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Wie der glaube trägt

Wohin die Seele mit all ihren Sinnen
und Kräften nicht zu reichen vermag,
dorthin trägt sie der Glaube.

vorwort

Meister Eckhart
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Ein kleines Mädchen stellte seinem großen Bruder eine
Frage, über die es lange nachgegrübelt hatte: „Jonas,
kann man Gott sehen?“
Jonas war nicht so interessiert an den philosophischen
Grübeleien seiner kleinen Schwester. Darum fertigte er sie
ab mit einem kurzen: „Nein, Dummerchen. Gott ist so weit
oben im Himmel, dass man ihn unmöglich sehen kann.“
Doch das Mädchen war nicht zufrieden mit dieser Antwort. Darum fragte es einige Tage später seine Mutter:
„Mama, kann man Gott sehen?“ Die Mutter antwortete so ehrlich sie konnte: „Nein, mein Liebling, das kann
man nicht. Gott ist die Liebe, die in unserem Herzen
wohnt, aber wir können ihn nicht sehen.“
Einige Zeit später nahm der Großvater das Mädchen mit
auf einen Angelausflug. Als der Tag mit einem wunderbaren Sonnenuntergang ausklang, saßen das Mädchen und
ihr Großvater still zusammen. Das Mädchen betrachtete
seinen Großvater, dessen Gesicht von einem langen Leben zerfurcht war, aber eine große Ruhe und Geborgenheit ausstrahlte. Sie beschloss, die Frage, über die sie so
lange nachgedacht hatte, noch einmal zu stellen. „Großvater, kann man Gott sehen?“
Der alte Mann saß eine ganze Weile still da. Dann wandte er sich seiner Enkelin zu und antwortete mit einem
Lächeln: „Weißt du, allmählich ist es für mich so, dass,
wohin auch immer ich schaue, ich nichts anderes als
Gott sehe.“
Unbekannt

Wie der Fingerhut dazu kam,
der liebe Gott zu sein

Als ich vom Fenster forttrat, waren die Abendwolken immer noch da. Sie schienen zu warten. Soll ich ihnen auch
eine Geschichte erzählen? Ich schlug es ihnen vor. Aber
sie hörten mich gar nicht. Um mich verständlich zu machen und die Entfernung zwischen uns zu beschränken,
rief ich: „Ich bin auch eine Abendwolke.“ Sie blieben stehen, offenbar betrachteten sie mich. Dann streckten sie
mir ihre feinen, durchscheinenden rötlichen Flügel entgegen. Das ist die Art, wie Abendwolken sich begrüßen.
Sie hatten mich erkannt.
„Wir sind über der Erde“, – erklärten sie – „genauer über
Europa, und du?“ Ich zögerte: „Es ist da ein Land“, –
„Wie sieht es aus?“, erkundigten sie sich. „Nun“, entgegnete ich – „Dämmerung mit Dingen – Das ist Europa
auch“, lachte eine junge Wolke. „Möglich“, sagte ich,
„aber ich habe immer gehört: die Dinge in Europa sind
tot.“ „Ja, allerdings“, bemerkte eine andere verächtlich.
„Was wäre das für ein Unsinn: lebende Dinge?“ „Nun“,
beharrte ich, „meine leben. Das ist also der Unterschied.
Sie können verschiedenes werden, und ein Ding, welches
als Bleistift oder als Ofen zur Welt kommt, muss deshalb noch nicht an seinem Fortkommen verzweifeln. Ein
Bleistift kann mal ein Stock, wenn es gut geht, ein Mastbaum, ein Ofen aber mindestens ein Stadttor werden.“
„Du scheinst mir eine recht einfältige Abendwolke zu
sein“, sagte die junge Wolke, welche sich schon früher so
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schneidet Hans kurz ab, ‚Tanten gelten nicht, die lügen.‘
Die ganze Gesellschaft war sehr eingeschüchtert angesichts dieser kühnen, aber unwiderlegten Behauptung.
Hans fährt fort: ‚Auch handelt es sich hier vor allem um
die Eltern, weil diese gewissermaßen die Verpﬂichtung
haben, uns in dieser Weise zu unterrichten; bei den anderen ist es mehr Güte. Verlangen kann man es nicht von
ihnen. Aber gebt nur mal Acht: was tun unsere Eltern? Sie
gehen mit bösen gekränkten Gesichtern umher, nichts ist
ihnen recht, sie schreien und schelten, aber dabei sind
sie doch so gleichgültig, und wenn die Welt unterginge,
sie würden es kaum bemerken. Sie haben etwas, was sie
Ideale nennen. Vielleicht ist das auch so eine Art kleine
Kinder, die nicht allein bleiben dürfen und sehr viel Mühe
machen; aber dann hätten sie eben uns nicht haben
dürfen. Nun, ich denke so, Kinder: dass die Eltern uns
vernachlässigen, ist traurig, gewiss. Aber wir würden das
dennoch ertragen, wenn es nicht ein Beweis wäre dafür,
dass die Großen überhaupt dumm werden, zurückgehen, wenn man so sagen darf. Wir können ihren Verfall
nicht aufhalten; denn wir können den ganzen Tag keinen
Einfluss auf sie ausüben, und kommen wir spät aus der
Schule nach Haus, wird kein Mensch verlangen, dass wir
uns hinsetzen und versuchen, sie für etwas Vernünftiges
zu interessieren. Es tut einem auch recht weh, wenn man
so unter der Lampe sitzt und sitzt, und die Mutter begreift nicht einmal den pythagoräischen Lehrsatz. Nun,
es ist einmal nicht anders. So werden die Großen immer dümmer werden … es schadet nichts: was kann uns
dabei verloren gehen? Die Bildung? Sie ziehen den Hut
vor einander, und wenn eine Glatze dabei zum Vorschein
kommt, so lachen sie. Überhaupt: sie lachen beständig.
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wenig zurückhaltend ausgedrückt hatte. Ein alter Wolkerich fürchtete, sie könnte mich beleidigt haben. „Es gibt
ganz verschiedene Länder“, begütigte er, „ich war einmal
über ein kleines deutsches Fürstentum geraten, und ich
glaube bis heute nicht, dass das zu Europa gehörte.“ Ich
dankte ihm und sagte: „Wir werden uns schwer einigen
können, sehe ich. Erlauben Sie, ich werde Ihnen einfach
das erzählen, was ich in der letzten Zeit unter mir erblickte, das wird wohl das beste sein.“ „Bitte“, gestattete der
weise Wolkerich im Auftrage aller.
Ich begann: „Menschen sind in einer Stube. Ich bin ziemlich hoch, müsst ihr wissen, und so kommt es: sie sehen
für mich wie Kinder aus; deshalb will ich auch einfach sagen: Kinder. Also: Kinder sind in einer Stube. Zwei, fünf,
sechs, sieben Kinder. Es würde zu lange dauern, sie um
ihre Namen zu fragen. Übrigens scheinen die Kinder eifrig etwas zu besprechen; bei dieser Gelegenheit wird sich
ja der eine oder der andere Name verraten. Sie stehen
wohl schon eine ganze Weile so beisammen, denn der älteste (ich vernehme, dass er Hans gerufen wird) bemerkt
gleichsam abschließend: ‚Nein, so kann es entschieden
nicht bleiben. Ich habe gehört, früher haben die Eltern
den Kindern am Abend immer, oder wenigstens an braven Abenden – Geschichten erzählt bis zum Einschlafen.
Kommt so etwas heute vor?‘ Eine kleine Pause, dann antwortet Hans selbst: ‚Es kommt nicht vor, nirgends. Ich
für meinen Teil, auch weil ich schon groß bin gewissermaßen, schenke ihnen ja gern diese paar elenden Drachen, mit denen sie sich quälen würden, aber immerhin,
es gehört sich, dass sie uns sagen, es gibt Nixen, Zwerge,
Prinzen und Ungeheuer.‘ ‚Ich habe eine Tante,‘ bemerkte eine Kleine, ‚die erzählt mir manchmal‘ – ‚Ach was‘,
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wie ein kleines Vögelchen. Ich konnte die Hände nicht
auftun, denn das Gebet war noch nicht aus. Aber ich war
sehr neugierig und betete furchtbar schnell. Dann beim
Amen machte ich so (der Kleine streckte die Hände aus
und spreizte die Finger), aber es war nichts da.‘
Das konnten sich alle vorstellen. Auch Hans wusste keinen Rat. Alle schauten ihn an. Und auf einmal sagte er:
‚Das ist ja dumm. Ein jedes Ding kann der liebe Gott
sein. Man muss es ihm nur sagen.‘ Er wandte sich an
den ihm zunächst stehenden, rothaarigen Knaben. ‚Ein
Tier kann das nicht. Es läuft davon. Aber ein Ding, siehst
du, es steht, du kommst in die Stube, bei Tag, bei Nacht:
es ist immer da, es kann wohl der liebe Gott sein.‘ Allmählich überzeugten sich die anderen davon. ‚Aber wir
brauchen einen kleinen Gegenstand, den man überall
mittragen kann, sonst hat es ja keinen Sinn. Leert einmal
alle eure Taschen aus.‘ Da zeigten sich nun sehr seltsame Dinge: Papierschnitzel, Federmesser, Radiergummi,
Federn, Bindfaden, kleine Steine, Schrauben, Pfeifen,
Holzspänchen und vieles andere, was sich aus der Ferne gar nicht erkennen lässt, oder wofür der Name mir
fehlt. Und alle diese Dinge lagen in den seichten Händen
der Kinder, wie erschrocken über die plötzliche Möglichkeit, der liebe Gott zu werden, und welches von ihnen
ein bisschen glänzen konnte, glänzte, um dem Hans zu
gefallen. Lange schwankte die Wahl. Endlich fand sich
bei der kleinen Resi ein Fingerhut, den sie ihrer Mutter
einmal weggenommen hatte. Er war licht, wie aus Silber,
und um seiner Schönheit willen wurde er der liebe Gott.
Hans selbst steckte ihn ein, denn er begann die Reihe,
und alle Kinder gingen den ganzen Tag hinter ihm her
und waren stolz auf ihn. Nur schwer einigte man sich,
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Wenn wir nicht dann und wann so vernünftig wären, zu
weinen, es gäbe durchaus kein Gleichgewicht auch in
diesen Angelegenheiten. Dabei sind sie von einem Hochmut: sie behaupten sogar, der Kaiser sei ein Erwachsener.
Ich habe in den Zeitungen gelesen, der König von Spanien sei ein Kind, so ist es mit allen Königen und Kaisern, – lasst euch nur nichts einreden! Aber neben allem
Überﬂüssigen haben die Großen doch etwas, was uns
durchaus nicht gleichgültig sein kann: den lieben Gott.
Ich habe ihn zwar noch bei keinem von ihnen gesehen,
– aber gerade das ist verdächtig. Es ist mir eingefallen,
sie könnten ihn in ihrer Zerstreutheit, Geschäftigkeit und
Hast irgendwo verloren haben. Nun ist er aber etwas
durchaus Notwendiges. Verschiedenes kann ohne ihn
nicht geschehen, die Sonne kann nicht aufgehen, keine
Kinder können kommen, aber auch das Brot wird aufhören. Wenn es auch beim Bäcker herauskommt, der liebe
Gott sitzt und dreht die großen Mühlen. Es lassen sich
leicht viele Gründe ﬁnden, weshalb der liebe Gott etwas
Unentbehrliches ist. Aber soviel steht fest, die Großen
kümmern sich nicht um ihn, also müssen wir Kinder es
tun. Hört, was ich mir ausgedacht habe. Wir sind genau
sieben Kinder. Jedes muss den lieben Gott einen Tag tragen, dann ist er die ganze Woche bei uns, und man weiß
immer, wo er sich gerade beﬁndet.‘
Hier entstand eine große Verlegenheit. Wie sollte das
geschehen? Konnte man denn den lieben Gott in die
Hand nehmen oder in die Tasche stecken? Dazu erzählte
ein Kleiner: ‚Ich war allein im Zimmer. Eine kleine Lampe brannte nahe bei mir, und ich saß im Bett und sagte mein Abendgebet – sehr laut. Es rührte sich etwas in
meinen gefalteten Händen. Es war weich und warm und
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einen neuen kaufen.‘ Dennoch suchte Mariechen weiter.
Die Wiese wurde immer fremder in der Dämmerung,
und das Gras begann nass zu werden. Da kam wieder
ein Mann. Er beugte sich über das Kind: ‚Was suchst
du?‘ Jetzt antwortete Mariechen, nicht weit vom Weinen,
aber tapfer und trotzig: ‚Den lieben Gott.‘ Der Fremde
lächelte, nahm sie einfach bei der Hand, und sie ließ sich
führen, als ob jetzt alles gut wäre. Unterwegs sagte der
fremde Mann: ‚Und sieh mal, was ich heute für einen
schönen Fingerhut gefunden habe.‘ –“
Die Abendwolken waren schon längst ungeduldig. Jetzt
wandte sich der weise Wolkerich, welcher indessen dick
geworden war, zu mir: „Verzeihen Sie, dürfte ich nicht
den Namen des Landes – über welchem Sie –“ Aber die
anderen Wolken liefen lachend in den Himmel hinein
und zogen den Alten mit.
Rainer Maria Rilke
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wer ihn morgen haben sollte, und Hans stellte in seiner
Umsicht dann das Programm gleich für die ganze Woche
fest, damit kein Streit ausbräche. Diese Einrichtung erwies sich im Ganzen als überaus zweckmäßig. Wer den
lieben Gott gerade hatte, konnte man auf den ersten Blick
erkennen. Denn der Betreffende ging etwas steifer und
feierlicher und machte ein Gesicht wie am Sonntag. Die
ersten drei Tage sprachen die Kinder von nichts anderem. Jeden Augenblick verlangte eines den lieben Gott zu
sehen, und wenn sich der Fingerhut unter dem Einfluss
seiner großen Würde auch gar nicht verändert hatte, das
Fingerhutliche an ihm erschien jetzt nur als ein bescheidenes Kleid um seine wirkliche Gestalt. Alles ging nach
der Ordnung vor sich. Am Mittwoch hatte ihn Paul, am
Donnerstag die kleine Anna. Der Samstag kam. Die Kinder spielten Fangen und tollten atemlos durcheinander,
als Hans plötzlich rief: ‚Wer hat denn den lieben Gott?‘
Alle standen. Jedes sah das andere an. Keines erinnerte
sich, ihn seit zwei Tagen gesehen zu haben. Hans zählte
ab, wer an der Reihe sei; es kam heraus: die kleine Marie.
Und nun verlangte man ohne weiteres von der kleinen
Marie den lieben Gott. Was war da zu tun? Die Kleine
kratzte in ihren Taschen herum. Jetzt ﬁel ihr erst ein, dass
sie ihn am Morgen erhalten hatte; aber jetzt war er fort,
wahrscheinlich hatte sie ihn hier beim Spielen verloren.
Und als alle Kinder nach Hause gingen, blieb die Kleine
auf der Wiese zurück und suchte. Das Gras war ziemlich hoch. Zweimal kamen Leute vorüber und fragten, ob
sie etwas verloren hätte. Jedesmal antwortete das Kind:
‚Einen Fingerhut‘ – und suchte. Die Leute taten eine Weile mit, wurden aber bald des Bückens müde, und einer
riet im Fortgehen: ‚Geh lieber nach Haus, man kann ja
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soweit die liebe reicht

Der Mensch ist nicht
nach dem zu beurteilen,
was er weiß,
sondern nach dem,
was er liebt.
Nur die Liebe macht ihn zu dem,
der er ist.
augustinus
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Agneta hatte ihre Tochter Lena und deren Freund Peter in
ihr Lieblingscafé eingeladen. Eifrig studierten die Drei die
bunte Eiskarte mit den verlockenden Angeboten.
Die Blicke der Gäste wandten sich plötzlich dem Eingang
zu, durch den ein junges Mädchen in einem elektrischen
Rollstuhl hereinrollte. Agneta flüsterte: „Da ist sie ja wieder!“
Die Schöne im Rollstuhl hatte ein zartes, ausdrucksvolles
Gesicht. Helles, seidiges Haar fiel offen auf ihre verwachsenen Schultern. Ihre Augen strahlten etwas aus, das man
gut und gerne als Selbstbewusstsein bezeichnen konnte.
„Ciao, bella Regina!“ Frederico, der Inhaber der Eisdiele,
kam eilfertig herbei und schob den Rollstuhl in die Nähe
der Theke. „Ich habe schon auf dich gewartet.“
Die Angesprochene murmelte etwas, offensichtlich
konnte sie sich nicht artikulieren. Eine Kellnerin brachte
ihr sofort einen Früchtebecher.
„Die kennen sogar die Lieblingssorte der Ärmsten“, sagte Agneta leise. „Stellt euch vor, die ist von Kopf bis Fuß
gelähmt.“
Lenas Freund zuckte nur seine Schultern und kratzte
gemächlich seinen Becher aus. Was gingen ihn andere
Schicksale an?
Frederico setzte sich nun vor den Rollstuhl und schob
der jungen Frau Löffel für Löffel der eiskalten Süßigkeit in
den Mund. Dabei unterhielten sich die beiden angeregt,
indem Frederico fröhlich auf sie einredete. Die junge Frau

zwinkerte als Antwort ständig mit den Augen. Es schien,
als bestehe eine Geheimsprache zwischen diesen so verschiedenen Menschen. Nach einer Weile wischte ihr der
Mann mit einer Serviette den Mund sauber. Diese kleine
Geste war so zart und fürsorglich, dass sie sogar den
offensichtlich gefühlsarmen Peter anrührte, denn er biss
sich ein paar Mal auf die Lippen.
Und schon kam die Kellnerin mit einem Glas Cola, in
dem ein Strohhalm steckte. Frederico schob das bunte
Röhrchen zwischen die vollen Lippen von bella Regina.
Das Mädchen saugte genüsslich an dem Getränk, während der Eisdielen-Besitzer sich wieder seinen anderen
Gästen widmete.
Nach einiger Zeit kam er zurück, kramte in Reginas
Handtasche, die seitlich an dem Rollstuhl befestigt war,
holte aus der Geldbörse den Betrag für das verzehrte Eis,
nicht aber für das Getränk.
„Die Cola geht aufs Haus!“
Er küsste seinen Gast auf beide Wangen: „Komm bald
wieder, bella Regina!“
Langsam rollte die junge Frau ins Freie, indem sie mit
nur einem Finger einen viereckigen Hebel am Rollstuhl
bediente.
Als Frederico wieder an den Tisch von Agneta kam, fragte
Peter: „Woher kennen Sie diese Regina eigentlich?“
„Bis sie zu uns hereinrollte, war sie mir völlig fremd“, erwiderte der Italiener. „Sie hat Muskelschwund. Bald wird
sie gar nicht mehr kommen können, weil ihre beiden letzten Finger auch schon fast steif sind.“
„Können Sie die Frau überhaupt verstehen?“, wollte Lena
wissen. Frederico lächelte. „Um sich zu mögen, braucht
es nicht immer Worte.“
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Gabriele Lins

Die Brücke des Lächelns

Es war ein kleines Lächeln, das machte sich auf den Weg,
um zu sehen, ob es nicht jemanden fände, wo es wohnen
könnte. Es traf ein kleines Augenzwinkern, das auch nicht
viel größer war. Sofort fühlten sich die zwei zueinander
hingezogen. Sie gaben sich die Hand und zogen gemeinsam weiter. Sie waren noch nicht sehr weit gegangen, da
trafen sie zwei kleine Lachfältchen. Die fragte, wohin der
Weg ginge, und gingen mit.
Da kamen sie in einen großen Wald, und unter einem
Baum sahen die vier Freunde eine alte Frau sitzen, die
allein war und sehr traurig aussah. Die vier verständigten sich kurz und guckten dann, ob die alte Frau noch
Platz für sie hätte. Heimlich und lautlos versteckten sich
die zwei Lachfältchen und das Augenzwinkern unter den
Augen, und das Lächeln krabbelte in die Mundwinkel. Da
kitzelte es die alte Frau, sie stand auf und merkte plötzlich, dass sie nicht mehr so traurig war, und sie ging hinaus aus dem Wald auf eine große Wiese, wo es hell und
warm war.
Dem ersten Menschen, den sie traf, schenkte sie befreit
ein kleines, klitzekleines Lächeln, zwinkerte dabei mit den
Augen, und die Lachfältchen fühlten sich richtig wohl.
Unbekannt
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Am Nebentisch machten sich zwei Teenies unangenehm
bemerkbar. Der eine fragte halblaut: „Bedient man hier
auch mal Lebende oder nur Halbtote?“
Fredericos Gesicht lief rot an. Mit schnellen Schritten war
er bei den Jungens und packte sie am Kragen. Ehe sie
sich versahen, befanden sie sich auf der Straße.
„Dummköpfe wie ihr haben bei uns nichts zu suchen!“,
schimpfte er hinter ihnen her und trocknete danach einen
Metallkrug so intensiv ab, dass man unwillkürlich dachte,
das silbern blinkende Gefäß verlöre nach und nach seine
obere Haut.
„Es gibt viele Idioten auf der Welt, leider“, sagte er ärgerlich.
Peter hatte plötzlich seine Redseligkeit eingebüßt. Nachdenklich rührte er in seinem Cappuccino. Lena fragte ihn,
was ihm über die Leber gelaufen sei. Der junge Mann antwortete nicht, aber als er überraschend für seine Freundin und deren Mutter bezahlte, lächelte er den Italiener
freundlich an und gab ihm ein großzügiges Trinkgeld.
„Im Lotto gewonnen?“
Lena zwinkerte ihm zu. Sie kannte ihren Peter anders.
Der lächelte: „Ja, ich habe tatsächlich gewonnen, aber in
anderer Hinsicht, als ihr denkt.“ Agneta nickte ernst. Sie
verstand, was er meinte.
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Meine Eltern hatten bisher meine Bitte, mir doch einen
Hund aus dem Tierheim zu schenken, geflissentlich
überhört. Aber das Schicksal war mit mir.
Einmal kam ich aus der Schule und hörte hinter dem Eingang des früheren Friedhofs ein klägliches Winseln. Ich
raste, Unheil witternd, in den Friedhof hinein. An einem
der verfallenen Gräber stand ein junger Mann. Gerade
zog er einem kleinen, an allen Gliedern zitternden Hund
mit einer dünnen Gerte eins über. Der zuckte zusammen, heulte erbarmungswürdig auf und riss verzweifelt
an dem Strick, mit dem er an einem Baumstamm festgebunden war. Ich war so empört, dass ich dem Kerl
die Gerte entriss und sie weit von mir warf, sodass sie
zwischen zwei von Gras überwucherten Gräbern landete. Der kleine Hund mit den zerfransten Ohren sah wohl
in mir seine Rettung, denn seine dunklen Augen flehten
mich an, ihm zu helfen.
Der junge Kerl lachte spöttisch und rief mir im Gehen
über die Schulter zu: „Du kannst die Missgeburt haben.
Sie ist mir zuglaufen und gehört wohl keinem. Bestimmt
hat die Töle Flöhe, und stubenrein ist sie auch nicht!“
Ich streichelte das kleine Tier. Zutraulich kuschelte es
sich in meine Armbeuge. Es war Liebe auf den ersten
Blick. Aber wohin nun mit ihm? Meine Eltern wollten keinen Hund. Trotzdem nahm ich ihn mit nach Hause.
„Der gehört jetzt mir“, sagte ich mit fester Stimme, und
wie, um sein neues Heim zu markieren, machte er ein

winziges Bächlein unter sich. Mit bewegter Stimme erklärte ich meiner Mutter, was geschehen war.
„Ich nenne ihn Hucky“, schloss ich, „er gehört jetzt mir!“
Mein Schützling wedelte begeistert mit seinem Stummelschwanz, als trüge er diesen Namen schon zeit seines
jungen Lebens. Mutter zeigte mit spitzem Zeigefinger
auf das gelbe Bächlein. „Du machst die Schweinerei sofort weg, und dann bringst du den Hund ins Tierheim!“
Die Hausklingel schrillte. Draußen stand unser Nachbar,
der nicht nur seine Mitmenschen, sondern auch Tiere
jeglicher Art hasste. Hucky verschwand blitzschnell im
Wäschekorb.
„Jetzt haben Sie sich auch noch einen Hund, der klaut,
angeschafft“, schimpfte Herr Baumann. „Der Köter ist
vorhin durch unsere angelehnte Haustür geschlüpft und
hat meine ungarische Salami gestohlen. Ich habe genau
gesehen, dass er sie im Maul hatte. Wer weiß, wo er sie
verscharrt hat. Vielleicht hat er sie ja auch bei Ihnen versteckt!“ Mit wildem Blick sah er durch die Spalte unserer
Haustür. „Mein Sohn hat ihn vorhin zwar weggeschafft,
aber eben war er doch noch bei Ihnen!“ Mein Vater bat
den Schimpfenden mit eisiger Höflichkeit herein.
„Der Köter heißt Hucky und ist ein ganz reizender Mischling. Sehen Sie sich ruhig bei uns um. Das Haus steht
Ihnen offen!“
Das tat der Nachbar denn auch. Er durchsuchte ganz ungeniert jeden Raum. Zuletzt legte er sich längelang hin,
linste unter die Betten und fand nur einen alten Knopf.
Hucky lag mucksmäuschenstill mitten im Wäschekorb.
Papa atmete tief und sagte fröhlich: „Da wäre nun wohl
eine Entschuldigung fällig, Herr Baumann!“
Der knickte ein wie ein kaputter Regenschirm, bat leise
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Hoffnung ist nicht die Überzeugung,
dass etwas gut ausgeht,
sondern die Gewissheit,
dass etwas Sinn hat,
egal, wie es ausgeht.
václav havel
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Ein Schiff hatte eine Weltreise hinter sich gebracht und
kehrte nun heim.
Das Wetter war ruhig, die Reisenden hielten sich an Deck
auf. Unter ihnen trieb ein Affe sein Wesen. Dieser Affe
krümmte sich, machte tolle Sprünge, schnitt Grimassen,
äffte die Leute nach; es war ersichtlich: Er wusste genau,
dass alle an ihm ihren Spaß hatten. Deshalb steigerte er
sich immer mehr in seine Rolle hinein.
Plötzlich fuhr er wie der Blitz auf den zwölfjährigen Sohn
des Schiffskapitäns los, riss ihm die Mütze vom Kopf,
setzte sie sich auf und kletterte, ehe man die Hand umkehrte, den Mast hinauf.
Alle lachten, aber der Junge war nun ohne Mütze und
wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Der Affe
setzte sich auf die erste Querstange, nahm die Mütze
ab und begann, sie zu zerreißen. Als wolle er ihn reizen,
zeigte er auf den Jungen und schnitt ihm Gesichter.
Der Junge drohte ihm und schrie ihn an, aber der Affe
riss nur umso boshafter die Mütze in Fetzen.
Die Matrosen lachten immer lauter, doch dem Jungen
stieg das Blut in den Kopf, er riss sich die Jacke vom Leib
und begann, hinter dem Affen herzujagen. In einer Minute zog er sich am Tau bis zur ersten Querstange hoch.
Aber der Affe war wendiger als er. In der gleichen Sekunde, als der Junge die Mütze schon zu fassen glaubte, war
der Affe schon wieder ein großes Stück höher geklettert.
„Du entkommst mir nicht“, schrie der Junge und klet-

terte ihm nach. Der Affe lockte ihn wieder zu sich heran,
kletterte ihm wieder vor der Nase weg, aber der Junge
war nun schon so in Hitze, dass er nicht mehr zurückblieb.
So gelangten der Affe und der Junge im selben Augenblick nach oben. Dort nun reckte sich der Affe zu seiner
ganzen Länge und hängte, mit einem Fuß das Tau umklammernd, die Mütze an das Ende der obersten Querstange, zog sich selbst bis zur Mastspitze hoch, krümmte sich dort zusammen und bleckte erfreut die Zähne,
Vom Mast bis zum Ende der Querstange, wo die Mütze hing, waren es zwei Arschin (Ellen), sodass sie nicht
zu erreichen war, außer man ließ Tau und Mast aus den
Händen. Aber der Junge war in blinder Erregung. Er ließ
den Mast los und trat auf die Querstange.
Bisher hatte jedermann auf Deck nur geschaut und über
alles gelacht, was der Affe und der Sohn des Kapitäns
vollbrachten.
Als man nun sah, dass der Junge das Tau losließ und mit
schwankenden Armen auf die Querstange trat, erstarrten
alle vor Schreck. Er brauchte nur einen Fehltritt zu tun,
und er stürzte zerschmettert an Deck.
Aber selbst, wenn er nicht danebentrat, sondern bis zum
Ende der Querstange kam und die Mütze fassen konnte,
wäre das Umkehren und Zurückgehen überaus schwierig
gewesen. Alle schauten schweigend zu und warteten, wie
es ausgehen werde.
Plötzlich stöhnte jemand vor Angst. Von diesem Laut
kam der Junge zu sich, blickte nach unten und fing an
zu schwanken.
Zur selben Zeit trat der Kapitän des Schiffes, der Vater
des Jungen, aus seiner Kajüte. Er hatte ein Gewehr dabei,
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Leo Tolstoi
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Ein Baum erzählt

Als ich noch kleiner war, merkte ich nichts. Aber als
ich dann heranwuchs und mich selbst betrachtete, fiel
mir der Unterschied auf. Ich war klein, knorrig, ein wenig krumm und verwachsen und klammerte mich mit
vielen Wurzeln an den Felsen. Die anderen Bäume, die
ich sehen konnte, waren dagegen prächtig: machtvolle
Buchen mit einer riesigen Krone, hohe schlanke Tannen
und Bergahorn, der im Herbst herrlich gelb leuchtete. Ich
stehe, müsst ihr wissen, an einer Felswand, auf einem
schmalen Vorsprung, und habe meine Wurzeln in das
bisschen Erde und in die Felsritzen gekrallt.
Ich wollte immer groß und schön werden, meine Krone
im Wind wiegen und meine Blätter vom Regen streicheln
und von der Sonne trocknen lassen. Aber ich blieb ziemlich klein; der Wind fegte durch meine Äste, wenn er auf
die Felswand zublies, die Sonne wärmte mich nur bis
zum Mittag, bevor sie hinter der Felswand verschwand
und nur die schönen Bäume im Tal und am gegenüberliegenden Berghang beschien.
Warum musste ich gerade hier stehen? Aus dem bisschen Erde konnte ich nicht genug Kraft schöpfen, um
heranzuwachsen und all meine Schönheit, die in mir
steckte, zu entfalten. Ich war unzufrieden mit meinem
Schicksal. Warum musste ich so sein und so werden?
Eines Tages an einem schönen Vorfrühlingsmorgen, als
die Erde vom Tal bis zu mir herauf duftete, die Singdrosseln ihr Lied begannen und mich die allerersten Sonnen-
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um Möwen zu schießen. Er sah seinen Sohn auf dem
Mast, und sofort legte er auf den Sohn an und schrie:
„Ins Wasser! Sofort! Spring ins Wasser, sonst schieße
ich.“
Der Junge schwankte, doch er begriff nicht.
„Spring oder ich schieße! Eins, zwei ...“
Und kaum hatte der Vater „drei“ geschrien, da sprang der
Junge kopfüber hinaus. Wie eine Kanonenkugel klatschte
der Körper des Jungen ins Meer, und das Wasser hatte
noch nicht Zeit gehabt, ihn zu bedecken, als auch schon
an die zwanzig Matrosen, kräftige Kerle, vom Schiff ins
Wasser sprangen.
Nach etwa vierzig Sekunden, die allen zur Ewigkeit wurden, tauchte der Körper des Jungen wieder auf. Er wurde
gefasst und an Deck gebracht.
Einige Minuten lang kam Wasser aus Mund und Nase,
dann begann er wieder zu atmen. Als der Kapitän das
sah, schrie er auf, als würge ihn etwas. Dann ging er
rasch in seine Kabine, damit keiner sähe, wie er weinte.
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Der fremde Mann

Ein fremder Mann hat mir einen Brief geschrieben. Nicht
von Europa schrieb mir der fremde Mann, nicht von Moses, weder von den großen noch von den kleinen Propheten, nicht vom Kaiser von Russland oder dem Zaren
Iwan, dem Grausen, seinem fürchterlichen Vorfahren.
Nicht vom Bürgermeister oder vom Nachbar Flickschuster, nicht von der nahen Stadt, nicht von den fernen Städten; und auch der Wald mit den vielen Rehen, darin ich
jeden Morgen mich verliere, kommt in seinem Briefe
nicht vor. Er erzählt mir auch nichts von seinem Mütterchen oder von seinen Schwestern, die gewiss längst verheiratet sind. Vielleicht ist auch sein Mütterchen tot; wie
könnte es sonst sein, dass ich sie in einem vierseitigen
Briefe nirgends erwähnt ﬁnde! Er erweist mir ein viel, viel
größeres Vertrauen, er macht mich zu seinem Bruder, er
spricht mir von seiner Not.
Am Abend kommt der fremde Mann zu mir. Ich zünde
keine Lampe an, helfe ihm den Mantel ablegen und bitte
ihn, mit mir Tee zu trinken, weil das gerade die Stunde
ist, in welcher ich täglich meinen Tee trinke. Und bei so
nahen Besuchen muss man sich keinen Zwang auferlegen. Als wir uns schon an den Tisch setzen wollen, bemerke ich, dass mein Gast unruhig ist; sein Gesicht ist
voll Angst und seine Hände zittern.
„Richtig“, sage ich, „hier ist ein Brief für Sie.“ Und dann
bin ich dabei, den Tee einzugießen. „Nehmen Sie Zucker
und vielleicht Zitrone? Ich habe in Russland gelernt, den
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strahlen küssten, durchrieselte es mich warm und wohlig. Was für eine herrliche Aussicht! So weit wie ich konnte kaum ein anderer Baum ins Tal sehen. Die Felswand
hinter mir beschützte mich vor der eisigen Kälte, die vom
Gletscher herunterwehte.
Von diesem Tag an begann ich nachzudenken, und langsam wurde mir klar: Ich bin, so wie ich bin, etwas Besonderes. Meine Besonderheit ist mein krummer Stamm,
sind meine knorrigen Wurzeln, meine kurzen, kräftigen
Äste. Ich passe hier an meinen Platz und bin etwas wert.
Ich muss nur die Augen aufmachen und mich richtig ansehen. Die anderen Bäume, die Tannen am Hang gegenüber und die Buchen im Tal haben ihre Schönheit und
sind richtig an dem Platz. Aber auch ich habe meinen
Platz und bin richtig auf meinem schmalen Felsvorsprung. Warum hat es nur so lange gedauert, bis ich das
erkannt habe?
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Sprechen Sie bisweilen mit Kindern?“ „Es kommt wohl
vor, so im Vorübergehen, wenigstens –“ „Vielleicht ist es
Ihnen bekannt, dass Gott infolge eines hässlichen Ungehorsams seiner Hände nicht weiß, wie der fertige Mensch
eigentlich aussieht?“ „Das habe ich einmal irgendwo gehört, ich weiß indessen nicht, von wem.“ – entgegnete
mein Gast, und ich sah unbestimmte Erinnerungen über
seine Stirn jagen. „Gleichviel“, störte ich ihn, „hören Sie
weiter. Lange Zeit ertrug Gott diese Ungewissheit. Denn
seine Geduld ist wie seine Stärke groß. Einmal aber, als
dichte Wolken zwischen ihm und der Erde standen viele Tage lang, so dass er kaum mehr wusste, ob er alles:
Welt und Menschen und Zeit nicht nur geträumt hatte,
rief er seine rechte Hand, die so lange von seinem Angesicht verbannt und verborgen gewesen war in kleinen
unwichtigen Werken. Sie eilte bereitwillig herbei; denn sie
glaubte, Gott wolle ihr endlich verzeihen. Als Gott sie so
vor sich sah in ihrer Schönheit, Jugend und Kraft, war er
schon geneigt, ihr zu vergeben. Aber rechtzeitig besann
er sich und gebot, ohne hinzusehen: ‚Du gehst hinunter
auf die Erde. Du nimmst die Gestalt an, die du bei den
Menschen siehst, und stellst dich, nackt, auf einen Berg,
sodass ich dich genau betrachten kann. Sobald du unten
ankommst, geh zu einer jungen Frau und sag ihr, aber
ganz leise: Ich möchte leben. Es wird zuerst ein kleines
Dunkel um dich sein und dann ein großes Dunkel, welches Kindheit heißt, und dann wirst du ein Mann sein
und auf den Berg steigen, wie ich es dir befohlen habe.
Das alles dauert ja nur einen Augenblick. Leb wohl.‘
Die Rechte nahm von der Linken Abschied, gab ihr viele freundliche Namen, ja es wurde sogar behauptet, sie
habe sich plötzlich vor ihr verneigt und gesagt: ‚Du, heili-
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Tee mit Zitrone zu trinken. Wollen Sie versuchen?“ Dann
zünde ich eine Lampe an und stelle sie in eine entfernte
Ecke, etwas hoch, sodass eigentlich Dämmerung bleibt
im Zimmer, nur eine etwas wärmere als früher eine rötliche. Und da scheint auch das Gesicht meines Gastes
sicherer, wärmer und um vieles bekannter zu sein. Ich begrüße ihn noch einmal mit den Worten: „Wissen Sie, ich
habe Sie lange erwartet.“ Und ehe der Fremde Zeit hat zu
staunen, erkläre ich ihm, „ich weiß eine Geschichte, welche ich niemandem erzählen mag als Ihnen; fragen Sie
mich nicht, warum, sagen Sie mir nur, ob Sie bequem sitzen, ob der Tee genug süß ist und ob Sie die Geschichte
hören wollen.“ Mein Gast musste lächeln. Dann antwortete er einfach: „Ja.“ „Auf alles drei: Ja?“ „Auf alles drei.“
Wir lehnten uns beide zugleich in unseren Stühlen zurück, sodass unsere Gesichter schattig wurden. Ich stellte mein Teeglas nieder, freute mich daran, wie goldig der
Tee glänzte, vergaß diese Freude langsam wieder und
fragte plötzlich: „Erinnern Sie sich noch an den lieben
Gott?“
Der Fremde dachte nach. Seine Augen vertieften sich ins
Dunkel, und mit den kleinen Lichtpunkten in den Pupillen glichen sie zwei langen Laubengängen in einem Park,
über welchem leuchtend und breit Sommer und Sonne
liegt. Auch diese beginnen so, mit runder Dämmerung,
dehnen sich in immer engerer Finsternis bis zu einem
fernen, schimmernden Punkt: dem jenseitigen Ausgang
in einen vielleicht noch viel helleren Tag. Während ich das
erkannte, sagte er zögernd und als ob er sich nur ungern
seiner Stimme bediente: „Ja, ich erinnere mich noch an
Gott.“ „Gut“, dankte ich ihm, „denn gerade von ihm handelt meine Geschichte. Doch zuerst sagen Sie mir noch:
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unter ihrer Erinnerung nicht weniger, als unter dem alten
Zorne Gottes, der ja seinen Händen immer noch nicht
verziehen hat.“ Meine Stimme ruhte ein wenig aus. Der
Fremde hatte sein Gesicht mit den Händen verhüllt. Lange blieb alles so. Dann sagte der fremde Mann mit einer
Stimme, die ich längst kannte: „Und warum haben Sie
mir diese Geschichte erzählt?“
„Wer hätte mich sonst verstanden? Sie kommen zu mir
ohne Rang, ohne Amt, ohne irgend eine zeitliche Würde, fast ohne Namen. Es war dunkel, als Sie eintraten,
allein ich bemerkte in Ihren Zügen eine Ähnlichkeit –“
Der fremde Mann blickte fragend auf. „Ja“, erwiderte ich
seinem stillen Blick, „ich denke oft, vielleicht ist Gottes
Hand wieder unterwegs …“
Die Kinder haben diese Geschichte erfahren, und offenbar wurde sie ihnen so erzählt, dass sie alles verstehen
konnten; denn sie haben diese Geschichte lieb.
Rainer Maria Rilke
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ger Geist.‘ Aber schon trat der heilige Paulus herzu, hieb
dem lieben Gott die rechte Hand ab, und ein Erzengel
ﬁng sie auf und trug sie unter seinem weiten Gewand
davon. Gott aber hielt sich mit der Linken die Wunde zu,
damit sein Blut nicht über die Sterne ströme und von da
in traurigen Tropfen herunterﬁele auf die Erde. Eine kurze
Zeit später bemerkte Gott, der aufmerksam alle Vorgänge unten betrachtete, dass die Menschen in den eisernen
Kleidern sich um einen Berg mehr zu schaffen machten,
als um alle anderen Berge Und er erwartete, dort seine Hand hinaufsteigen zu sehen. Aber es kam nur ein
Mensch in einem, wie es schien, roten Mantel, welcher
etwas schwarzes Schwankendes aufwärts schleppte. In
demselben Augenblicke begann Gottes linke Hand, die
vor seinem offenen Blute lag, unruhig zu werden, und
mit einem Mal verließ sie, ehe Gott es verhindern konnte, ihren Platz und irrte wie wahnsinnig zwischen den
Sternen umher und schrie: ‚Oh, die arme rechte Hand,
und ich kann ihr nicht helfen.‘ Dabei zerrte sie an Gottes
linkem Arm, an dessen äußerstem Ende sie hing, und
bemühte sich loszukommen. Die ganze Erde aber war
rot vom Blute Gottes, und man konnte nicht erkennen,
was darunter geschah. Damals wäre Gott fast gestorben.
Mit letzter Anstrengung rief er seine Rechte zurück; sie
kam blass und bebend und legte sich an ihren Platz, wie
ein krankes Tier. Aber auch die Linke, die doch schon
manches wusste, da sie die rechte Hand Gottes damals
unten auf der Erde erkannt hatte, als diese in einem roten
Mantel den Berg erstieg, konnte von ihr nicht erfahren,
was sich weiter auf diesem Berge begeben hat. Es muss
etwas sehr Schreckliches gewesen sein. Denn Gottes
Rechte hat sich noch nicht davon erholt, und sie leidet
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