
Spuren im Schnee 

Die Katzenspuren, die sich quer über den Rasen durch den frischen Schnee ziehen 

kennen wir zur Genüge: Die vier Nachbarskatzen gehen bei uns im Garten 

selbstverständlich ein und aus… Aber die Spuren, die heute den frisch gefallenen 

Schnee zieren, sind neu und anders. Einmal rund ums Grundstück; mal als ein großer 

Klecks; mal weite Abstände zwischen etwas größeren Tatzen, als sie Mietzekatzen 

haben. Ein Kaninchen? Ein Hase? Ein Eichhörnchen? Ein Dachs? Ein Marder? Ich 

könnte mich mal schlau machen (nach Recherche: vermutlich entweder ein 

Wildkaninchen oder ein Marder). 

Indem ich die Spuren betrachte, wandern meine Gedanken zu Gottes Spuren in 

meinem Leben. Anfangs waren sie mir ganz fremd und verborgen; ich kannte seine 

Sprache nicht. Manches kommt mir heute als Erwachsene in Erinnerung, worin ich 

Gottes Spuren erkenne. Beispielsweise die beiden Kindergebete, von denen ich 

gestern schrieb. Hat Gott sich nicht schon damit in mein Herz hinein bewegt? Hat 

Jesus nicht schon mein Herz für sich geöffnet, als ich als kleines Mädchen so ein ganz 

schlichtes Kindergebet mitgesprochen habe? Und meinen Herzboden mit seinen 

Lebenssamen ausgesät?  

Oder durch die kleinen Büchlein mit Bildern und Geschichten von Jesus, die hinten in 

der Kirche auslagen und die ich von denen ich mir eins nehmen durfte, damit ich 

„schön ruhig“ war, während mein Opa neben mir andächtig die Frühmesse 

mitbetete? 

Gottes Spuren im „Schnee meines Lebens“… Und längst vor meiner Geburt hat er ja 

schon seinen Lebenssamen in mich hinein gelegt; hat er Ja zu mir gesagt („Ich 

kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete“, sagt Gott dem Propheten 

Jeremia.) Wie tröstlich. Wie ermutigend. Wie hoffnungsvoll. Er, der seine Spuren in 

mich gelegt hat, ist auch heute an meiner Seite; wohnt auch heute in mir. Und auch 

heute ist er mit mir und in mir und wirkt durch mich (so ich ihn lasse). Welch ein 

Geschenk!  


