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Wir haben auf unserm Weg von Immenhausen nach Holzhausen Spuren hinterlassen. Wir haben 

Herzen verteilt und Blumen gesät. 

Wir sind den Spuren unsere Vorgänger durch den Wald gefolgt und haben ab und an auch mal die 

Spur gewechselt.

So ist das -- auf unserem Weg durchs Leben hinterlassen wir Menschen viele Spuren. Manche sind 

offenkundig, andere sind unsichtbar.

Im Sommer am Strand kann man wunderbar Spuren entdecken. Das habe ich schon als Kind gerne 

getan: über den Strand laufen,  mich umdrehen und sehen, welche Spuren ich hinterlassen habe. Wie

groß meine Abdrücke waren, wie tief und auch wie schief die Spur war, die ich gezogen habe. 

Spuren zu entdecken ist spannend und macht großen Spaß.

Ich bin einmal am frühen Morgen bei einem Strandspaziergang einer seltsames Spur im Sand gefolgt: 

Eine ganz leichte, 3-cm-breite Furche im Sand mit unregelmäßigen kleinen Löchern links und rechts 

davon. Ich konnte mir kein Tier vorstellen, dass eine solche Spur hinterlässt. Am Ende meiner Suche 

fand ich zwei Mistkäfer, die gemeinsam versuchten eine viel zu große Mistkugel durch den halben 

Strand zu rollen.  - - Spurensuch macht Spaß.

Im Winter ist  es oft gut im Schnee in den Spuren anderer zu gehen, damit man nicht so tief einsinkt.

In meinen Leben haben viele Menschen Spuren hinterlassen. Meine Eltern, meine Geschwister, 

meine Familie, meine Freunde die mich von klein auf kennen und noch heute meinen Weg begleiten. 

Ihre Spuren waren oft ganz nah neben meinen, manchmal waren sie auch weiter entfernt.

Die unterschiedlichen Lebenssituationen spiegeln sich dort wieder. Menschen, die mich beeindruckt 

haben, hinterlassen ihre Spuren. Ich möchte in ihre Spuren treten, meine dazugeben und sie so 

verändern. 

Andere wiederum haben Spuren hinterlassen, die nicht gut waren. Aber auch sie haben mich geprägt

und mir geholfen, meine eigenen Spuren zu gehen. 

„Alles was uns begegnet, lässt Spuren zurück. Alles trägt unmerklich zu unserer Bildung bei“, das 

wusste schon Johann Wolfgang von Goethe. 

Albert Schweitzer hat einmal gesagt „Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir 

hinterlassen“

Das verdeutlicht vielleicht diese kleine Geschichte die ich ihnen erzählen möchte.



Es war einmal ein Vater, der zwei Söhne hatte. Je älter und gebrechlicher er wurde, desto mehr 

dachte er über sein Leben nach. Und manchmal kamen ihm Zweifel, ob er seinen Söhnen wohl das 

Wichtigste für ihr Leben weitergegeben hatte.

Weil ihm diese Frage nicht losließ, beschloss der Vater seine Söhne mit einem besonderen Auftrag auf

eine Reise zu schicken. 

Er ließ sie zu sich kommen und sagte: “Ich bin alt und gebrechlich geworden. Meine Spuren und 

Zeichen werden bald verblassen. Nun möchte ich, dass Ihr in die Welt hinaus geht und dort eure ganz 

persönlichen Spuren und Zeichen hinterlasst.”

Die Söhne taten, wie ihnen geheißen und zogen hinaus in die Welt.

Der Ältere begann sogleich eifrig damit, Grasbüschel zusammenzubinden, Zeichen in Bäume zu 

schnitzen, Äste zu knicken und Löcher zu graben, um seinen Weg zu kennzeichnen.

Der jüngere Sohn jedoch sprach mit den Leuten, denen er begegnete, er ging in die Dörfer und feierte,

tanzte und spielte mit den Bewohnern.

Nach einiger Zeit kehrten sie zum Vater zurück.

Der nahm dann gemeinsam mit seinen Söhnen seine letzte und beschwerliche Reise auf sich, um ihre 

Zeichen zu sehen.

Sie kamen zu den gebundenen Grasbüscheln. Der Wind hatte sie verweht und sie waren kaum noch 

zu erkennen. Die gekennzeichneten Bäume waren gefällt worden und die Löcher, die der ältere der 

beiden Söhne gegraben hatte, waren fast alle bereits wieder zugeschüttet.

Aber wo immer sie auf ihrer Reise hinkamen, liefen Kinder und Erwachsene auf den jüngeren Sohn zu 

und freuten sich, dass sie ihn wiedersahen und luden ihn zum Essen und zum Feiern ein.

Am Ende der Reise sagte der Vater zu seinen Söhnen: 

“Ihr habt beide versucht, meinen Auftrag, Zeichen zu setzen und Spuren zu hinterlassen, zu erfüllen. 

Du, mein älterer, hast viel geleistet und gearbeitet, aber deine Zeichen sind verblichen. Du, mein 

jüngerer, hast Zeichen und Spuren in den Herzen der Menschen hinterlassen. Diese bleiben und leben 

weiter.”

Wenn meine Spur nicht vergehen soll, kommt es auf meine Schritte an.

Der Spur seines eigenen Lebens zu folgen, das ist die Berufung eines jeden Menschen. Eine Berufung,

die zu leben ihm niemand abnehmen kann. Nur er kann den Platz auf Erden ausfüllen, der für ihn 

bestimmt ist. Kein anderer kann diesen Platz für ihn einnehmen. Das macht die Einzigartigkeit und 

die Einmaligkeit eines jeden Menschen aus.

Der Spur seines eigenen Lebens folgen zu können setzt voraus, dass ich um die Spur meines Lebens 

weiß; dass ich weiß, in welche Richtung mein Leben verlaufen soll und dass ich schließlich beherzt 

und überzeugt diese Spur verfolge, die mich lebendig hält, meiner eigenen inneren Quelle näher 



bringt, aus der ich mein Leben beziehe, schlussendlich auch vor Gott führt, der mich zum Leben 

berufen hat.

Die Spur seines eigenen Lebens zu finden, ist nicht immer leicht. Auf dem Weg des Lebens gibt es 

Irrwege, Umwege, Wege, die zu gehen ich manchmal gezwungen werde. Es kann dauern, bis ich 

endlich den Weg gefunden habe, auf dem ich zufrieden und erfüllt meines Weges gehen darf.

Und dann gibt es Momente auf meinem Lebensweg, in denen ich mich von allen verlassen fühle: Von

der Welt und von Gott. Das sind die Augenblicke, in denen alles zur Frage wird. Sinnkrisen bleiben 

nicht aus. Auch sie haben einen Sinn. Krisen laden zum Nachdenken ein. Sie orientieren einen 

Mensch neu. Vorausgesetzt, er lässt sich auf sie ein.

Ganz gleich welche Wege ich gehe und welche Spuren ich in dieser Welt und in den Herzen der 

Menschen hinterlasse.

Niemals gehe ich meinen Weg allein, auch dann nicht, wenn ich der festen Überzeugung bin, dass 

sich mir alles in den Weg stellen will und ich von allen verlassen bin, selbst von meinem Gott. Als 

Christ lebe ich von der Gewissheit, dass ich gerade in den dunkelsten Momenten, in die hinein mich 

mein Leben führt, von IHM getragen werde und behütet bin.

Viele Erzählungen in der Bibel geben genau diese Erfahrung weiter: „Gott geht mit, worauf du dich 

verlassen kannst.“ Darüber bin ich froh, dass Menschen nicht aufhören davon zu erzählen, wo sie 

Gottes Spuren in ihrem Leben gesehen haben. Das hilft an Tagen, wo der Zweifel groß und das 

Vertrauen klein ist.

Hoffen heißt Spuren aufnehmen, aufmerksam sein heißt Spuren lesen, Vertrauen heißt Spuren 

verfolgen und meinen Weg gehen heißt Spuren der Liebe hinterlassen.

 
Haben Sie den Mut, Ihre eigene Spur in dieser Welt zu hinterlassen. Sie sind dabei begleitet, behütet 

und: Sie werden getragen.  AMEN


