
Geistliche Gedanken im Februar 

Ist das ein Monat oder kann das weg? 

 

Wenn es nach mir ginge, dann könnte man den Februar im Ablauf des Jahres einfach 

weglassen. Der Januar ist irgendwie frisch und neu, und da bringen die Sternsinger den 

Segen, das gefällt mir. Der März riecht schon nach Frühling, die Forsythienblüte erteilt 

das Zeichen zum Rosenschnitt und eröffnet die Gartensaison, das gefällt mir erst recht. 

Aber der Februar? Nichts! (ich entschuldige mich hiermit bei allen, die im Februar Ge-

burtstag haben…) 

Das einzige, was ziemlich verlässlich im Februar liegt, ist – in „normalen“ Zeiten – Kar-

neval. Und das ist ja nun so überhaupt nicht mein Ding. Pappnase, gereimte Büttenrede 

und fröhliches Geschunkel: nein danke, ohne mich! Da bin ich sehr gern ein sehr nord-

deutscher Mensch und verzichte auf Tschingderassabumm.  

Aber Gott hat den Februar nun mal erschaffen. Zwölf Monate sind auch schöner als elf 

und irgendwas wird er sich schon dabei gedacht haben. Immerhin ist der Februar mit 

seinen durchschnittlich 28 ¼ Tagen ein bescheidener Monat. Er drängt sich nicht groß-

artig auf. Und die Zeit im Jahr muss nun mal gefüllt werden. 

Halt, Stopp! Muss sie das denn? Gefüllt werden? Vielleicht ist der Februar gerade in sei-

ner Schlichtheit wichtig. Ganz ungefüllt. Das Standby-Programm unter den Monaten. 

Was ebenso verlässlich wie der Karneval im Februar liegt, ist der Aschermittwoch. Und 

damit der Beginn der Fastenzeit. Beim Großteil der Bevölkerung taucht beides nicht 

mehr wirklich auf. Fastenzeit ist auch eher unspektakulär.  

Im Aschermittwochsgottesdienst wird aus dem Brief vorgelesen, den Paulus vor langer 

Zeit an die Menschen in Korinth geschrieben hat. Unter anderem schreibt Paulus da: 

„Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade…“  

Gnade. Das hat den Menschen damals in Korinth bestimmt gut gefallen. Mir gefällt es 

auch. Gnade ist für mich untrennbar mit Gott verbunden. Genauso wie Barmherzigkeit, 

Wunder und natürlich Liebe. Vielleicht ist Gnade hier der unspektakulärste Begriff: ein-

fach da, bedingungslos.  

Dann nehme ich jetzt mal den Februar so an – irgendwie unspektakulär und bescheiden, 

aber voll mit Gnade. 

Gute Februarerlebnisse wünscht Ihnen 

Ute Köhler 

 

 


