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Winterferien im Schnee finde ich etwas Wun-
dervolles. Ich fahre gerne Ski, schlittle und 
liebe es, wie verzaubert durch die Winterland-
schaft zu wandern. Der Schnee verleiht der 
Natur etwas Unberührtes, und manchmal 
weckt er auch ein wenig das Kind in mir. Plötz-
lich liegt ein Schneeball in meiner Hand, oder 
ich finde mich im Tiefschnee wieder und ma-
che einen Schneeengel mit meinen Armen. Der 
Schnee dämpft den Lärm - den inneren und 
äusseren. Er macht mich ruhiger und gelas-
sener. Auch wenn die Sonne einmal nicht 
scheint und Wolken am Himmel vorbeiziehen, 
ist es heller und einfach friedlicher, wenn die 
Natur tief verschneit ist. 

Manchmal braucht es so wenig, dass man den 
Frieden in sich spürt.

Aber wie ist es mit meinem Frieden im hek-
tischen Alltag, in der Familie, an der Arbeits-
stelle oder wenn erschreckende Nachrichten 
aus aller Welt mich bedrücken? Mich mahnt 

der Schnee dazu, im Alltag das zu suchen, was 
mein Leben erhellt und gleichzeitig mich nicht 
abstumpfen zu lassen gegen die Bilder von Ter-
ror, Krieg und Gewalt. Der Schnee erinnert 
mich auch, freiwillig das Tempo zu drosseln, 
hellhörig zu werden für die feinen Töne des 
Lebens und mir selber und anderen Zeit zu 
schenken, zum Beispiel Zeit für ein Gespräch 
oder eine Geschichte. Schenken Sie mir auch 
ein wenig von Ihrer Zeit und lesen Sie nachfol-
gende, tiefsinnige Kurzgeschichte? 
«Sag mir, was wiegt eine Schneeflocke?», fragte 
die Tannenmeise die Wildtaube.
«Nicht mehr als Nichts», gab sie zur Antwort. 
«Dann muss ich dir eine wunderbare Ge-
schichte erzählen», sagte die Meise. «Ich sass 
auf dem Ast einer Fichte, dicht am Stamm, als 
es zu schneien anfing; nicht etwa heftig mit 
Sturmgebraus, nein, wie im Traum, lautlos und 
ohne Schwere. Da ich nichts Besseres zu tun 
hatte, zählte ich die Schneeflocken, die auf die 
Zweige und Nadeln meines Astes fielen und 
darauf hängen blieben. Genau dreimillionen-

siebenhunderteinundvierzigtausendneunhun-
dertdreiundfünfzig waren es. Als die dreimil-
lionensiebenhunderteinundvierzigtausendneun-
hundertdreiundfünfzigste Flocke niederfiel 
– nicht mehr als Nichts, wie du sagst –, brach 
der Ast ab.» Damit flog sie davon. 
Die Taube, seit Noahs Zeiten eine Spezialistin 
in der Friedensfrage, sagte zu sich nach kurzem 
Nachdenken: «Vielleicht fehlt nur eines ein-
zigen Menschen Stimme zum Frieden der 
Welt.» (Kurt Krauer)

Manchmal braucht es so wenig, damit sich der 
Frieden weiter entwickeln kann und sich der 
Unfrieden nicht ausbreitet. 

Ich wünsche Ihnen und mir friedvolle Winter-
momente, sei es in den Ferien oder im Alltag –, 
geniessen wir sie und tragen, wo es geht, zum 
Frieden in unserer Mitwelt bei.

Claire-Lise Kraft-Illi, Sozialdiakonin, 
Familien- und Generationenarbeit

Nur eine Schneeflocke …
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