Ziel zu kommen. 

Beim Eis auf unserem Herz und der 
Seele ist das nicht viel 
wir gönnen uns den Luxus, der uns 
von Gott in der Jahreslosung für 2017 
angeboten wird:

 

„Ich schenke euch ein neues Herz 
und lege einen neuen Geist in euch.“

 

Dann brauchen wir nur die Hände zu 
öffnen und uns beschenken lassen. 
Irgendwann li
(lebendiges) 
geschmolzen
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So ist das in eisigen Zeiten. Wir 
haben die Wahl, wie wir uns eine 
klare Sicht verschaffen, um sicher ans 
Ziel zu kommen.  

Beim Eis auf unserem Herz und der 
Seele ist das nicht viel anders. Außer 
wir gönnen uns den Luxus, der uns 
von Gott in der Jahreslosung für 2017 
angeboten wird: 

„Ich schenke euch ein neues Herz 
und lege einen neuen Geist in euch.“ 

Dann brauchen wir nur die Hände zu 
öffnen und uns beschenken lassen. 
Irgendwann liegt dann was 
(lebendiges) drin und das Eis ist 
geschmolzen. 
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