Engel, oder warum vieles anders ist als es scheint
Zwei reisende Engel machten Halt, um die Nacht im Hause einer wohlhabenden
Familie zu verbringen.
Die Familie war unhöflich und verweigerte den Engeln, im Gästezimmer des
Haupthauses auszuruhen.
Anstelle dessen bekamen sie einen kleinen Platz im kalten Keller. Als sie sich auf dem
harten Boden ausstreckten, sah der ältere Engel ein Loch in der Wand und reparierte
es.
Als der jüngere Engel fragte, warum, antwortete der ältere Engel: "Die Dinge sind
nicht immer das, was sie zu sein scheinen."
In der nächsten Nacht rasteten die beiden im Haus eines sehr armen, aber
gastfreundlichen Bauern und seiner Frau.
Nachdem sie das wenige Essen, das sie hatten, mit ihnen geteilt hatten, ließen sie die
Engel in ihrem Bett schlafen, wo sie gut schliefen.
Als die Sonne am nächsten Tag den Himmel erklomm, fanden die Engel den Bauern
und seine Frau in Tränen.
Ihre einzige Kuh, deren Milch ihr alleiniges Einkommen gewesen war, lag tot auf dem
Feld.
Der jüngere Engel wurde wütend und fragte den älteren Engel, wie er das habe
geschehen lassen können?
"Der erste Mann hatte alles, trotzdem halfst du ihm", meinte er anklagend.
"Die zweite Familie hatte wenig, und du ließest die Kuh sterben.
"Die Dinge sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen", sagte der ältere Engel.
"Als wir im kalten Keller des Haupthauses ruhten, bemerkte ich, dass Gold in diesem
Loch in der Wand steckte. Weil der Eigentümer so von Gier besessen war und sein
glückliches Schicksal nicht teilen wollte, versiegelte ich die Wand, so dass er es nicht
finden konnte.
Als wir dann in der letzten Nacht im Bett des Bauern schliefen, kam der Engel des
Todes, um seine Frau zu holen. Ich gab ihm die Kuh anstatt dessen.
Die Dinge sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen."

Die Kirche ist tot
Eine Erzählung:
Kalte Gleichgültigkeit, das war die Atmosphäre hier in Yonderton, als Pfarrer
Wright sein Amt antrat.
Am ersten Sonntag predigte er in einer völlig leeren Kirche. Am zweiten
Sonntag war es genauso. Und wenn der Pfarrer an den Werktagen seine
Gemeindeglieder besuchte, erging es ihm nicht besser. "Die Kirche ist tot", so
sagte man ihm.
Aber am Donnerstag nach jenem zweiten trostlosen Sonntag geschah's, dass
eine Todesanzeige in der Zeitung erschien. Dort konnte man lesen:
Mit dem Ausdruck tiefster Bedauerns
und der Zustimmung meiner Gemeinde gebe ich
den Tod der Kirche zu Yonderton bekannt.
Die Trauerfeier findet am Sonntag um 11 Uhr statt.
Herbert Wright, Pfarrer zu Yonderton.
Die Anzeige löste lebhafte Diskussionen aus.
Am Sonntag war bereits um halb elf die Kirche gedrängt voll.
Als ich die Kirche betrat, sah ich einen Sarg auf einer Bahre vor dem Altar
stehen. Pünktlich um 11 Uhr bestieg Pfarrer Wright die Kanzel:
"Meine Freunde, Sie haben mir klar gemacht, dass Sie überzeugt sind,
unsere Kirche sei tot. Sie haben auch keine Hoffnung auf
Wiederbelebung. Ich möchte nun diese Ihre Meinung auf eine letzte
Probe stellen. Bitte gehen Sie einer nach dem anderen an diesem Sarg
vorbei und sehen Sie sich die Tote an. Dann verlassen Sie die Kirche
durch das Ostportal. Danach werde ich die Trauerfeier allein
beschließen.
Sollten aber einige unter Ihnen Ihre Ansicht ändern und wären auch nur
wenige der Meinung, eine Wiederbelebung der Kirche sei vielleicht
doch möglich - dann bitte ich diese, durch das Nordportal wieder
hereinzukommen. Statt der Trauerfeier würde ich dann einen
Dankgottesdienst halten."
Ohne weitere Worte trat der Pfarrer an den Sarg und öffnete ihn.
Ich war einer der letzten in der Reihe vor dem Sarg. So hatte ich Zeit, darüber
nachzudenken: "Was war eigentlich die Kirche? Wer würde wohl im Sarg
liegen? Würde es vielleicht ein Bild des Gekreuzigten sein?" Die anderen in
der Reihe dachten wohl ähnlich, ich merkte, wie uns ein Schaudern überkam,
je mehr wir uns dem Sarg näherten. Zudem erschreckte uns ein Knarren und
Quietschen. Die Tür des Nordportals drehte sich in ihren verrosteten Angeln.
Herein trat eine kaum zu zählende Menge.
Nun war es soweit, dass ich die tote Kirche sehen sollte. Unwillkürlich schloß
ich die Augen, als ich mich über den Sarg beugte. Als ich sie öffnete, sah ich mich selbst - im Spiegel.

Die Rose
Rainer Maria Rilke ging in der Zeit seines Pariser Aufenthaltes regelmäßig über
einen Platz, an dem eine Bettlerin saß, die um Geld anhielt.
Ohne je aufzublicken, ohne ein Zeichen des Bittens oder Dankens zu äußern, saß
die Frau immer am gleichen Ort.
Rilke gab nie etwas, seine französische Begleiterin warf ihr häufig ein Geldstück
hin.
Eines Tages fragte die Französin verwundert, warum er ihr nichts gebe.
Rilke antwortete: "Wir müssen ihrem Herzen schenken, nicht ihrer Hand."
Wenige Tage später brachte Rilke eine eben aufgeblühte weiße Rose mit, legte sie
in die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin und wollte weitergehen.

Da geschah das Unerwartete: Die Bettlerin blickte auf, sah den Geber, erhob sich
mühsam von der Erde, tastete nach der Hand des fremden Mannes, küßte sie
und ging mit der Rose davon.
Eine Woche lang war die Alte verschwunden, der Platz, an dem sie vorher
gebettelt hatte, blieb leer.
Nach acht Tagen saß sie plötzlich wieder an der gewohnten Stelle. Sie war stumm
wie damals, wiederum nur wieder ihre Bedürftigkeit zeigend durch die
ausgestreckte Hand.
"Aber wovon hat sie denn in all den Tagen gelebt?" fragte die Französin.
Rilke antwortete: "Von der Rose..."
Verfasser unbekannt

