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I.

Geschichten
Geschichten drücken bestimmte Sachverhalte so hilfreich und tiefgründig aus, wie
sie sich einprägsamen oft nicht beschreiben lassen.

Hier drei Geschichten:

1. Jesus beim Fußballmatch
Jesus Christus sagte, er sei noch nie bei einem Fußballmatch gewesen. Also
nahmen meine Freunde und ich ihn zu einem Spiel mit. Es war eine wilde Schlacht
zwischen den protestantischen Boxern und den katholischen Kreuzfahrern.
Die Kreuzritter erzielten den ersten Treffer. Jesus schrie laut Beifall und warf
seinen Hut in die Luft. Dann waren die Boxer vorne. Und Jesus spendete wild
Beifall und warf seinen Hut in die Luft.
Das schien den Mann hinter uns zu verwirren. Er klopfte Jesus auf die Schulter
und fragte: ,,Für welche Partei brüllen Sie, guter Mann?" ,,Ich", erwiderte Jesus,
den mittlerweile das Spiel sichtlich aufregte, ,,oh, ich schreie für keine Partei. Ich
bin bloß hier, um das Spiel zu genießen." Der Frager wandte sich seinem
Nachbarn zu und feixte: ,,Hm, ein Atheist!"
Auf dem Rückweg klärten wir Jesus über die Lage der Religionen in der heutigen
Welt auf ,,Fromme Leute sind ein komisches Volk, Herr", sagten wir, ,,sie
scheinen immer zu denken, Gott sei auf ihrer Seite und gegen die Leute von der
anderen Partei."
Jesus stimmte zu. ,,Deswegen setze ich nie auf Religionen, ich setze auf
Menschen", sagte er. ,,Menschen sind wichtiger als Religionen. Der Mensch ist
wichtiger als der Sabbat."
,,Du solltest deine Worte wägen , sagte einer von uns etwas besorgt. ,,Du bist
schon einmal wegen einer solchen Sache gekreuzigt worden." ,,Ja - und von
religiösen Leuten", sagte Jesus mit gequältem Lächeln.
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2. Der verborgene Sinn
Am Rande der Wüste lebte ein Eremit. Ihn besuchte eines Tages ein junger Mann,
der ihm sein Leid klagte. Ich lese so viele heilige Texte, sagte er, ich vertiefe mich
in die Schönheit der Worte, ich möchte sie alle festhalten und als einen
Widerschein der ewigen Wahrheit in mir bewahren. Aber es gelingt mir nicht, ich
vergesse alles. Ist nicht die mühevolle Arbeit des Lebens umsonst?
Der Eremit hörte ihm gut zu. Als er fertig war mit Sprechen, ließ er ihn einen
schmutzverkrusteten Korb aufnehmen, der neben der Hütte stand. Hole mir aus
dem Brunnen dort drüben Wasser, sagte er.
Hat er meine Frage nicht verstanden? dachte der Jüngling. Widerwillig nahm er
den schmutzigen Korb und ging zum Brunnen. Das Wasser war längst heraus
gerieselt, als er zurückkehrte. Geh noch einmal, sagte der Eremit. Der junge Mann
folgte. Ein drittes und viertes Mal mußte er gehen. Der Alte prüft meinen
Gehorsam, ehe er meine Frage beantwortet, dachte er. Immer wieder füllte er
Wasser in den Korb, immer wieder rann es zu Boden. Nach dem zehnten Mal
durfte er aufhören.
Sieh den Korb an, sagte der Eremit. Er ist ganz sauber, sagte der junge Mann. So
geht es mit den Worten, die du liest und bedenkst, sagte der Eremit. Du kannst sie
nicht festhalten, sie gehen durch dich hindurch und du hältst die Mühe für
vergeblich. Aber ohne daß du es merkst, klären sie deine Gedanken und machen
das Herz rein.
Soweit mir bekannt, ist die Autorin Rosemarie Harbert

3. Wer werde ich danach sein?
Ein Strom floß von seinem Ursprung in fernen Gebirgen durch sehr verschiedene
Landschaften und erreichte schließlich die Sandwüste. Genauso wie er alle
anderen Hindernisse überwunden hatte, versuchte der Strom nun auch, die Wüste
zu durchqueren. Aber er merkte, daß - so schnell er auch in den Sand fließen
mochte - seine Wasser verschwanden.
Er war jedoch überzeugt davon, daß es seine Bestimmung sei, die Wüste zu
durchqueren, auch wenn es keinen Weg gab. Da hörte er, wie eine verborgene
Stimme, die aus der Wüste kam, ihm zuflüsterte: «Der Wind durchquert die
Wüste, und der Strom kann es auch.»
Der Strom wandte ein, daß er sich doch gegen den Sand werfe, aber dabei nur
aufgesogen würde; der Wind aber kann fliegen, und deshalb vermag er die Wüste
zu überqueren.
«Wenn du dich auf die gewohnte Weise vorantreibst, wird es dir unmöglich sein,
sie zu überqueren. Du wirst entweder verschwinden, oder du wirst ein Sumpf. Du
mußt dem Wind erlauben, dich zu deinem Bestimmungsort hinüber zutragen. »
Aber wie sollte das zugehen? «Indem du dich von ihm aufnehmen läßt.»
Diese Vorstellung war für den Fluß unannehmbar. Schließlich war er noch nie
2

zuvor aufgesogen worden. Er wollte keinesfalls seine Eigenart verlieren. Denn
wenn man sich einmal verliert, wie kann man da wissen, ob man sich je
wiedergewinnt.
«Der Wind erfüllt seine Aufgabe», sagte der Sand. «Er nimmt das Wasser auf,
trägt es über die Wüste und läßt es dann wieder fallen. Als Regen fällt es
hernieder, und das Wasser wird wieder ein Fluß.»
«Woher kann ich wissen, ob das wirklich wahr ist?»
«Es ist so, und wenn du es nicht glaubst, kannst du eben nur ein Sumpf werden.
Und auch das würde viele, viele Jahre dauern; und es ist bestimmt nicht dasselbe
wie ein Fluß. »
«Aber kann ich nicht derselbe Fluß bleiben, der ich jetzt bin?»
«In keinem Fall kannst du bleiben, was du bist», flüsterte die geheimnisvolle
Stimme. «Was wahrhaft wesentlich an dir ist, wird fortgetragen und bildet wieder
einen Strom. Heute wirst du nach dem genannt, was du jetzt gerade bist, doch du
weißt nicht, welcher Teil deines Selbst der Wesentliche ist. »
Als der Strom dies alles hörte, stieg in seinem Innern langsam ein Widerhall auf.
Dunkel erinnerte er sich an einen Zustand, in dem der Wind ihn - oder einen Teil
von ihm? War es so? - auf seinen Schwingen getragen hatte. Er erinnerte sich auch
daran, daß dieses, und nicht das jedermann Sichtbare, das Eigentliche war, was zu
tun wäre - oder tat er es schon?
Und der Strom ließ seinen Dunst aufsteigen in die Arme des Windes, der ihn
willkommen hieß, sachte und leicht aufwärts trug und ihn, sobald sie nach vielen,
vielen Meilen den Gipfel des Gebirges erreicht hatten, wieder sanft herabfallen
ließ. Und weil er voller Bedenken gewesen war, konnte der Strom nun in seinem
Gemüte die Erfahrungen in allen Einzelheiten viel deutlicher festhalten und
erinnern und davon berichten. Er erkannte: «Ja, jetzt bin ich wirklich ich selbst. »
Und der Strom lernte und wurde mit jedem Tag besser.
Und deshalb sagt man, daß der Weg, den der Strom des Lebens auf seiner Reise
einschlagen muß, in den Sand geschrieben ist.
Eine alte Sufi2 Geschichte
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