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Nena zog die warme Be ttde cke dichter zur Nasenspitze und
kusche lte sich tiefe r ins Kopfkissen. Sie fror, aber nicht weil es kalt
war. Nein, Ne na dachte an den ve rgangene n Nachmittag und an die
ärgerliche n Streite reien mit ihren Freunden auf de m Spielplatz .
„Ach lie ber Gott, bitte lass doch alles wieder gut werden“, wispe rte
Nena ge dankenverloren, abe r die hässlichen Bilder und ge meine n
Worte übe rschatteten den Herzenswunsch einer Be sse rung. Obwo hl
Nena sehr erschöpft war, wollte der Schlaf sie nicht einholen, z u
stark quälte sie ihr Kummer. Aber die Erschöpfung hatte seine n
Pre is und langsam z errte die Müdigkeit an ihrem Körper, beruhigte
den Geist und ließ ihre See le allmählich in jene Welt hinüber gleite n,
die hinter dem Schleie r lag, die auße rgewöhnliche Traumwelt.
„Hallo mein Schatz“, hörte sie plötzlich jemanden sagen. Ve rdutzt
schaute sie auf. Eine farbenfrohe Berglandschaft erstreckte sich
soweit sie blicken konnte. Bunte Blumen auf einer Wie se umsäumt
von blühe nden Apfelbäumen, die lange Schatte n zu Tale warfe n.
Lauschige Wärme umhüllte sie zärtlich. Langsam drehte sie sich zur
Seite und blinzelte durch die Zweige zum goldenen Licht, welches all
das Wunde rbare erhe llte.
Seltsam, aber da war noch etwas anderes. Die tanzenden Lichtstrahlen formten eine Ge stalt, die Ge stalt eines menschliche n
Wesens im we ite n helle n Ge wand, langem lockigen blonden Haar
und einem barmhe rz ige m Ge sichtsausdruck.
„Hallo me in Schatz “, hörte sie abe rmals die Stimme, nunmehr
wisse nd zu wem sie gehörte. Gleichwohl, das angenehme Ge fühl,
we lches sie tief in ihrem Herze n empfand, blieb beste hen und
drängte jegliche n Anflug von Angst und Sorgen we it ins Abse its.
„Ich bin Friede mar, dein Schutzengel“, fuhr das We sen besänftigend
fort, kam näher und se tzte sich zu ihre n Füße n ins weiche blumig
duftende Gras. „Komm, setz dich zu mir Nena und erz ähl’ mir von
deine m Kumme r, denn ich möchte ihn mit dir teilen. Du weißt doc h
wie neugie rig wir Engel sind, ode r.“
Nenas Ge danken kreiselten wieder, verdrängt von de r Frage die ihr
eigentlich auf de n Lippen brannte:
Woher wusste der Engel ihre n Namen und noch daz u von ihrem
Kummer?
Sekundenschnell sauste n die Bilder der Erinnerung an ihrem
geistigen Auge vorübe r, nur irge ndwie anders, lichtvolle r und
überhaupt, e s schien ihr in diesem Mome nt alles völlig nebe n2

sächlich z u sein, was sie auf dem Spielplatz so e ntsetzt und ge kränkt
hatte. Ja, e s hatte de n Anschein, als wäre plötzlich die unliebsame
quälende Wirkung vom Nac hmittag ve rpufft, so wie die Luft aus
einem Luftballon. Ob sich ihr e rbe tener Wunsch, kurz vor dem
einschlafen, das alle s wieder gut wird, schon jetzt e rfüllt hatte?
Jede nfalls überraschte sie das so sehr, dass sie einfach nichts sagen
konnte und schwe igend de n Engel anstarrte.
Frie demar lächelte mit gütigem Blick zurück: „Siehst du Nena, mein
liebe s Kind. Die Probleme die euch Me nsche n manchmal ereile n,
könnt ihr oft schwerlich e rgründen und ihr fühlt euch im Stich
gelasse n. Deshalb bittet ihr uns Enge l, euch beiz ustehen we il ihr
glaubt, dass euch die guten Mächte ve rlasse n haben. Aber das ist
nicht so, denn euer Bitte n wird imme r erhört.“
De r Enge l blinzelte ihr zu und sprach dann sanft we iter: „Wenngleich
auch die Erfüllung der Bitte euch in ve rschiede nartiger Weise gezeigt
wird, so ste ht e in ge wisser Sinn dahinte r. Dieser Sinn ist immer
geprägt von lie bevoller Absicht. Meistens aber ve rgesst ihr wiede r
schne ll unser Dasein, weil es e uch besser ge ht oder weil ihr de n Sinn
nicht gleich erkannt habt. Dabe i ist jeder Tag e in Tag zum DANKEN,
auch der an de nen e s e uch schlecht ge ht. De nn jede r Tag ist ein
Ge sche nk de s vollkommene n Universums und der höchste n
spirituellen Kraft, die ihr Gott ne nnt. –
Sicher, aus höhe rer Sicht betrachtet spricht sich das alles viel
einfacher“, e rgänzte das Enge lwe sen mit erhobe nen Augenbraue n
und deutete dabei z um Himme l.
„Doch alle Me nsche n kommen von da obe n und kehren dorthin
zurück! Fre ilich, we nn sie auf de r Erde wandeln, verge ssen sie das
nur allzu oft. Aber ge rade bei Kumme r, bei Entscheidungen, bei
Prüfungen und bei schweren Aufgaben im Lebe n, holt sie die
Erinnerung an die allmächtige göttliche Schö pferkraft wiede r ein und
we nn sie e s e rbitten, dann he lfen wir Enge l ihnen gern.“
Wortlos lächelte das Mädche n Friede mar an, ahnte sie doch we lch’
wunde rsame Wirkung ihr Wunschgebet erzeugt hatte.
„Siehst du, Liebe s", deute te Friede mar ihre Gedanke n, die für ihn
kein Gehe imnis waren, und streiche lte sie sanftmütig übe rs Haar.
„…manchmal regelt sich viele s ganz von allein, wenn man das Ge fühl
fürs Gute e ntwicke lt und das Verzeihen übt.“
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Dass er das sagte be stätigte Nenas Ahnung von der Wunscherfüllung. Ein wärmende s Gefühl machte sich unte r ihre m Herze n
bre it, welches ihr e ine ge wisse Zufrie denheit signalisierte .
„Doch wisse “, hob Frie demar abermals an, „…nichts ge schie ht
zufällig auf die se r Welt, so be sagt es e in uraltes Naturgesetz. Hinter
allem, Schlechtem wie Gutem, ste ht imme r dieser be sonde re Sinn –
eine Lernaufgabe . Und e xakt das ist es auch, woraus e uer
Erde ndase in be steht – eine Lernaufgabe . Ihr se id hier um zu le rne n,
um z u e rfahren wie e s ist Mensc h zu sein. Und dabe i unterstütze n
wir Engel euch gern, wenn ihr es e rwünscht. Jede diese r
Erfahrungen als Mensch macht euch z u vollkomme ne n Wesen im
universellen Schöpferplan.
Jesus, der Me ister, war solch ein vollkommenes Wesen. Und das
ze igte er uns als er als Me nsch zur Erde kam. Seine Botschafte n
ware n klar: ‚Seht her, ich tue keine Wunder. Ich vollbringe nur das,
was ich bereits bekomme n habe, was bereits in mir steckt. Jene
Kraft atmet in euch allen. Es ist die allmächtige Schöpferkraft des
Vaters, der mich sandte, und von dem alle Geschöpfe kommen’,
sprach e r oft z u seinen Anhängern.“
Frie demar schmunz elte se inem Schützling zu und e rhob e in le tz tes
Mal seine sanfte Stimme: „Und we ißt du auch was er, de r Meiste r
Jesus, in allen se inen Ge beten nie vergaß zu erwähnen, für das, wie
er sagte , was er bereits bekommen hatte?“
Nena blickte aufmerksam in die blaue n Augen des Engels und spürte
tief im He rzen die überwältige nde Wärme des Lichtstrahls die von
ihm ausging. Mit einem Male war ihr die Antwort klar und e in
kribbelndes Gefühl durchfuhr sie sanft. Dann nahm sie einen tiefe n
Ate mzug und hauchte e rle ichtert das eine, alles entscheide nde Wort
in die ste rne nklare Nacht, die sie tatsächlich umgab.
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