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Atme in mir
Atme in mir, GÃ¶ttlicher Geist
Atme in mir, GÃ¶ttlicher Geist,
wenn die Enge mich gefangen nimmt
und die Gedanken mich verwirren.
Atme in mir, GÃ¶ttlicher Geist,
wenn der Mut mich verlÃ¤sst,
wenn ich vergesse wer ich bin
und die Hoffnung am Horizont verblasst.
Wenn die Unsicherheit meiner Lebendigkeit
ein Korsett anlegt,
wenn die Angst ein schlechter Ratgeber wird
und ich die Freude in meinem Herzen verleugne,
die Liebe mir als Wagnis erscheint â€“
dann, atme in mir, GÃ¶ttlicher Geist.
Atme in mir, GÃ¶ttlicher Geist,
nimm mich an die Hand meiner Bescheidenheit,
jedoch - erwecke mich, kÃ¼sse mich, krÃ¶ne mich
als dein GÃ¶ttliches GeschÃ¶pf und Wunder.
Gib meinem Leben den Glanz, den es verdient,
gib meinen Gedanken die GrÃ¶ÃŸe der Freiheit,
gib meinem GefÃ¼hl die WÃ¼rde der ZÃ¤rtlichkeit.
Atme in mir, GÃ¶ttlicher Geist,
lass deine Weisheit durch meine Worte erklingen,
berÃ¼hre, GÃ¶ttlicher Geist
mit deinem Licht und deiner Gnade.
Meine Worte, meine Schritte, mein Atem,
ein Gebet, dir zur Freude und zur Ehre soll es dienen..
Atme in mir, GÃ¶ttlicher Geist,
lasse durch deinen Atem die Botschaft zur Wahrheit werden,
atme, GÃ¶ttlicher Geist â€“ atme in mir.
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Wie alles sich zum Ganzen webt
Wie alles sich zum Ganzen webt
Als der erste Hauch der MorgenrÃ¶te, mit seinem sanften Strahl, die hoch aufragenden Gebirgsgrate
streifte, drehte sich die dunkle Nacht, eingebettet in die tiefen TÃ¤ler und in die Geborgenheit der
sattgrÃ¼nen WÃ¤lder, noch einmal schlaftrunken zur Seite, und schmiegte sich genÃ¼sslich in den
weichen moosigen Almboden. Doch Ostara, die ewig junge GÃ¶ttin des neu anbrechenden
Weltenmorgens, schlich bereits auf nackten Sohlen, durch den Farn. Mit einem zarten GÃ¤hnen
richtete sie sich auf, die Arme in dankbarer Erwartung dem Firmament entgegenstreckend, ihren
KÃ¶rper genÃ¼sslich dehnend, so dass all die freudvolle, prickelnde Lebendigkeit in ihren Adern
erwachte. Der Zauber des tÃ¤glich neu Geborenwerdens strahlte durch alle ihre Poren, und lag mit
knisternder hoffnungsvoller Spannung in der Luft. Da ihre Fingerspitzen ins reine Blau des Himmels
griffen, und kein WÃ¶lkchen fÃ¼hlbar war, war ihr an diesem Morgen ein besonderer Genuss
gestattet. Mit liebevoller Anmut neigte sie sich Ã¼ber die schroffen Grate, die mit Gleichmut ihren
satten, leidenschaftlichen Morgenkuss empfingen. Wild flammte das goldene Rot auf, und die nackten
Felsenspitzen umgrenzten einer Krone gleich, funkelnd wie ein kostbares Kleinod, das
Hochgebirgstal.
Der JÃ¤ger, der in dunkler Nacht bis zu diesem von schroffen Felsen umgrenztem Hochplateau
emporgestiegen war, lauschte geschÃ¼tzt in seinem Schirm sitzend - ein aus Ã„sten gebauter
Verschlag - schon seit geraumer Weile den Balzrufen, der im ersten DÃ¤mmerschein einfallenden
PirkhÃ¤hne. Ihm war das an diesem Tag doch besonders prickelnde Erwachen nicht entgangen und er
vorfolgte fasziniert, mit pochendem Herzen, dies Schauspiel der Natur.
"Eine goldene Krone, besetzt mit funkelnden Edelsteinen schenkt uns dieser Morgen", murmelte er
vor sich hin, "als ob wir Menschen dies verdienten." Und er fÃ¼hlte Freude durch seine Adern
flieÃŸen, wurde ihm doch bewusst, wenn auch im Tal noch alle ahnungslos schliefen, er war da! Er
durfte sehen! Er hatte die BerÃ¼hrung der GÃ¶ttin empfangen.
Bald jedoch wurde er vom inneren HÃ¶ren und Ahnen abgelenkt, und seine Aufmerksamkeit wurde
von einem Hirschen gefangen genommen, der das edle Haupt, mit dem weit ausragenden Geweih,
stolz erhoben und aufmerksam lauschend hinter einem Felsblocken zwischen den Latschen
hervorkam. Das Gestein nahm dem JÃ¤ger die Sicht auf das Schmaltier mit seinem jungen Kalb, das
vertauensvoll dem Hirschen folgte. Der JÃ¤ger nahm den Hirschen mit seinem Fernglas ins Visier,
beobachtete genau eine jede seiner Bewegungen, und da drehte sich der KÃ¶nig des Waldes in des
JÃ¤gers Richtung. Die Muskeln angespannt und jeden Moment zur Flucht bereit, verharrte er gÃ¤nzlich
regungslos. Dann jedoch mag er wohl gefÃ¼hlt haben, dass er ja nur bestaunt wurde und keine
Gefahr drohte. Gelassen senkte er sein Haupt und zupfte ein wenig Almgras, das er genussvoll
zwischen den Kiefern zermalmte, und spÃ¤hte Ã¼ber seinen RÃ¼cken. Auf dies Zeichen seiner
Gelassenheit, wagte sich nun auch das Muttertier mit seinem Jungen hinter dem Felsen hervor.
Dem JÃ¤ger war die friedlich Ã¤sende Familie des Waldes heilig, und so verharrte er geduldig, noch
andere Tiere beobachtend, wohl eine gute Stunde in seinem Verschlag aus. Dann jedoch waren ihm
die Beine so steif geworden, und er war froh, dass ein leichter Wind aufkam, und er sich vorsichtig
mit dessen StrÃ¶mung ins Tal aufmachen konnte, ohne dabei die Tiere zu erschrecken.
Frohen Schrittes holte er weit aus, und seine Gedanken an ein ausgiebiges FrÃ¼hstÃ¼ck, eilten dem
Duft von Kaffee entgegen, den seine Frau im Forsthaus wohl bald fÃ¼r ihn aufbrÃ¼hte. Da sah er
plÃ¶tzlich auf dem schmalen Forststeig eine fremde Frau ihm entgegenkommen. Erstaunt und wenig
begeistert hielt er inne. Er mochte es gar nicht, wenn immer wieder Touristen die Ruhe des Waldes
stÃ¶rten.
"GrÃ¼ÃŸ Gott." Die Fremde war nun auf selber HÃ¶he und wollte an ihm vorbei.
"Guten Morgen! Wo wollen Sie denn hin?" Mit diesen Worten die weniger als eine Frage und wohl
eher nach einer Drohung klangen, versperrte er ihr breitbeinig den Weg.
Heiter lachte ihm die Fremde in sein finsteres Gesicht. "Da hinÃ¼ber", sagte sie leichthin und wies
mit der Hand nach Westen.
Da sie nicht mehr sagte, und ihn nur anlachte, konnte der JÃ¤ger seine grimmige Miene nicht
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bewahren, und ihrem offenen Blick ausgesetzt, senkte er fast ein wenig Verlegen die Augen und
wusste nicht recht, was er sagen sollte.
"Aha... so ist das", murmelte er wage und gab ihr widerwillig den Weg frei.
"Danke, und noch einen schÃ¶nen Tag", sagte sie, und geschmeidig huschte sie an ihm vorbei.
"Aber wissen Sie schon, dass das ein privates Forstgebiet ist!" rief er ihr nach, und seiner Stimme war
sein Groll anzumerken.
Da drehte sich die Fremde nochmals zu ihm um, und mit ruhiger besonnener Stimme sagte sie:
"Meinen Sie wirklich, dass ein Mensch ein StÃ¼ck Erde und die Tiere und Pflanzen besitzen kann?"
"Die Leut' haben einfach kein GefÃ¼hl und keine Achtung mehr vor der Natur, deshalb mag ich es
nicht, wenn sie im Wald herumlaufen und alles aufscheuchen." Der JÃ¤ger war froh, sein Verhalten
rechtfertigen zu kÃ¶nnen.
"Ja, ich kann das schon verstehen", gab die Frau zurÃ¼ck, "aber bitte machen Sie sich keine Sorgen.
Ich werde achtsam sein."
Sie tauschten noch einmal GruÃŸworte aus, und beide gingen weiter. Die fremde Frau strebte dem
schmalen PassÃ¼bergang zu, der unterhalb des Hochplateaus verlief, von dem er talwÃ¤rts strebte. Ein
paar hundert Meter hinter der Stelle, wo sie sich begegnet waren, kreuzten sich die schmalen Pfade.
Dem JÃ¤ger ging die fremde Frau nicht recht aus dem Sinn, und er fragte sich, woher sie in aller FrÃ¼h
kommen mochte.
"Hast du den Balken aufgemacht, Heidi", fragte er deshalb seine Frau, als er am FrÃ¼hstÃ¼ckstisch
Platz nahm.
"Nein, hÃ¤tte ich sollen?", fragte sie erstaunt zurÃ¼ck.
"Nein, nein", gab er zur Antwort, und langte nach Butter und KÃ¤se, "mir ist nur eine Frau begegnet,
ziemlich weit oben schon."
"Wird halt eine Berggeherin sein" sagte seine Frau.
"Na ja schon", sagte der JÃ¤ger, und schob sich einen Bissen Brot in den Mund. "Aber es ist komisch.
Wenn kein Auto hineingefahren ist, mÃ¼sste sie ja wo geschlafen haben, und die Breitlahn-HÃ¼tte
ist zu."
"Vielleicht eine Fee? War sie schÃ¶n?" neckte ihn seine Frau.
"Ah, geh! HÃ¶r auf", entgegnete er brummig, "ich frag' mich bloÃŸ. Man weiÃŸ ja nicht. WomÃ¶glich
verlauft sie sich und wir kÃ¶nnen sie dann suchen und heruntertransportieren. Das wÃ¤re ja nicht das
erste Mal!"
"Hat sie eine ordentliche BergausrÃ¼stung angehabt?"
"Hose, Anorak und feste Schuhe hat sie schon angehabt. Aber ob sie einen Rucksack gehabt hat,
kÃ¶nnte ich jetzt nicht einmal sagen", Ã¼berlegte er nachdenklich.
"Magst du noch eine Tasse Kaffee?" fragend hielt ihm seine Frau die Kanne entgegen, da er bejahte,
goss sie das heiÃŸe GetrÃ¤nk in seine Tasse, und setzte sich neben ihn auf die KÃ¼chenbank. Mit
begeisterten Worten, begann der JÃ¤ger seiner Frau vom wunderbaren Naturschauspiel zu erzÃ¤hlen,
das dieser Morgen ihm beschert hatte.
Im Laufe des Tages musste der JÃ¤ger noch ein paar Mal an die fremde Frau denken. Die Zeit jedoch
tropfte mit ihrem Takt unaufhÃ¶rlich in das eintÃ¶nige Glas, das der Alltag ihr entgegenhielt, und bald
hatte der JÃ¤ger sowohl die fremde Frau, als auch den Morgen vergessen, da die GÃ¶ttin Ostara auf die
auserwÃ¤hlten Gebirgsgrate, mit einem leidenschaftlichen Morgenkuss, die goldene Krone der
Vorsehung herniedersenkte.
***
Leichten Schrittes ging die Fremde Ã¼ber den weichen Almboden. Die Sonne stand schon weit im
Westen, als der Pfad an den sie sich hielt, zusehends steiniger und auch steiler wurde, und sich in
krummen Windungen abwÃ¤rtsschlÃ¤ngelnd, zwischen den ersten BÃ¤umen, bald jedoch in einen dichten
Hochwald mit starkem Unterholz verlief. Hohe Farne, Steine und GerÃ¶ll hatten den Weg versperrt.
So musste sich die Frau durch das Dickicht kÃ¤mpfen, kam aber bald auf eine Lichtung, die den Blick
auf einen wunderschÃ¶nen Talkessel freigab, in dessen Mitte ein See in den Strahlen der Abendsonne
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schlummerte. Friedlich eingebettet in das auch hier noch gewaltige Bergmassiv, lag ihr ein Hochtal zu
FÃ¼ÃŸen, dass mit seinem unberÃ¼hrten Zauber das Herz der Fremden zu berÃ¼hren schien.
Ein kleines EichhÃ¶rnchen, das unweit auf der Astgabel einer nahen Lerche saÃŸ, beobachtete mit
Staunen, wie die Fremde mit ihren HÃ¤nden ein geheimnisvolles Zeichen in die Luft stellte, das sich
langsam niedersenkte, Ã¼ber das ganze Tal. Lange stand die Frau einfach reglos da, mit leicht
erhobenen HÃ¤nden.
WÃ¤hrenddessen, saÃŸ unten am Ufer des Bergsees eine junge Frau, und schaute mit traurigen Augen in
die stille Tiefe des Wassers. Eine geraume Weile spÃ¤ter, trat die Fremde unten im Tal zwischen den
BÃ¤umen hervor, und langsam nÃ¤herte sie sich dem Ufer. Die Frau am Ufer bemerkte die Fremde erst,
als diese bereits im Begriff war, sich neben ihr ins Gras zu setzen. Erschrocken fuhr sie auf.
"Verzeih, bitte", sagte die Fremde, "ich wollte dich nicht erschrecken."
Die beiden Frauen tauschten GruÃŸworte aus, und begannen miteinander zu plaudern. Schon vom
ersten Augenblick an verband beide eine innige Vertrautheit.
"Mein Name ist Serles", sagte die junge Frau am Ufer.
"Das ist aber ein schÃ¶ner Name", entgegnete die Fremde, "wer hat dir diesen Namen gegeben?"
"Ich habe ihn von einem Berg. Und wer bist du?" gespannt blickte die JÃ¼ngere in das Gesicht der
fremden Frau.
"Ja, wer bin ich? Das ist wohl eine Frage, die wir uns immer wieder stellen sollten", antwortete diese.
"Hast du dir diese Frage auch schon gestellt?"
"Doch, das habe ich wohl", erklÃ¤rte die JÃ¼ngere und ein Schatten huschte Ã¼ber ihr Gesicht. "Ich
glaube, ich bin die HÃ¼terin dieses Berges",
sagte sie und wies mit der Hand nach hinten auf das Bergmassiv.
"Das ist aber schÃ¶n." Die Fremde legte behutsam eine Hand auf die Schulter der JÃ¼ngeren und
meinte dann mit sanfter Stimme: "Die HÃ¼terin des Berges scheint aber traurig zu sein?"
"Ja, ich bin traurig, sehr traurig sogar. Denn ich weiÃŸ nicht was ich tun soll", entgegnete Serles.
"Bitte, wenn du magst, erzÃ¤hle mir dein Problem", bat die Fremde, und rÃ¼ckte noch ein StÃ¼ck
nÃ¤her heran.
Da begann die junge Frau mit den schÃ¶nen blonden Haaren zu erzÃ¤hlen. Sie erzÃ¤hlte, wie sie bereits
vor einigen Jahren zu diesem Berg und diesem besonderen Tal hergefÃ¼hrt wurde. Wie ihre Liebe zu
diesem Flecken Erde mehr und mehr Wurzeln schlug, und dass sie seit einer Weile hier auch wohne,
und ein kleines Seminarhaus mit ihren Freunden betreibe. Sie erzÃ¤hlte von ihrem tiefen Kontakt, den
sie fÃ¼r die Erdmutter empfand, die sie die schwarze Madonna nannte, und breitete vor der Fremden
ihre Sorgen darÃ¼ber aus, dass es in naher Zukunft kaum noch ein StÃ¼ck vom Menschen
unausgebeuteter Erde geben werde.
"Doch wenn kein StÃ¼ckchen heile Erde mehr da ist, wo sollen die Menschen dann noch Frieden
finden?" TrÃ¤nen des Schmerzes und der Erregung liefen Ã¼ber ihre Wangen. "Der Mensch hat
verlernt im Einklang mit den KrÃ¤ften der Natur zu leben. Und wenn der Mensch die Natur zerstÃ¶rt,
dann zerstÃ¶rt er ja auch sich selbst."
Die Fremde hatte aufmerksam zugehÃ¶rt. BesÃ¤nftigend strich sie Ã¼ber den RÃ¼cken der JÃ¼ngeren.
"Und nun soll das Tal hier mit dem Seminarhaus, das ja fÃ¼r alle Menschen offen steht, verkauft und
vermarktet werden." Fuhr die JÃ¼ngere mit ihrer traurigen ErzÃ¤hlung fort. "GroÃŸe Baumaschinen
werden kommen, und tiefe Wunden in die Erde reiÃŸen. Der Gebirgsbach wird seine Freiheit verlieren,
und der See seine Reinheit. Viele seltene GrÃ¤ser, Almblumen und Schmetterlinge werden
verschwinden. Das Raunen der Natur wird im LÃ¤rm untergehen, bald wird es nicht mehr mÃ¶glich
sein, einen Raum der Stille zu betreten und ihrer Weisung lauschen zu kÃ¶nnen. Der Berg wird leiden
und eines Tages wird er sich rÃ¤chen, und die Menschen werden wieder nicht verstehen, warum das
Unheil Ã¼ber sie kommt."
Das neugierige EichhÃ¶rnchen, das wohl der fremden Frau gefolgt war, sprang noch nÃ¤her heran.
Sicherlich wollte es jedes Wort verstehen kÃ¶nnen. ZÃ¤rtlich einladend blickten beide Frauen zu ihm
hin, als sie es bemerkten.
Serles erzÃ¤hlte noch weiter, und als sie endete, trug ein leichter Abendwind die Schwingung ihrer
letzten Worte Ã¼ber den See. Auch die Sonne hatte sich bereits Ã¼ber den BergrÃ¼cken geneigt, und
ihr glitzerndes Spiel Ã¼ber dem Wasser beendet.
Schweigend saÃŸen nun beide Frauen am stillen Wasser.
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Da kramte die Fremde in ihrer Hosentasche und holte schlieÃŸlich eine Perlenkette hervor, die sie
zÃ¤rtlich zwischen ihren Fingern durchgleiten lieÃŸ und dann, immer noch schweigend, der JÃ¼ngeren
hinreichte.
Da erkannte Serles, dass die Kette mit den weiÃŸen Perlen ein Rosenkranz war. Mit ergriffener
Dankbarkeit und fragendem Blick griff sie danach.
"Ich mÃ¶chte ihn dir gerne schenken, wenn ich darf", sagte die Fremde.
Stumm vor Staunen und Freude nahm Serles ihn entgegen, lieÃŸ die feinen Perlen nun ihrerseits
zÃ¤rtlich durch die Finger gleiten, und scheu fasste sie nach dem kleinen gleichschenkeligen Kreuz,
das aus Silber zu sein schien und mit fÃ¼nf glitzernden BergkristallstÃ¼cken besetzt war. Dabei
rannen wieder stille TrÃ¤nen Ã¼ber ihre Wangen und endlich sagte sie mit erstickter Stimme: "Mein
Gott, ja, den Schutz der Himmelmutter hat die Erdmutter wohl sehr sehr nÃ¶tig." Dann wischte sie
sich ihre TrÃ¤nen ab und neigte sich der Fremden zu.
"Ich danke dir. Ich danke dir aus ganzem Herzen, liebe...." und da sie den Namen der Fremden immer
noch nicht erfahren hatte, schweifte ihr Blick suchend Ã¼ber deren Gesicht.
"Schwester. Sag einfach Schwester zu mir, liebe Serles."
Und das kleine EichhÃ¶rnchen, das immer noch alles beobachtete, sah wie die beiden Frauen sich
herzlich umarmten. Erst als die Frauen aufstanden und gemeinsam in die Richtung gingen, wo das
alte Haus stand, entschloss es sich, zurÃ¼ck in den Wald zu springen.
Im alten Berghaus angekommen, deckte Serles sogleich den Tisch und lud die Fremde, die sie nun
Schwester nannte zum Abendessen ein. Dankend nahm die Frau an und setzte sich an den Tisch.
"Schwester, du bist mÃ¼de. Du bist wohl schon weit gegangen heute? Gleich nach dem Essen werde
ich dir ein Bett herrichten und du wirst dich herrlich ausschlafen." FÃ¼rsorglich reichte Serles ihrem
Gast von den reichlich aufgetragenen Speisen.
"Ich danke dir sehr fÃ¼r dieses Mahl, doch bleiben kann ich nicht. Ich muss heute noch weiter",
entgegnete die Angesprochene.
Die junge Frau hÃ¤tte all zu gerne gewusst, warum es der Fremden nicht mÃ¶glich war, auch nur eine
Nacht zu bleiben. Da diese aber ihre Fragen nur mit knappen Worten beantwortete, und bald aufstand
und sich verabschieden wollte, bot sie ihr an, sie wenigstens mit dem Auto ins Tal hinunterfÃ¼hren
zu dÃ¼rfen. Dieses Angebot nahm die Fremde gerne an.
Als beide Frauen bereits im Auto saÃŸen, sprang die JÃ¼ngere noch schnell aus dem Wagen. Die ganze
Zeit Ã¼ber hatte sie schon darÃ¼ber nachgedacht, welch kleines Geschenk sie wohl der Lieben
mitgeben kÃ¶nnte, doch es war ihr nichts rechtes in den Sinn gekommen. Doch plÃ¶tzlich traf sie der
Blitz der Erinnerung, und sie stÃ¼rmte die Stiegen hinauf, bis in eine Kammer unter dem Dach, und
kramte unter alten BÃ¼chern, Puppen und sonstigem verstaubten Zierrat eine keine geheimnisvoll
bemalte Schachtel hervor. Schon sprang sie wieder die Stiegen hinunter, schlug die HaustÃ¼r mit
einem Knall hinter sich zu, und rannte auf das Auto zu.
Erstaunt lÃ¤chelte die fremde Frau, als Serles ihr mit hochroten Wangen, die alte Schachtel reichte.
"Das ist fÃ¼r dich." Sie startete den Wagen und fuhr los.
Die fremde Frau hielt erst fÃ¼r eine Weile die Schachtel ruhig zwischen ihren HÃ¤nden, dann begann
sie diese genau zu betrachten, und schlieÃŸlich hob sie den Deckel aus Karton ab. Wundersam bunt
bemalte Karten glitten daraus hervor.
"Das sind ganz alte Tarotkarten", platzte Serles heraus. Vor Freude und Aufregung konnte sie es nicht
lÃ¤nger fÃ¼r sich behalten: "Stell dir vor, diese Karten sind mir plÃ¶tzlich eingefallen. Ich habe sie von
meiner GroÃŸmutter, und wer weiÃŸ von wem diese sie hat. Ich glaube sie sind schon sehr alt. Und denk
dir, als meine GroÃŸmutter sie mir gab, da war ich noch ein junges MÃ¤dchen, und sie sagte zu mir,
wenn ich jemals ein geheimnisvolles Geschenk bekÃ¤me, dann mÃ¼sse ich diese Karten hergeben.
Stell dir das vor!" Die Begeisterung Ã¼ber die geheimnisvolle Erinnerung schwang tief aus ihrer
Stimme heraus, und etwas zu schnell lenkte sie den Wagen in eine enge Kurve. Nun war sie fÃ¼r
einen Moment zu sehr mit dem Lenken des Autos beschÃ¤ftigt um weitersprechen zu kÃ¶nnen.
Schnell aber hatte sie sich selbst und auch das Auto wieder voll im Griff, und mit ruhigerer Stimme
erzÃ¤hlte sie der Fremden noch einiges Ã¼ber die GroÃŸmutter, und die alten Karten und darÃ¼ber, dass
es auch die GroÃŸmutter war, die sie gelehrt hatte den Rosenkranz zu beten.
Die stille Fremde betrachtete die Karten mit groÃŸer Aufmerksamkeit, und als sie im Tal ankamen
schichtete sie diese wieder behutsam in die alte Schachtel.
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"Liebe Serles, ich danke dir aus ganzem Herzen fÃ¼r dies schÃ¶ne Geschenk. Ich nehme es sehr gerne
an", tief lag ihr Blick in den Augen der JÃ¼ngeren.
Den beiden Frauen, bereits ganz ein Herz und eine Seele, fiel der Abschied schwer. Sie tauschten
noch zÃ¤rtliche Worte der Dankbarkeit und segenspendende WÃ¼nsche aus. Dann lÃ¶ste sich die
Fremde sanft aber bestimmt aus der Umarmung, drehte sich um und ging bestimmten Schrittes die
StraÃŸe entlang. Sie hatte gebeten in der NÃ¤he des Bahnhofs abgesetzt zu werden, und dieser lag nun
vor ihr.
Als Serles bereits wieder vor ihrem Berghaus angekommen war, brannte noch immer die Unruhe in
ihr. Die Nacht hatte schÃ¼tzend ihre Finger ausgestreckt, und senkte bereits ihre matte Dunkelheit
Ã¼ber Berg und See. Die junge Frau wusste, dass sie es im Haus nun unmÃ¶glich aushalten konnte,
und so lenkte sie ihre Schritte zum See, und setzte sich eben an jene Stelle, wo sie noch vor Stunden
mit der fremden und doch so vertrauten Frau gesessen hatte. Sie fÃ¼hlte in die Taschen ihres Kleides
nach den Perlen und dem kleinen Kreuz. Da senkte sich eine ungewÃ¶hnliche Stille und Leichtigkeit
Ã¼ber sie. Verwunderung, Anspannung und Aufregung verschwanden gleichermaÃŸen, wie Sorge und
Traurigkeit. Eine stille Zuversicht war in ihr so lebensfroh pochendes Herz eingekehrt. Mit unter dem
Kopf verschrÃ¤nkten Armen legte sie sich zurÃ¼ck ins Gras, und schloss ihre Augen.
Was war das heute nur fÃ¼r ein wundersamer Tag gewesen? Sie war schon frÃ¼h morgens
aufgestanden, und hatte das feurige Flammenspiel der Morgensonne in den Bergen gesehen. Eine
Krone auf den Bergspitzen, ein Rosenkranz und alte Tarotkarten. Welch wundersame Zeichen. Ein
Omen? Und da kamen ihr wieder lÃ¤ngst vergessene Worte ihrer schon lange verstorbenen GroÃŸmutter
in den Sinn. "Merke dir, mein liebes Kind, was auch immer, und wer auch immer den FuÃŸ in diese
irdische Welt setzt, muss unausweichlich diesen Weg gehen." Und sie erinnerte sich, wie die alte
GroÃŸmutter im schwachen Schein der matten Lampe, mit ihren verrunzelten HÃ¤nden, auf einen Teil
der vor ihr ausgebreiteten wundersam bunten Karten gedeutet hatte. Wie zu einer StraÃŸe
aneinandergereiht lagen die Bilder auf der dunklen abgegriffenen Tischblatte. "Es ist der heilige Weg
der groÃŸen Arkana."
***

Unten im Tal in einer kleinen Gastwirtschaft, wunderte sich der Wirt, als zu dieser spÃ¤ten Stunde eine
fremde Frau eintrat. Nach einem kurzen Blick rundum, auf die wenigen GÃ¤ste, die am Stammtisch
eifrig diskutierten, trat sie an den Tresen und reichte dem erstaunten Mann
eine GoldmÃ¼nze.
"Bitte, kÃ¶nnten Sie mir dafÃ¼r Geld geben?"
Der Wirt nahm die schwere MÃ¼nze in die Hand, langte nach seiner Brille und las stockend:
"Estados Unidos Mexicanos" Verwundert schÃ¼ttelte er den Kopf und schob ihr die MÃ¼nze wieder
hin. "Das ist ja mexikanisches Geld. Das mÃ¼ssen Sie auf der Bank einwechseln."
"Sehen Sie", sagte die Fremde, "heute hat keine Bank mehr geÃ¶ffnet. Ich habe kein anderes Geld
dabei. Ich brauche aber dringend Geld fÃ¼r eine Fahrkarte, und am Schalter wollte der Beamte das
GoldstÃ¼ck auch nicht annehmen. Er dÃ¼rfe nicht, sagte er. Doch wie mir scheint, sind Sie hier der
Chef?" Sie sah den Wirt fragend an, und fÃ¼gte hinzu, "bitte helfen sie mir. Ich muss heute noch
weiter."
"Wo wollen Sie denn heute noch hin? Ich weiÃŸ gar nicht ob heute noch ein Zug fÃ¤hrt", er schÃ¼ttelte
den Kopf.
"Bitte", sagte die Frau nochmals.
Der Wirt kratzte sich verlegen. "Ich wÃ¼rde ihnen ja gerne helfen, aber wer weiÃŸ was das wert ist?
Vielleicht ist das gar kein Gold, und bei auslÃ¤ndischem Geld kenne ich mich nicht aus."
"Es ist Gold", sagte die Frau, "und sehen Sie, es hat den Adler eingraviert, der die Schlange frisst. Der
Adler ist doch auch das Wappentier ihres Landes, oder? Er ist der HÃ¼ter der NeutralitÃ¤t."
Da wurde der Wirt noch unsicherer, wovon redete die Fremde da? Und so trat er ein paar Schritte
zurÃ¼ck, Ã¶ffnete eine TÃ¼r, und schrie nach seiner Frau. Sogleich erschien eine rundliche Frau in
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der TÃ¼r, die wohl etwas Ã¤lter zu sein schien, als ihr Mann.
"Bitte erzÃ¤hlen Sie das alles meiner Frau", sagte der Wirt zur Fremden hingewandt, "ich kenne mich
da wirklich nicht aus."
Die Frau wiederholte ihre Worte, und gab der Wirtin das GoldstÃ¼ck in die Hand. Diese hÃ¶rte mit
wachsender Unruhe zu und betrachtete aufmerksam die MÃ¼nze. "Wissen Sie", sagte sie schlieÃŸlich,
"ich weiÃŸ nicht wovon sie eigentlich sprechen. Aber das mit dem Adler hat eine komische
Bewandtnis. Wir hatten in der Schule einen alten Lehrer, und sie mÃ¼ssen wissen, ich bin auf der
anderen Seite der Berge aufgewachsen. Die Landeshymne dort, die handelt von den Bergen, wo der
Adler noch haust, und der alte Lehrer hatte uns gedrillt damit. Er meinte wir wÃ¼rden gar nicht
ahnen, wie wichtig das sei fÃ¼r uns. Und nun kommen Sie mit dem Wappenvogel auf dem
GoldstÃ¼ck daher. Und der frisst auch noch, die Schlange, was unserer ja nicht tut."
KopfschÃ¼ttelnd runzelte die Wirtin die Stirn, hob den Blick und starrte stumm in das Gesicht der
Fremden.
"Wann geht denn ihr Zug?" fragte sie schlieÃŸlich.
"Um 23 Uhr 20, hat der Bahnbeamte gesagt", antwortete die Fremde.
Mit einem Blick auf ihre Armbanduhr meinte die Wirtin, "da haben Sie noch eine gute Stunde Zeit.
Was wollen Sie denn trinken? Sie mÃ¼ssen mir da nÃ¤mlich mehr erzÃ¤hlen." Und zu ihrem Mann
gewandt, rief sieh, "du Hubert, das ist wirklich interessant. Geh schenk uns etwas zum Trinken ein."
Die Wirtin lud die Fremde ein, an einem Tisch etwas abseits der GÃ¤ste Platz zu nehmen. Und zum
zweiten Mal an diesem Abend, lauschte diese einer mit Begeisterung wiedererwachten Erinnerung.
"Wissen Sie, der Lehrer hatte viel mitgemacht. Er war in beiden Weltkriegen und beide Male
verwundet worden. Einmal wurde er gefangengenommen in Russland, und das zweite mal von den
Amerikanern. Er hat uns viele wundersame Geschichten erzÃ¤hlt, die ich mir nicht alle gemerkt habe.
Doch eines weiÃŸ ich noch ganz genau. Er hat erzÃ¤hlt, dass er beide Male den Krieg nur Ã¼berlebte
wegen dem Wappenvogel. Das erste Mal, im ersten Weltkrieg, da ist er noch ein recht junger Mann
gewesen, wie er schwer verwundet wurde. Russische Bauersleute haben ihn im Schnee gefunden, und
in ihre HÃ¼tte getragen. Er hatte schweres Fieber und war dem Tode nah, da hatte die Bauerin gesagt,
sie kÃ¶nne ihn heilen, aber sie mÃ¼sse ihm Schutzzeichen in die Arme tÃ¤towieren. Als es ihm dann
bereits besser gegangen sei, habe er erst gesehen, dass er auf einem Arm nun einen Adler mit
ausgebreiteten Schwingen trug, und auf dem anderen eine Schlange. Er hat uns schon auch darÃ¼ber
erzÃ¤hlt, dass ihm die alten Leute irgendwelche geheimnisvollen Sachen erzÃ¤hlt haben, aber daran
kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Nur soviel, gesund ist er geworden, und die Gefangenschaft
hat er Ã¼berlebt." Immer noch kopfschÃ¼ttelnd drehte die Wirtin das GoldstÃ¼ck in ihren Fingern.
"Ja, und im zweiten Weltkrieg haben ihn die Amerikaner gefangengenommen, auch schwer
verwundet. Da war ein Lagerarzt gewesen, so ein Lateinamerikaner, oder vielleicht sogar ein
Mexikaner, so genau weiÃŸ ich das nicht mehr, der hat aus Pflanzenwurzeln Selbst so eine Medizin
gebraut, und damit hat er ihn geheilt. Sie seien dann Freunde geworden, hat uns der Lehrer erzÃ¤hlt,
und der Arzt hat ihm viel altes Wissen anvertraut. Der Adler und die Schlange haben dabei eine groÃŸe
Rolle gespielt."
Sie seufzte tief auf. "Wissen Sie, als Kind passt man leider nicht genau auf. Es ist wohl nur so eine
Ahnung, die mir da hÃ¤ngen geblieben ist. Aber wo Sie das so mit der NeutralitÃ¤t sagen, da kann ich
das irgendwie verstehen. Die Schlange hat ja schon Adam und Eva zum BÃ¶sen verfÃ¼hrt. Und wenn
der Adler darÃ¼ber wacht, dass das in einem Land nicht geschieht, ist das sicher sehr wichtig, meine
Sie nicht auch?", nachdenklich strich sie sich eine StrÃ¤hne mit grauen Haaren aus dem Gesicht.
"Doch, ich glaube ich kann Sie gut verstehen", sagte die Fremde.
"Wirklich?", glÃ¼cklich lÃ¤chelte die Wirtin ihr zu. Dann auf einmal schien ihr etwas einzufallen und
ganz aufgeregt sagte sie, "bitte warten Sie ein bisschen. Ich muss schnell etwas holen."
Als sie zurÃ¼ckkam hatte sie einen vergilbten Zettel in der Hand. "Bitte schÃ¶n, das ist ein Gedicht,
das hat uns auch der Lehrer gegeben. Vielleicht kÃ¶nnen Sie etwas damit anfangen. Nun will ich aber
sehen, wie viel Geld ich ihnen dafÃ¼r geben kann. Mein Gott, wer weiÃŸ was das GoldstÃ¼ck wert
ist?" Fragend lag ihr Blick auf der fremden Frau.
Da diese nichts sagte, eilte sie zur Schublade, wo die Geldtasche lag. Schnell nahm sie alle
Geldscheine heraus, und reichte sie der Frau mit einem Ã¤ngstlichen Blick hinÃ¼ber zu ihrem Mann,
der aber mit den GÃ¤sten beschÃ¤ftigt war, und ihnen keine Beachtung schenkte.
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Einiges spÃ¤ter als die Frau sich bereits von den Wirtsleuten verabschiedet hatte und gegangen war,
griff der Wirt nach der Geldtasche, da ein anderer Gast zahlen wollte, und als er sie aufmachte starrte
er entsetzt in die leeren GeldfÃ¤cher. "Ja bist du ganz wahnsinnig geworden!", schrie er zur TÃ¼r
hinaus nach seiner Frau, "sag bloÃŸ, du hast der Fremden das ganze Geld gegeben? Das waren ja ein
paar Tausender und etliche Hunderter und Zwanziger!"
Ruhig trat die Frau in die TÃ¼r und sagte: "Ja, das Geld habe ich ihr gegeben!"
"Ja Kruzifix das geht doch nicht! Das Weib hat dir wohl alles abgeluchst?", schrie er rot vor Zorn.
"Nein, sie hat mir nichts abgeluchst", sagte die Frau, "ich habe es ihr gerne gegeben."
"Ja glaubst du die GoldmÃ¼nze ist so viel wert? Wer weiÃŸ was der Bankmann morgen sagen wird?"
"Gar nichts wird er sagen", entgegnete die Frau ihrem Mann, "ich werde mir nÃ¤mlich die
GoldmÃ¼nze einfassen lassen und als Schutzsymbol tragen, als Amulett! Und du wirst mir eine
schÃ¶ne Goldkette dazu kaufen."
Verdutzt schaute der Mann seine Frau an. So selbstbewusst hatte sie noch nie zu ihm gesprochen.
"Ja, du hast schon richtig gehÃ¶rt", sagte sie. "Kannst mir ruhig eine schÃ¶ne Kette kaufen. Von selbst
wÃ¤rst du wohl nie auf die Idee gekommen, mir einmal ein SchmuckstÃ¼ck zu schenken. Oder? Da
musste wohl das GoldstÃ¼ck ins Haus getragen werden!"
Da sagte der Wirt kein Wort mehr. Nachdenklich starrte er zur TÃ¼r. Doch zum nÃ¤chsten
Hochzeitstag schenkte er seiner Frau tatsÃ¤chlich eine schwere Goldkette fÃ¼r ihr Amulett.
In dieser Nacht ratterte ein Personenzug langsam durch das Land. Die fremde Frau saÃŸ alleine in
einem Abteil. Sie fasste nach den bunten Karten und betrachtete sie nachdenklich. Dann faltete sie
den Zettel der Wirtin auseinander und las:
Wie alles sich zum Ganzen webt....
"Oh glÃ¼cklich, wer noch hoffen kann
Aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen!
Was man nicht weiÃŸ, das eben brauchte man,
Und was man weiÃŸ, kann man nicht brauchen.
Doch lass uns dieser Stunde schÃ¶nes Gut
Durch solchen TrÃ¼bsinn nicht verkÃ¼mmern!
Betrachte, wie in Abendsonne Glut
Die grÃ¼numgebnen HÃ¼tten schimmern.
Sie rÃ¼ckt und weicht, der Tag ist Ã¼berlebt,
Dort eilt sie hin und fÃ¶rdert neues Leben.
O dass kein FlÃ¼gel mich vom Boden hebt,
Ihr nach und immer nach zu streben!
Ich sÃ¤h im ewigen Abendstrahl
Die stille Welt zu meinen FÃ¼ÃŸen,
EntzÃ¼ndet alle HÃ¶hn, beruhigt jedes Tal,
Den Silberbach in goldne StrÃ¶me flieÃŸen.
Nicht hemmte dann den gÃ¶ttergleichen Lauf
Der wilde Berg mit allen seinen Schluchten;
Schon tut das Meer sich mit erwÃ¤rmten Buchten
Vor den erstaunten Augen auf.
Doch scheint die GÃ¶ttin endlich wegzusinken;
Allein der neue Trieb erwacht,
Ich eile fort, ihr ewges Licht zu trinken,
Vor mir den Tag und hinter mir die Nacht,
Den Himmel Ã¼ber mir, und unter mir die Wellen.
Ein schÃ¶ner Traum, indessen sie entweicht.
Ach! zu des Geistes FlÃ¼gel wird so leicht
Kein kÃ¶rperlicher FlÃ¼gel sich gesellen.
Doch ist es jedem eingeboren,
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Dass sein GefÃ¼hl hinauf und vorwÃ¤rts dringt,
Wenn Ã¼ber uns, im blauen Raum verloren,
Ihr schmetternd Lied die Lerche singt;
Wenn Ã¼ber schroffen FichtenhÃ¶hen
Der Adler ausgebreitet schwebt,
Und Ã¼ber FlÃ¤chen, Ã¼ber Seen
Der Kranich nach der Heimat strebt.
Johann Wolfgang von Goethe
***

Am nÃ¤chsten Morgen als der JÃ¤ger seinen Rock anzog, um wieder in den Wald zu gehen, fÃ¼hlen er
etwas in seiner Rocktasche. Eine kleine Schachtel. Er zog sie erstaunt heraus und betrachtete mit noch
grÃ¶ÃŸerem Staunen die bunten Karten.
â€žHeidiâ€œ, rief er, schau dir das an,
â€ždas muss die Fremde mir zugesteckt haben!â€œ
â€žAch, das sind doch tatsÃ¤chlich Tarotkartenâ€œ, antwortete seine Frau und betrachtete die Karten
aufmerksam. â€žMeine GroÃŸmutter hat damit die Zukunft gedeutet. Wie interessant ...â€œ Der JÃ¤ge
schÃ¼ttelte bedenklich den Kopf. Die Sache war ihm etwas unheimlich und so zog er es vor, schnell
voranzuschreiten in den Wald hinaus zu seinen Tieren und BÃ¤umen.
Hoch oben am Berg erwachte Serles an diesem Morgen so frisch und froh, wie schon lange nicht
mehr. Sie zog ihr schÃ¶nstes Kleid an. Heute wollte sie ins Dorf hinunter, mitten unter die Menschen
gehen.
Und als am frÃ¼hen Morgen der Personenzug in seine Endstation einfuhr stiegen nur wenige
Menschen aus, Pendler, die der alte Schaffner alle kannte.
Wo ist denn die fremde Frau? Ãœberlegte er suchenden Blickes. Er hatte sie nirgends aussteigen sehen.
So durchschritt er alle Wagons. Doch das einzige was er fand, war ein Blatt Papier mit einem Gedicht
von Johann Wolfgang von Goethe. Eigenartig dachte der Schaffner und nahm das Papier an sich. Erst
vor wenigen Tagen hatte seine Frau daheim gejammert, dass sie wenigstens etwas von der groÃŸen
weiten Welt noch mitbekommen wÃ¼rde. â€žEinmal ins Theater gehen oder wenigsten einen
Gedichtband kÃ¶nntest du mir schenkenâ€œ, hatte sie gefordert.
â€žGedichtband!â€œ, hatte er verÃ¤rgert gemurrt, â€žich kenn doch keinen Dichter!â€œ
Nun, den Zettel mit dem Gedicht konnte er ihr bringen, das war wenigsten etwas.
Und zur selben Zeit zog einer der Pendel, Vater vieler Kinder, seine Brieftasche aus dem Hosensack
um eine StraÃŸenbahnkarte zu lÃ¶sen. Da erblickte er einige Schillingscheine, Tausender, Hunterter,
FÃ¼nfziger und Zwanziger. Verwirrt blÃ¤tterte und zÃ¤hlte er die Scheine immer wieder , eine
betrÃ¤chtliche Summe - er wusste doch, dass er am Morgen sich von seiner Frau einen Zwanziger
erbitten musste, da er kein Geld mehr hatte, nachdem der Schikurs fÃ¼r die Kinder zu bezahlen war.
Na soetwas, wo kam der Segen bloÃŸ her? Das war eine Frage, die ihn noch lange beschÃ¤ftigen sollte.
Ja, wie alles sich zum Ganzen webt, das ist und bleibt ein Geheimnis.
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