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                                   Spuren 
In der letzten Woche hat es seit langer Zeit wieder einmal so geschneit, dass selbst bei uns eine 
geschlossene Schneedecke lag. Schön sah es aus und weil ich früh aus dem Haus ging, war der 
Schnee noch völlig unberührt. Und so stapfte ich frohgemut durch den frischen Schnee.   
Als ich zurückschaute, sah ich sie: Meine Spuren!  
Ich hatte Spuren hinterlassen! Und habe mich darüber 
gefreut! 
Denn ist es nicht so, dass wir Menschen in unserem 
Leben Spuren hinterlassen wollen? 
Spuren, die sagen: Ich war da! Ich habe etwas getan, 
was Spuren hinterlässt. Mein Leben hat sich gelohnt! 
Dass was ich getan habe, bleibt. Es wirkt in irgendeiner 
Weise weiter. 
 
Berühmte Menschen, Musiker, Malerinnen, aber auch Politiker, Wissenschaftlerinnen und Mutter 
Theresa haben mit ihrem Leben etwas bewirkt.  
Sie haben Zeichen gesetzt und inspirieren uns noch heute. 
Auch Jesus hat Spuren hinterlassen – gewaltige Spuren, die mein Leben bis heute prägen. 
Nun habe ich leider kein Gen, das mich als Musikerin auszeichnet und auch das Zeug zur 
Politikerin fehlt mir. Wissenschaft war schon in der Schule ein Fremdwort und IT-Fähigkeiten habe 
ich auch nicht genug, um damit jemand zu beeindrucken.  
Und nun?  
Bleibt mir nur, Spuren im Schnee zu hinterlassen?  
Die dann einfach so in der Sonne wegschmelzen?  
 
Ich glaube, dass es nicht immer großartige Dinge sein müssen, um Spuren zu hinterlassen. Auch 
ein kleiner Beitrag von uns kann Großes bewirken. 
Miteinander reden, aufeinander zugehen, gemeinsam essen und ja, auch miteinander beten- all 
das kann Spuren hinterlassen, bei uns selbst und bei anderen! 
Mehr braucht es eigentlich nicht. Denn wenn jeder ein bisschen aus sich herausgeht und auf einen 
anderen zugeht, dann ist die Welt schon ein kleines bisschen besser geworden. Und dazu kann 
jede und jede von uns beitragen. 
Machen wir uns auf, ich bin sicher, wir treffen unterwegs viele, die den gleichen Weg gehen! Und 
dann wird aus einer kleinen Spur schnell eine ganz Große.    

 
Rita Rösch, Sozialreferentin 

 
 
  
 

                     Heute wieder eine  

                     FROHE BOTSCHAFT 


