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Der Schlossherr und der 
mysteriöse Gast

E
s war einmal vor langer Zeit ein König, der lebte 
in einem großen Schloss. Dieses Schloss hatte 

einmal hell und lieblich inmitten eines gepflegten 
Schlossgartens gestanden. Der Schlossherr hatte oft 
Gäste bewirtet und es war voller süßer Düfte, vol-
ler Lachen und Musik gewesen. Diese Zeiten waren 
aber längst vergangen. Die Musik war verklungen 
und der König wollte sie nie wiederkehren lassen. 
Kein Gast wagte mehr, daran zu rühren. Jetzt er-
innerten an diese Zeit nur noch die pastellfarbenen 
Wände und eine Spieluhr, die traurig auf dem Ka-
minsims stand. Manchmal knarrten und stöhnten 
die Mauern des Schlosses und man hätte meinen 
können, es sei ein Seufzen zu hören: Das Schloss 
weinte um die vergangenen glücklichen Tage. Der 
Schlossherr merkte von alledem nichts. Er spürte 
nur Dunkelheit und Kälte, die sich wie ein Schleier 
ausbreiteten und überall im Schloss zu spüren waren.

Der König hatte vor langer Zeit schon beschlos-
sen, sich dieser Dunkelheit zu ergeben. Er hatte sie 
zu sich eingeladen, und er hatte es sich versagt, die 
Sonnenstrahlen, die täglich um Einlass baten, durch 
die Fenster zu lassen. Er wollte ihren Glanz nie wie-
der in seinen Räumen spüren. Er suchte die grauen 
Wolken über sich, die sich ballten und die seinen 
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Gedanken Form gaben. Lange schon war es ihm 
gleichgültig gewesen, ob es Tag oder Nacht, Sommer 
oder Winter war. Lange schon war er nicht mehr 

Schlossgartens im Frühling oder am Zauber der Eis-
kristalle im Winter. Der Garten war verwildert und 
sehnte sich nach Zuwendung. Die Rosen warteten 
vergeblich darauf, bewundert zu werden, denn diese 
Bewunderung wollten sie tausendfach in Form von 
duftenden Blüten zurückgeben. Nun neigten sie sich 
traurig zu Boden. Der König hatte seit Jahren ihren 
Duft nicht mehr wahrgenommen.

Tag für Tag stand er auf der Zinne seines Schlos-
ses, um die grauen Wolken über sich zu ergründen. 
Eines Tages läutete die Türglocke, und ein Besucher 
stand im Eingang zur Burg. Der Schlossherr sah 
nach unten und entgegnete auf die Bitte um Einlass 
nur mit dem kurzen Satz: „Ich bin nicht interessiert 
an einer Unterhaltung.“ Doch um der Gastfreund-
schaft Genüge zu tun, bemühte er sich nach unten 

Der Gast trat ein. „Ich bringe ein Geschenk für 
dich“, sprach der Besucher. Der König hörte gar 

zu haben, wo er gerade heute seinen Wolken so nah 
gewesen war und sich mehr denn je mit ihnen ver-
bunden fühlte.

Der Besucher bat nun den Schlossbesitzer um eine 
Tasse Tee, worauf dieser antwortete: „Tee – Tee habe 
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ich schon seit einer halben Ewigkeit nicht getrun-
ken. Mein Tee ist für niemanden mehr genießbar.“ 

„Reiche mir das, wovon du meinst, es sei eines 
Gastes und damit deiner selbst würdig.“ 

Der König stutzte und fragte daraufhin: „Wer bist 
du? Niemand wagt es mehr, zu mir zu kommen. 
Ich beschäftige mich nur mit meinem großen Ziel, 
mich mit diesen über mir befindlichen Wolken zu 
verbinden. Mein ganzes Leben habe ich diesem Be-
streben gewidmet.“ 

Welt“, wiederholte jetzt der Besucher. „Das Geschenk 
besteht weder darin, dir diesen Wunsch zu erfüllen, 
noch darin, dir ein neues Schloss zu erbauen. Das 
Geschenk besteht darin, dir ein Gegenüber zu ge-
ben. Ich bin dir begegnet, um dich noch einmal zu 
bitten, dich zu entscheiden. Ich bin so, wie du einst 
warst. Ich bin zu dir gekommen, um noch einmal 
mit dir dein Schloss zu erneuern oder dir zu helfen, 
die Vergangenheit endgültig zu begraben und dich 
aufzulösen in den von dir gebildeten grauen Nebel-
wolken. Diese Entscheidung liegt vor dir, denn deine 
Wünsche wurden erhört. Indem du mich bewirtest, 
bewirtest du dich selbst. Wenn ich Freude empfinde, 
hast du dir selbst geholfen, und dein Schloss wird 
ganz wie von selbst das bekommen, was es dringend 
benötigt: Zuwendung.“

Der König bat den seltsamen Gast nun, von sei-
nem Tee zu trinken. Der Gast kostete und befand: 
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Ein Baum auf Wanderschaft

Es war einmal ein großer, mächtiger Baum. Er 
stand inmitten eines wunderschönen Waldes. 

Alle Blumen, Sträucher und Gräser verehrten den 
Baum und nannten ihn Baum des Lebens. Jedem 

Zeiten, und immer war er standfest und sicher als 

Dieser Baum war selbst allerdings oft sehr verzwei-
felt. Immer wieder weinte er über seine Bestimmung.

„Ach“, flüsterte er oft den Bienen und Schmetter-
lingen zu, „wie sehne ich mich danach, Treibholz zu 
sein auf dem Meer. Mich treiben lassen zu können 
von Wind und Wellen und keinerlei Gedanken in 
mir zu haben als die, die mich aus dem Moment he-
raus tragen. Ach, wie groß ist mein Verlangen nach 
dieser Ruhe!“

Die Bewohner des Waldes versuchten ihrerseits 
alles, was in ihrer Macht stand, um den Baum in 
sich zu verankern, doch es gelang ihnen immer nur 
kurzfristig. Nie konnte er sich über die Farben sei-

sich in Farben, die nirgends sonst im Wald zu sehen 
waren, und beim Frühlingserwachen erstrahlte der 
Baum in Form von Tausenden von weißen Blüten, 
die einen heilsamen und wohltuenden Duft ver-
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strömten und durch den die Bewohner des Waldes 
den Winter überstehen konnten, in Vorfreude auf 
das Erwachen des Baumes. 

Der Baum indes spürte keine Freude.
Eines Tages machte er sich dann auf den Weg. 

Mühsam und unter entsetzlichen Qualen lösten 
sich seine Wurzeln aus der Erde. Viele Wurzelenden 
brachen durch die Bewegung einfach ab, doch der 
Baum war fest entschlossen. Schließlich war es so 
weit. Er konnte laufen und wankte unter bestän-
digen Schmerzen aus dem Wald heraus.

Lange Zeit wanderte er durch die Welt, immer auf 
der Suche nach dem Meer. „Es muss doch irgendwo 
sein“, sprach er erstaunt zu sich selbst. „Ich bin rat-
los. Immer wieder tragen mich meine Wurzelfüße 
an Wegkreuzungen, über die es einen Pfad zurück 
in den Wald gibt, doch kein Weg führt zum Meer.“ 

Kurz darauf begegnete ihm eine Gruppe von ande-
ren Bäumen, groß und schlaksig gebaut, die sich auch 
aufgemacht hatten, das Meer zu suchen. Der Baum 
schloss sich ihnen an und war froh, so wie er sagte, 
gleichgesinnte Kameraden gefunden zu haben.

Doch ganz so war es nicht.
Die Bäume, die Treibholz werden wollten, hatten 

fast keine Krone, keine majestätisch anmutenden 
Zweige mit sattgrünen Blättern. Nein. Sie waren 
eben anders. Sie konnten allesamt keine einzige 
Blüte hervorbringen, und auch ihr Blattwerk sehnte 
sich danach, sich dem Verfall hinzugeben.
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Mit unserem Baum verband sie nahezu nichts, und 
so waren sie ihm misstrauisch und abweisend gegen-
über in ihren Gesprächen über das ersehnte Meer. 
Sie ließen ihn spüren, wie viel besser sie sich fort-
bewegen konnten, und überheblich nannten sie ihn 
Ballast auf dem Weg ins Paradies. Sie empfanden es 
nämlich als ausgesprochen vorteilhaft und bildeten 
sich etwas darauf ein, keine Wurzelfüßchen zu besit-
zen, da sie, wie sie sagten, für die Veränderung und 

Unser Baum wurde dadurch noch trauriger.
Schließlich wollten sich die langen, schlaksigen 

Bäume dann von ihm trennen. Man wollte sich jetzt 
doch etwas wert sein und sich mit so einem Koloss 
an Trägheit nicht mehr aufhalten. Und sie gingen.

Der Baum war außer sich vor Verzweiflung.
„Nichts, was ich mir wirklich wünsche, geht in 

Erfüllung“, sprach er unter Tränen. So groß war 
seine Trauer, dass er beschloss, sich noch stärker zu 
bemühen, der Gestalt eines Treibholzbaumes Aus-
druck zu verleihen.

So machte er sich wieder alleine auf die Wanderschaft.
Nach einiger Zeit, die vergangen war, stand er 

ich bleiben“, entschloss sich unser Baum in seiner 
großen Trauer. „Ich bin müde und erschöpft vom 
Wandern. Dieser Ort ist so gut oder so schlecht, 

enden.“
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Die verborgenen Botschaften  
der Jahreszeiten

Es war einmal vor langer Zeit, als die Menschen 
die Gesichter der einzelnen Jahreszeiten noch 

kannten. Sie fühlten sich in Stimmungen mit ihnen 
-

formen aus.
Mit dem Winter beginnt das Jahr. Schneidend und 

einprägsam ist sein Gesicht. Eiszapfen hängen ihm 
von der Nase, und in seinem Mantel ist Frost. Ein 
eisiger Wind begleitet ihn. Jedes Jahr um die gleiche 

und stattet uns einen Besuch ab. Er bringt Kälte mit 
sich, und wenn wir ihm in seine tief graublauen Au-
gen sehen, dann spiegeln sich in ihnen zugefrorene 
Bergseen, schneebedeckte Gipfel und verschneite 
Wälder. In seinen glitzernden Kristallen erzählt er 
uns von seiner Schönheit, die aber immer von Frost 
begleitet ist. Bäume und Gräser prägt er mit seinem 
Atem. Durch weite Steppen, wo sein eisiger Wind 

zuflüstern: „Erinnert euch an Vergänglichkeit, an 
Tod und Verderben, an Kälte und Sterben. Ich bin 
der Bote der Kälte, der Bote der Dunkelheit. Ich 
bringe watteweiche Stille mit mir und eisige Win-
ternächte, in denen ich euch meine Macht zeige.“ 

Und weil die Menschen den Tod und die eisige 
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Starre gar nicht ohne Vorboten ertragen würden, er-
scheint vor dem Winter eine Persönlichkeit mit zwei 
Gesichtern. Man nennt sie in jedem Land anders, 

selbst nicht einschätzen.
Die eine Seite seiner Erscheinung ist voller Früchte. 

-
sichtes, eines der beiden Augen ist von golden brau-

Mundes hat sich zu einem Lächeln verzogen. In der 

Doch wenn er sich dreht, dann zeigt er uns den 
Vorboten des Winters, der er auch ist. Zugefrorene 
Teiche und ein rauer Wind, der uns ahnen lässt, dass 
der Winter nahe ist.

schwer. Ist er doch auf der einen Seite dem Sommer 
zugewandt und auf der anderen Seite dem Winter. 
Der Winter braucht ihn als Vorboten. Der Som-
mer jedoch, in seinem satten Gewand voller blauer, 
lauer Lüfte, kann ihn in dieser Eigenschaft einfach 
nicht ertragen und malt ihn jedes Jahr mit seinem 
Pinsel auf der einen Seite an. Der Sommer schenkt 

als seine Vollendung.

klagt uns jedes Jahr aufs Neue sein Leid. In der ei-
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Das Märchen vom Reh und der Fee

Es war einmal ein Reh. Dieses Reh lebte im 
Wald und war glücklich. Es fraß von den 

Gräsern, trank reines Wasser aus den Quellen und 
tauchte ein in die Wärme auf den sonnendurch-
fluteten Lichtungen des Waldes. Es dachte nur an 
den Moment, den es gerade erlebte, und erlebte die 
Dinge, die es tat, ganz und gar. Es dachte nicht an 
Schmerzen und nicht an Trauer, nicht an gestern 
und nicht an morgen.

In demselben Wald weilte auch eine Fee, die hohe 
Fähigkeiten hatte und viel Wissen in sich aufge-
nommen hatte. Diese Fee war sehr traurig darüber, 
dass sie kein einfaches Leben führen konnte. Als 
Fee gehörte sie dem Orden der Feen an und durfte 
sich nicht unter die Bewohner des Waldes mischen. 
Sie sah sich gezwungen, nahezu unentwegt Ster-
nenstaub mit ihrem Zauberstab zu verstreuen und 
Freude und Glück zu versprühen, so wie es ihrer Be-
stimmung entsprach. Zudem musste sie sich ständig 
in sich erneuern.

Immer wieder wechselte sie ihr wunderschönes 
Gewand, damit man sie als Fee erkennen und be-
wundern konnte. Kurzum, sie konnte nicht heraus 
aus ihrem Feenkleid.

Oft saß sie so weinend inmitten ihres Glanzes aus 
Feenzauber. Doch auch die Tränen, die sie weinte, 
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waren Nahrung für die Blumen und Gräser, für die 
Bäche des Waldes, die durch die Tränen Feenzau-
ber in sich aufnahmen und diesen an die Tiere und 
Menschen weitergaben, die ein wundersames Wohl-
gefühl in sich spürten.

Die Fee hingegen empfand nur Langeweile, Ein-
samkeit und Verdruss. „Ach“, flüsterte sie oft den 
Schmetterlingen und Vögeln zu, „wie wünschte 
ich mir, ein Reh zu sein. Wenn ich ein Reh wäre, 
dann könnte ich all das tun, was ich einmal erleben 
möchte. Ich wäre wie alle anderen und würde he-
rumspringen und Freude und Schmerz empfinden, 
weil ich verletzt wurde oder mich jemand liebkost 
hat.“

Eines Tages saß die Fee, wie sie es so oft tat, in 
ihrem Garten aus kostbaren Blumen und erlesenen 
Gräsern. Plötzlich sah sie unser Reh, das, so einfach 
es im Denken auch war, Freude empfand an den 
täglichen Dingen des Lebens. Das Reh graste auf 
einer Lichtung nahe des Feengartens und genoss 
die goldene Abendsonne. „Ach“, dachte es, „wie gut 
tut es, die Sonne auf meinem Fell zu spüren, diese 
milden Strahlen, die mich heilen und die mir Gutes 
verheißen.“

Die Fee betrachtete das Reh mit gebanntem Blick. 
Sie stand regungslos, fast könnte man sagen atem-
los, nur um den Augenblick nicht vorüberziehen zu 
lassen. Schließlich sprach sie: „Nie werde ich diese 
Begegnung vergessen, nie werde ich diesen Tag ver-
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blassen lassen. Bleib von nun an bei mir, ich will 
in dir mich sehen. Ich will erleben, wie du springst 
und Freude empfindest durch die Fähigkeit, so sein 
zu können wie alle. Du darfst mich nie wieder ver-
lassen.“ 

Das Reh stutzte. „Ja“, antwortete es erstaunt, „ich 
will auch bei dir bleiben, doch ich kann keine Gefan-
gene sein. Lass mich gehen, ich werde immer dann 

„Es soll so geschehen, wie du es willst. Ich werde 
mich fortan auf dein Erscheinen freuen und auf dich 
warten.“ 

Das Reh verstand zwar nicht, warum eine so 
schöne und mächtige Fee so sein wollte wie alle, 
doch behielt es diese Gedanken für sich.

So verging eine lange Zeit, bis eines Tages die 
Fee zu dem Reh sprach: „Es reicht mir nicht mehr, 

Ich will, dass du immer bei mir bleibst. Ich ertrage 
es nicht mehr, eingesperrt in meinem Feenkäfig zu 
sein, während du fernab von mir springst und grast 
und trinkst.“ Und sie weinte, wie sie so oft weinte.

„Warte“, antwortete das Reh, „ich weiß eine Lö-
sung. Ich lebe dein aus Feenzauber bestehendes Le-
ben und du mein Rehleben.“ 

Überschwänglich bedankte sich die Fee, ihr Zau-
berstab wirbelte durch die Luft, und schon schlüpfte 
sie in den Rehkörper. Das Reh indes schlüpfte in die 
Gestalt der Fee.
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Das Geheimnis des Lichtstrahls

Es war einmal ein Lichtstrahl, den ein ferner 
Stern aussandte. Er war für die Tiere und 

Menschen unsichtbar, und so vermutete man, er 
sei ein ganz gewöhnlicher Sonnenstrahl. Etwas 
schwächer vielleicht, etwas transparenter und 
zarter vielleicht, doch sonst sei nichts Besonderes 
an ihm.

Eines Tages kam ein Mann des Weges. Sein Blick 
fiel auf den Strahl, und er dachte bei sich: „Nie habe 
ich ein solches Licht gesehen. Nie habe ich eine sol-
che fremde Wärme empfunden. Nie hat mich etwas 
so berührt“, und er erzählte es allen Menschen, die 
ihm begegneten. Doch niemand wollte ihm Glau-
ben schenken. Man verlachte und verhöhnte ihn. 

einen hellen Strahl gesehen, da du dieses unschein-
bare Lichtlein für etwas Einmaliges hältst.“

Der Mann, der ein Gelehrter war und viele Schrif-
ten gelesen hatte, wunderte sich nur über diese Rede-
reien, sagte aber nichts weiter dazu und behielt seine 
Gedanken für sich. Er sah das Licht und konnte es 
nicht leugnen, er sah und er fühlte es so deutlich, so 
stark, dass er die Sprache des Lichtstrahls erlernte 
und zu der Seinen machte.

Nach längerer Zeit, konnte er sich mit ihm ver-
ständigen, und immer deutlicher und klarer wurde 
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sein Gefühl des Besonderen, ja Einmaligen, das von 
ihm ausging.

Niemand verstand ihn mehr, denn alles, was ihm 
von seinen Mitmenschen entgegengebracht wurde, 
hatte keinerlei Bedeutung für ihn. Ja, er konnte es 
irgendwann nicht einmal mehr wahrnehmen. Die 
Menschen, die um den Gelehrten weinten, waren 
der Überzeugung, es sei sein Verderben, die Sprache 
des Lichtes erlernt zu haben, und sich ausschließlich 
mit ihm zu befassen. Dennoch fühlte sich der Mann 
mehr zu dem Licht hingezogen als zu irgendetwas 
sonst. Und so nahm er in Kauf, dass er mit dem 
Strahl des fernen Sternes vielleicht sterben würde, 
wenn es sein müsste.

Nach endlos langer Zeit, die er mit dem Licht ver-
bracht hatte – er hatte seit Langem sein Lager neben 
ihm aufgeschlagen –, sah er, dass der Lichtstrahl 
eine Form bekam. Ja, täuschte er sich, oder war es 
Wahrheit? Er nahm die Gestalt einer Frau an, die 
in ihrer Erscheinung von einer fast überirdischen 
Erhabenheit war. Sie wirkte klar und weise in ihren 
Zügen und gegen ihn fast wie eine Feengestalt. 

Sie war ganz zart, ganz durchsichtig und bewegte 
sich zaghaft in dem Sternenlicht hin und her. Der 
Gelehrte traute seinen Augen nicht, doch es war 
seine Empfindung. Ja, die Frau blinzelte ihm zu und 
streckte ihm beide Arme entgegen, als ob sie ihn 

„Du hast mich geweckt“, sprach sie. „Ich bin ein 
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Auf samtenen Pfoten ins Glück

Es war einmal ein kleines weißes Kätzchen, das 
wollte unbedingt schwarz sein. Es beneidete 

alle schwarzen Katzen, und es war der Meinung, 
wenn es ein schwarzes Fell hätte, wäre es eine Katze 
mit einer Aufgabe. Schwarze Katzen haben eben 
etwas vor im Leben, sie sind richtige Katzen mit 
verwegenem Blick und dem bewussten Funkeln in 
den Augen.

Nachts streunen sie umher, auf der Suche nach 
Abenteuern und nach Mäusen, die sie jagen und 
erlegen. Immer mit dem atemberaubenden, lässigen 
und überlegenen Gang auf dem Weg, jemand ganz 
Besonderes zu werden. Als schwarze Katze wusste 
man eben, dass man etwas wert war und sich vor 
anderen auch so zeigen konnte. Aber eben nur als 
schwarze Katze.

Unser kleines weißes Kätzchen hatte zudem auch 
noch kein besonders schönes Fell. Es war gräulich 
weiß, und etwas struppig wirkte es bei genauerem 

-
scheinbares Wesen, das, so schien es, von Gott nicht 
ausersehen war, in irgendeiner Weise etwas Einzigar-
tiges oder Besonderes darzustellen. Es war geboren 
worden im Schatten und würde unbedeutend darin 
sein Leben fristen. So ging das Kätzchen durch die 
Welt, auf der Suche nach einem Platz, wo es so blei-



48

ben konnte und vielleicht sogar gemocht wurde in 
seiner Belanglosigkeit und Einfachheit.

Das kleine Wesen weinte oft stundenlang und 
fragte sich, ob Gott es wirklich lieb gehabt hatte, als 
er ihm das Leben schenkte. Ach, ermutigte es sich 
selbst oft, es muss ein weiser Gott sein, der mich er-

-
sen, und er muss doch imstande gewesen sein, auch 
in mir die makellose Schönheit des Seins zu sehen, 
obwohl meine Erscheinung nicht dazu ermuntert. 
Es muss ein kluger und mutiger Gott sein, der mir 
die Kraft gibt zu leben. Und sicher wollte er auch in 
mir seine ganze Würde und Schönheit ausdrücken. 
Ich muss nur lernen, diesen Gott zu verstehen.

Immer wieder stand das kleine Wesen auf und 
übte sich darin, den Willen seines Gottes zu erken-
nen und zu leben, bis es ihm schließlich gleichgültig 
war, dass sein Fell gräulich und stumpf, sein Blick 

Erscheinung mittelmäßig war. Niemand würde 
kommen und das kleine weiße Kätzchen zu sich 
holen, um es zu liebkosen und zu bewundern, so 
war es gezwungen, dies selbst zu tun.

So stellte sich unser Kätzchen vor einen großen 
Spiegel und absolvierte täglich seine Lektion darin, 
sich selbst eben diese Bewunderung zu geben, die 
sein Gott in ihm zum Ausdruck bringen wollte.

Immer besser gelang ihm diese Übung, und immer 
weniger suchte es die schwarze erhabene Katze in 
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Kristallkugeln im Licht

Es waren einmal unzählige Kristallkugeln, 
die schwerelos inmitten eines unendlichen 

Raumes schwebten. Diese Kristallkugeln wurden 
von einem fernen Licht beschienen. Das Licht 
strahlte in sehr unterschiedlichen Farben und 
manchmal auch in einer ganzen Farbpalette. Nie-
mand konnte je erkennen, wo sich die Lichtquelle 
befand. Genauso unergründlich war es, warum das 
Licht anscheinend völlig willkürlich einmal in die-
ser, dann wieder in jener Farbe erstrahlte.

Das Licht trug eine Art von Bewusstsein in sich, 
das aus einem tiefen Frieden mit allen Formen des 
Seins bestand. Unablässig drückte es diese Freude an 
allem, was lebt, in mannigfaltigen Farbspielen aus. 
Jedem Farbspiel lag dieses unverwechselbare tiefe 
Gefühl der Zufriedenheit mit sich selbst zugrunde.

Die Kristallkugeln bemühten sich mit ihrer ganzen 
Kraft, diesen ständig wechselnden Mustern stand-
zuhalten und sie zu reflektieren. Doch sie spürten 
Angst vor der Vielfältigkeit der Formen und der In-
tensität der einzelnen Farben. So begannen sie all-
mählich, schließlich immer deutlicher, nur einfache, 
ihnen zugängliche und verständliche Farbmuster 
zu reflektieren. So gaben sie oft nur oberflächliche 
Aspekte des Lichtes wieder. Das tiefe Gefühl der 
Zufriedenheit mit sich selbst entfaltete sich aber erst 
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dann, wenn das Farbspiel in seinem ganzen Ausmaß 
reflektiert wurde. Die Angst vor den Farben wurde 
indes immer größer, je weniger Licht sie zuließen.

Eines Tages beschlossen sie dann, sich von dem 
Licht ganz zu trennen. „Nun“, sprachen sie sich 
ab, „wollen wir uns die Möglichkeit geben, unserer 
Lieblingsaufgabe nachzukommen. Wir sollten ei-
gene Farbmuster entwickeln, die sich aus dem Licht 
ergeben, denn das Licht ist wirr und unberechenbar. 
Seine chaotischen Farbspiele werden uns zerstören. 
Wir sind dazu bestimmt, sie in den geordneten Mu-
stern zu reflektieren, die uns verständlich erscheinen. 
Nicht wir sollten uns dem Licht annähern, nein, wir 
sollten seine unergründlichen Impulse einordnen als 
zufällig auf uns wirkende, gottgegebene Gewalt, die 
es zu beherrschen gilt.“ 

Gesagt, getan. Sie bauten hohe Mauern aus Farb-
mustern, die sie in sich gespeichert hatten und die 
von ihnen überschaubar und kontrollierbar waren. 
Die Kraft, die Energie dafür nahmen sie aus sich 
selbst heraus. Endlich war die Angst beherrschbar 
geworden. Ja, sie fühlten sogar so etwas wie Überle-
genheit dem Licht gegenüber.

Jetzt entstanden andere Probleme. Die Mauern 
mussten ja ständig erneuert werden. 

Nach einiger Zeit, die so vergangen war, hatten 
sich die Kristallkugeln sehr verändert. Die unvorher-
sehbaren Farbspiele hatten die kristallene Oberflä-
che der Kugeln immer glänzend und klar gehalten. 
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Nebelschwaden auf der Reise

Es waren einmal Nebelschwaden, die hatten 
Sehnsucht nach den fernen Sternen. Sie hatten 

gehüllt. Dabei hatten sie häufig Menschen gesehen, 
die ihrer täglichen Arbeit nachgingen, und sie hatten 
gesehen, wie schwer sie manchmal trugen an ihrer 
Last. Wie bitterlich die Menschen oft weinten, wie 
sehr sie sich anstrengten, um ihr Leben zu bestehen.

„Nein“, dachten die Nebelschwaden, „hier wollen 
wir nicht bleiben. Wir wollen uns aufmachen zu 
fernen Sternen. Wir wollen uns den angenehmsten 
und schönsten Platz suchen. Wir wollen unter blü-
henden Bäumen im Morgengrauen den Tag empfan-
gen und die ersten Sonnenstrahlen brechen mit un-
serer Undurchdringlichkeit. Wir wollen am Abend 

und Weiher in unsere watteweiche Stille hüllen. Wir 
wollen unseren Platz finden fernab von Leid und 

Immer höher schwebten sie, bis sie den Wolken ganz 
nah waren.

Doch was war das?
In einer dichten Wolkenwand entdeckten sie ein 

Gespann, bestehend aus sechs Rentieren, und einen 
alten Mann, in einen roten Mantel gekleidet.

Er lachte bis über beide Ohren. Seine Augen blitz-
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ten verschmitzt unter den dichten Brauen hervor, 

eifrig dabei waren, allerlei Geschenke zu verpacken.
„Das ist ja interessant“, dachten die Nebelschwa-

den, „das möchten wir aus der Nähe sehen.“ So 
schwebten sie zum Wolkenrand.

Der alte Mann im roten Mantel, mit einer roten 

„Sieh da“, rief er ihnen zu, „da will ja noch jemand 
helfen. Ihr kommt gerade recht. Ich bin dabei, mein 
Gespann zu richten. Ich will Geschenke auf die Erde 
bringen, denn es ist Weihnachtszeit. Ich bringe für 
jeden etwas anderes. Manche Geschenke sind ganz 
klein, so scheint es, und sie bergen auch einige Trä-
nen, doch wenn man sie von allen Seiten betrach-
tet, erkennt man die Schönheit darin. Kommt mit, 
ich kann euch auf meiner Reise gut gebrauchen. 
Ihr könntet durch Schlüssellöcher oder Ritzen hin-
durchkriechen, um den Menschen ihre Geschenke 

sie doch wirklich meinen, es gibt keine Geschenke 
mehr vom Weihnachtsmann.“

„Ja!“, antworteten die Nebelschwaden voller Be-
geisterung. Durch Schlüssellöcher kriechen, das 
klang nach Abenteuer, und sie stimmten zu. So be-
mühten sie sich, direkt neben dem Weihnachtsmann 
zu schweben, um ja nichts zu verpassen.

Durch verschneite Wälder und über zugefrorene 
Seen glitten sie mit ihrem Schlitten. Die Glocken 




