
 

Von Tilde Michels 
Kaum aber fängt es an zu dämmern, 

beginnt des Hasen Herz zu hämmern. 

„Der Fuchs meint es nicht ehrlich; 

Er ist und bleibt gefährlich. 

Wie kann man sich vertragen? 

Dem knurrt ja schon der Magen. 

Es ist wohl besser wenn ich geh.“ 

Er hoppelt wieder durch den Schnee. 
 

Der Fuchs erwacht aus Schlaf und Traum, 

reckt sich, erblickt den Bären kaum, 

da fährt ihm auch schon wieder  

der Schreck in alle Glieder. 

„Wenn das ein gutes Ende nimmt! 

Der Bär ist gegen mich ergrimmt. 

Er wird mit seinen Tatzen 

mich ganz empfindlich kratzen.“ 

Und eilig, eh der Bär erwacht, 

hat sich der Fuchs davongemacht. 
 

Jetzt schnarcht nur noch der Bär im Eck, 

Schnarcht laut und rührt sich nicht vom Fleck. 

Er ist nicht mehr durchfroren 

und hat auch warme Ohren. 

Und auch sein Pelz ist nicht mehr nass. 

Dann brummt er, blinzelt und wird blass; 

denn was er sieht bedrängt ihn sehr: 

Am Nagel hängt ein Schießgewehr. 
 

„Verflixt, das ist ein Jägerhaus! 

Ganz heimlich schleiche ich mich raus. 

Die Sonne steht schon überm Wald. 

Heut wird`s bestimmt nicht mehr so kalt.“ 

Er tappt, so leise er vermag, 

hinaus in einen neuen Tag. 
 

Der Wanja – noch vom Schlaf umfangen –  

begreift nicht, was hier vorgegangen. 

Er blickt umher im leeren Raum. 

War das denn alles nur ein Traum? 
 

Doch draußen sieht er von drei Tieren 

die Spuren sich im Schnee verlieren. 
 

Der Wanja schaut und nickt und lacht: 

„Wir haben wirklich diese Nacht 

gemeinsam friedlich zugebracht. – 

Was so ein Schneesturm alles macht!“ 
 

Was so ein Schneesturm  

                                  alles macht?! 
 

 Einen warmen Moment, 

 Solidarität in der Not, 

 Gemeinschaft über Grenzen hinweg, 

 Überwindung von Angst und 

 gegenseitiges Vertrauen. 

 

Nein, wir werden nicht alle beste Freunde 

und schon gar nicht alle gleich.  

Aber es gibt besondere Situationen und 

Augenblicke, da werfen wir alle Vorbehalte 

über Bord und halten zusammen. 

Und jede/r bleibt wie er/sie ist … und  geht 

dann auch wieder seiner/ihrer Wege. 

Schön wäre, wenn das Wissen bliebe, dass 

es geht und hin und wieder Sinn macht. 

Winterliche Grüße aus dem verschneiten Gütersloh, 

Ihre Dorothee Antony 
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