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Rein wie Schnee 

Markus Wüthrich / Psam 51,9–14; Jesaja 1,18; 1. Timotheus 6,11; 1. Johannes 1,5–7 

Wie Neuschnee über Nacht die Landschaft in schönes Weiss kleidet, so kennen wir 

eine Sehnsucht nach Reinheit. Das ist Thema für Abschluss-Gottesdienst vom 

Preteens-Jahr (11-13-jährige).  

27. Januar 2019, FEG Horw-Kriens 

  

Schnee-glücklich?! 

Was fällt dir ein, wenn du unsere Dekoration aus papierenen Schneekristallen siehst? 

Gute Idee, nicht wahr? Es passt in den Winter - und jetzt haben wir sogar draussen 

noch etwas Schnee. Schnee macht viele Leute glücklich. Warum wohl? Es ist einfach 

wunderbar, wenn sich über Nacht eine weisse Schneeschicht über die Wälder und 

Felder, über Häuser und Strassen legt. Es sieht alles so … sauber aus. Wenn der 

Schnee fällt (eine Flocke braucht etwa 30-60 Minuten, bis sie aus den Wolken, wo sie 

entsteht, auf den Boden fällt), und du so im Schneegestöber stehst, hast du dann 

nicht auch schon mit Hand oder der Zunge versucht, Schnee aufzufangen?  

Die Reinheit vom Schnee, das schöne Weiss, da klingt bei uns ein tiefer Wunsch, eine 

Sehnsucht an: wir wollen selber auch so rein, wie Schnee, sein. Ich habe gemerkt, 

dass es vielen Frauen wichtig ist, “in weiss” zu heiraten. Ein weisses Brautkleid steht ja 

auch für den Wunsch nach Reinheit. Der König David war nicht nur ein guter 

Mensch. Er hat einmal einem anderen Mann die Ehefrau weggenommen - und hat 

dann noch dafür gesorgt, dass der Mann stirbt. Als David verstand, was er da 

gemacht hat, fühlte er sich extrem schmutzig und sündig. Ich glaube, auch die Frau 

fühlte sich schmutzig und missbraucht. Und dann hat David diesen Wunsch gehabt: 

“Ich möchte wieder rein sein, ich möchte, dass mir diese schlimme Sache vergeben 

wird.” Und er hat gebetet:  

“Wasche von mir ab meine Sünden, und ich werde ganz rein werden; wasche 

mich, und ich werde weißer sein als Schnee.” Psalm 51,9 nlb 

Ja, kannte man denn auch dort in Israel Schnee? Ja, man kannte es. Auf dem 

Libanon und dem Berg Hermon im Norden von Israel lag der Schnee zum Teil das 

ganze Jahr über. Man liebte den Schnee auch, weil er so wunderbar kühlt. Und man 

staunte darüber, wie weiss er ist. Denn es war nicht möglich, selber eine Farbe 

herzustellen, um zum Beispiel einen Stoff weiss zu färben. Schnee war das weisseste, 

was man kannte. Darum diese Sehnsucht nach Reinheit, die David hier hatte, war: er 

wünschte sich, dass Gott ihn weisser als Schnee macht. Heute könnte man auch 

sagen: sauberer als es Meister Propper hinkriegt. Weisser als eine Zahnpasta oder 

weisser als Papier.  

Aber bleiben wir beim Schnee. Ich habe da eine Frage:  Warum ist Schnee weiss?  
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Weisser als Schnee!? 

Wenn man einen Schneekristall unter dem Mikroskop anschaut, dann sieht man: der 

besteht eigentlich aus gefrorenem Wasser, aus Eis. Aber Eis hat ja gar keine Farbe - es 

ist durchsichtig. Warum also ist Schnee, der ja nur aus Eis besteht, plötzlich weiss?  

Das hat damit zu tun, wie die Eisteilchen im Schnee zusammengefügt sind: 

kristallförmig, immer im Sechseck. Es sind ganz viele, kleine Eisplättchen, die einen 

Schneekristall bilden. Und jedes dieser Eispättchen ist wie ein Spiegel. Wenn nun 

Licht, weisses und reines Licht, auf den Schneekristall fällt, dann spiegeln diese vielen 

kleinen Eisplättchen das Licht - und das sieht für unsere Augen weiss aus. Das Weisse 

im Schnee ist also gar nicht im Schnee selber drin, sondern ist nur, weil der Schnee 

das weisse Licht reflektiert.  

Glaubst du das nicht so ganz? Dann ein Vergleich. Kennst du “Milchglas”? Warum ist 

Milchglas weisslich? Hat man weisse Farbe aufs Glas gemalt? Nein, man hat das 

ganz glatte Glas, das ja durchsichtig ist, aufgeraut. Nun ist das Glas nicht mehr 

spiegelglatt, sondern hat ganz viele Unebenheiten. Und diese spiegeln das Licht so, 

dass es für unsere Augen weiss wird.  

Beim Schnee misst man: 90% von dem Licht, das auf den Schnee fällt, wird durch die 

Schneekristalle gespiegelt. Darum ist er so weiss. Und darum kann man einen 

Sonnenbrand bekommen, wenn man lange im Schnee draussen ist.  

Das ist auch bei unserem Leben so: wenn wir uns wünschen, rein zu sein und weisser 

als Schnee, dann dürfen wir auch wissen: das Weisse und Reine in uns kann nicht aus 

uns selbst heraus kommen. Wir spiegeln es. Das reinste und weisseste Licht, das es 

gibt, ist Gott selbst (1 Joh 1,5). Wenn wir uns Gottes Licht aussetzen, dann können wir 

seine Reinheit reflektieren.  

Das ist eine gute Nachricht für König David: er hält sein zerbrochenes Herz Gott hin - 

und Gott vergibt ihm gern. Und nun beginnt David wieder, die Reinheit Gottes zu 

spiegeln.  

Das ist eine gute Nachricht für euch Preteens: lass Jesus in deinem Leben leuchten - 

und du wirst aufleuchten, wie Neuschnee in der Wintersonne.  

Das ist eine gute Nachricht für uns alle: egal, wieviel Unreinheit und Sünde, wieviel 

Verletzung und Missbrauch uns schmutzig gemacht hat, Gott kann uns weisser 

machen als Schnee.  

Gott sagt: “Selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß 

werden. Eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen werden wie Wolle.” 

(Jesaja 1,18 nlb) 

Nun habe ich aber noch eine andere Frage:   

Wo gibt es den reinsten Schnee? 

Schnee fällt, aber schon bald ist er an den Strassenrändern dreckig. Nun, das ist so 

eine blöde Eigenschaft von allem, was sauber und rein ist: lege etwas Sauberes auf 
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etwas Dreckiges - was passiert? Wird das Dreckige sauber? Nein, das Saubere wird 

dreckig. So ein Mist. Es wäre praktisch, wenn es andersrum ginge. Aber so ist es mit 

allem. Ein Zimmer räumt sich nicht selber auf. Sünden gehen nicht selber weg.  

Ist der reinste Schnee also dort, wo es keine Strassen gibt? Auf dem Pilatus oben? 

Oder noch weiter oben in den Bergen? Man hat gemessen, wie sauber und rein der 

Schnee dort oben ist. Leider ist er immer noch voller Schmutzteilchen - und er ist nicht 

so schneeweiss, wie er eigentlich sein könnte - sondern hat einen grauen Schimmer 

drin. Warum denn auch dort oben? Dort ist ja keine Menschenseele, um den Schnee 

schmutzig zu machen. Das Problem auch in den Bergen ist: der Schnee fällt schon so 

runter, dass er Schmutzteilchen in sich hat. Schnee ist ja locker und hat Lücken 

zwischen den Eisteilchen. Dort ist Luft eingeschlossen. Die Luft ist bei uns nicht mehr 

soooooo rein, wie noch vor 150 Jahren. Seit es Fabriken gibt und Heizungen und 

Autos rumfahren, hat es in der Luft Russteilchen und anderes. Ja, aber auch vorher 

gab es schon Verunreinigungen in der Luft durch Pollen oder Wüstensand oder was 

immer. Nein, auch in den abgelegensten Alpen haben wir nicht reinen Schnee.  

Den reinsten Schnee findest du in der Antarktis - warum? Dort ist die Luft, die im 

Schnee eingeschlossen ist, am saubersten.  

Auf die Umgebung kommt es an, ob wir rein wie Schnee sein können. Und das ist 

eine wichtige Sache für uns, um Reinheit erleben zu können. Wir schliessen in unseren 

Herzen die Luft ein, in der wir uns bewegen. Wenn wir nah bei Gott sind, uns Zeit für 

die Gemeinschaft mit Jesus nehmen, dann nehmen wir reine Luft auf - weil Jesus 

selber ohne Sünde ist. Und es tut uns einfach gut, in seiner Nähe zu sein. Wenn wir uns 

aber dort aufhalten, wo viel gelogen wird, wo böse Wörter gebraucht werden, wo 

du zum Sündigen verlockt wirst, dann nimmt unser Herz diese vergiftete Luft auf. Und 

wir strahlen dann eher ein “Grau” aus. Das Licht von Jesus kann nicht mehr so gut 

reflektiert werden.  

Das ist eine gute Nachricht für König David: Gott vergibt ihm und macht sein Herz 

rein wie Schnee. Und nun erfüllt ihn wieder Gottes Geist ganz. Er wird rein in seinen 

inneren Zwischenräumen. David betet es so:  

10 Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast 

mich zerbrochen. 11 Sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. 

12 Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. 

13 Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist 

nicht von mir. 14 Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach 

mich bereit, dir zu gehorchen. (Psalm 51,10-14 nlb) 

Das ist eine gute Nachricht für euch Preteens: bleibt in der Nähe von Jesus! Das tut 

euch gut! Und grenzt euch ab, wo ihr merkt, dass sich irgend ein Gift in euer Herz 

einschliessen will. Ich will euch zusprechen, was der junge Timotheus auch schon 

gehört hat:  

Aber du, Timotheus (setze deinen Namen ein), gehörst Gott; deshalb sollst du dich 

davon fernhalten. Bemühe dich um ein Leben, so wie Gott es will: geprägt von der 

Ehrfurcht vor Gott, von Glauben und Liebe, geführt mit Geduld und Sanftmut! (1 

Timotheus 6,11)  
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Das ist eine gute Nachricht für uns alle: lasst uns alles dran setzten, dass dort, wo wir 

uns als Gemeinde treffen, die reine, saubere Luft von Gottes Gegenwart unser Klima 

bestimmt. Wertschätzende Begegnungen und bedingungslose Annahme, voller 

echter Liebe und freimachender Wahrheit. Wenn wir als Gemeinde 

zusammenkommen - oder wenn wir unsere persönliche Zeit mit Jesus haben - sind wir 

wie Eisteilchen in einer Schneewolke: es bilden sich unsere Herzens-Schneeflocken. 

Und hier schliessen wir die Luft ein, die uns gerade umgibt.  

Good News 

Jeder Mensch kann rein sein - denn Reinheit kommt von Gott. Und jeder Mensch 

kann Reinheit ausstrahlen - dann der Heilige Geist von Gott und seine Freude erfüllt 

unsere Herzen.  

Lebt rein in Gedanken, in eurer Beziehung mit Gott, im Reinen mit euch selber und 

mit anderen. Und wenn Unreinheit uns besudelt, dann lasst sie nicht an euch kleben. 

Macht’s wie David.  

Merkvers:  

“Selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Eure 

Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen werden wie Wolle.” (Jesaja 1,18 nlb) 

Tipp 

Wähle in der YouVersion Bibel-App den Leseplan “Entgiftung der Seele” aus. In 5 

Wochen geht es um die Entgiftung von unserem Denken, Reden, unseren Ängsten, 

dem Gift unserer Gesellschaft und giftigen Beziehungen.  

 

 

 

 

 

 


