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Losung des Tages: 

 
So wird Freude im Himmel sein über einen 
Sünder, der Buße tut, mehr als über neunu-
ndneunzig Gerechte, die der Buße nicht be-
dürfen. (Lukas 15,7) 

 
Gebet: Mögen wir uns auch tausend Schritte 
von Gott weg entfernt haben, so bedarf es 
dank der Liebe Gottes nicht mehr als eines 
einzigen Schrittes, um zu ihm zurückzukeh-
ren. (Hans-Joachim Eckstein) 

Im Alltag sehen wir sie ja nicht, die Spuren, die wir mit unseren Füßen Tag für Tag 
hinterlassen auf den Wegen, die wir mit und zu den Menschen gehen, denen wir be-
gegnen. Es sind meist besondere Zeiten, in denen wir die Spuren auch sehen, die 
zumindest unsere Füße hinterlassen haben, z.B. im Urlaub am Meer, wenn wir bar-
fuß am Strand entlang laufen und unseren Fußabdruck im nassen Sand hinterlas-
sen. Oder gerade in diesen letzten Tagen, in denen wir durch den Wintereinbruch 
mit Schneefall die Chance hatten, das seltene Vergnügen zu haben, einmal Fuß-
spuren im Schnee zu hinterlassen.  

Lebensspuren hinterlassen wir natürlich auch, täglich, in jedem Gespräch, in jeder 
Begegnung, die wir mit anderen Menschen haben. Manche dieser Spuren sind gute 
Spuren, solche, bei denen meinem Gegenüber die Begegnung, das Gespräch, das 
Erlebnis in positiver Erinnerung bleibt. Andere solcher Spuren aber hinterlassen 
auch unangenehme Gefühle und Erinnerungen, weil das, was ich da getan, gesagt, 
verursacht habe, dem anderen, vielleicht nicht einmal mir selber gut getan hat. Man-
ches davon bewusst, anderes vielleicht sogar unbewusst, aber verletzend, verär-
gernd, unnötig stressend. Wege, Schritte, bei denen ich schuldig werde an meinem 
Gegenüber, damit aber auch Gott gegenüber, weil ich mich in dem Moment von ihm 
entferne, in dem ich den Schritt ins Unrecht gehe. 

Das ist nicht leicht zu erkennen, einzusehen, sich einzugestehen. Es macht ein 
schlechtes Gewissen und das Herz schwer. Das Gebet der Tageslosung macht mir 
aber wieder Mut, denn gerade dieser eine Schritt der Einsicht, der Erkenntnis, des 
Bereuens, ist der wichtige, befreiende Schritt. Denn es ist der Schritt, den Gott 
braucht, um sich mir wieder mit all seiner Güte und seinem Segen zuzuwenden. In 
diesem Wissen kann und darf ich meine Spuren weiter mit Zuversicht hinterlassen. 
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