Neujahrsmärchen
Es war einmal ein kleines Schweinchen. Es lebte mit anderen Artgenossen auf einem Tierhof, wo
auch noch andere Tiere lebten. Neugierig war es und beobachtete alles um sich herum. Eines Nachts
hatte es einen Traum. Ein Engel erschien ihm und sagte: „Es wird ein weiß gekleidetes Wesen
erscheinen und einen Apfel bringen. Dieser Apfel ist kein gewöhnlicher Apfel. Seine Kerne sind der
Samen für den ersten Baum für das neue Paradies auf Erden. Aus ihnen wird ein Baum wachsen,
dessen Früchte magische Kräfte haben. Wer von ihnen isst, wird in diesem Moment verwandelt
werden. Er wird mit Liebe erfüllt sein und dem Paradies in Freude dienen. Du bist auserwählt, allen
Gefahren zu trotzen und mutig diesen Apfel seiner Bestimmung zuführen. Erwarte nur den Tag. Es
wird werden.“ Als das kleine Schweinchen erwachte, war es mit einem ganz großen Freudegefühl
erfüllt. So etwas hatte es noch nie gefühlt. Es erzählte seinen Geschwistern von diesem Traum, doch
alle lachten es aus. Das Schweinchen wurde ganz traurig. Niemand wollte daran glauben, dass es
allen irgendwann besser gehen würde. Alle hatten sich damit abgefunden, dass sie in einem
umzäunten Gelände lebten: Außen ein großer Zaun und innen noch ein Elektrozaun. Immer wieder
wurden einige seiner Artgenossen abgeholt und kamen nicht mehr wieder. So oft hatte es geweint,
weil es einen Schmerz im Herzen fühlte, den es sich nicht erklären konnte. Ihm wurde gesagt, dass
sie als Nahrung für die Menschen dienen und dafür hier leben. Angst erfüllte seither sein Inneres und
die Angst war es, die es vor den Menschen flüchten ließ. Doch seit diesem Traum war ein kleines
Licht in seinem Inneren geboren – ein Hoffnungsschimmer, dass es anders werden kann. Es wurde
Weihnachten. Die meisten seiner Familie waren nicht mehr da. Am ersten Weihnachtstag war es, als
plötzlich ein Raunen durch die Schweinefamilien ging. Am Weg war ein weiß gekleideter Mensch
erschienen. Sie schauten wie gebannt in seine Richtung. Dieser Mensch strahlte eine Güte und stille
Freude aus, die sie im Herzen berührte. Es war eine Frau, die einfach nur dastand und mit
liebevollem Blick zu ihnen hinschaute. Wie von unsichtbarer Hand an einer Schnur herangezogen,
bewegten sich alle – erst langsam, dann immer schneller – in Richtung dieser Frau. Die kleinen
wagten sich sogar unter dem Elektrozaun hindurch, um ihr ganz nahe zu sein. Das kleine
Schweinchen war am mutigsten. Es lief bis zum äußeren Zaun und schnüffelte an der ausgestreckten
Hand der Frau. Plötzlich geschah es: Ihre andere Hand erhob sich und darin sahen sie alle einen
Apfel. Sie hob den Arm und warf den Apfel in das Gehege. Alle rannten sie zu dem Apfel. Doch sie
konnten nichts Besonderes an ihm entdecken. Auch das kleine Schweinchen flitzte zu dem Apfel, sich
an seinen Traum erinnernd. Als es den Apfel erreichte, waren alle anderen schon weggelaufen. Der
Apfel begann von innen zu leuchten, als das kleine Schweinchen ihn erreicht hatte. Es wusste, dass es
DER Apfel aus seinem Traum war. Es schnappte sich den Apfel, um ihn in Sicherheit zu bringen hinter
dem alten Baum, so wie es ihm im Traum erschienen war. Doch als das Schweinchen - den Apfel im
kleinen Mäulchen - dahin laufen wollte, bekamen plötzlich auch die anderen Interesse. Das Kleine
nahm seinen ganzen Mut zusammen und sagte sich immer wieder: Ich schaffe das!

Es wusste, dass es an ihm lag, den Traum vom Paradies am Leben zu halten und dafür den Samen zu
legen. Es trotzte allen Gefahren und der Dunkelheit der Ängste in ihm. Endlich erreichte es mit
klopfendem Herzen den alten Baum und legte den Apfel ab. Plötzlich hörte es eine Stimme in seinem
Herzen: „Iss den Apfel! Er wird Dich stärken und schützen. Nur die Kerne im Inneren lass übrig und
vergrabe sie im Erdreich.“ Das kleine Schweinchen gehorchte und tat, wie ihm geheißen. Es fühlte
sich danach reich beschenkt und glücklich wie nie. Da sah es zu der Frau hinüber, die alles mit einem
frohen Lächeln beobachtet hatte. Es lief zu ihr hin. Die Frau sprach: „Aus diesen Kernen wird in kurzer
Zeit ein stattlicher Baum heranwachsen, der alle, die ihn erblicken, zu sich ziehen wird. Jeder wird
von seinen Früchten essen wollen und durch das Essen des Obstes von der göttlichen Liebe erfüllt
sein.
Dadurch erwacht auch die Achtsamkeit und Demut vor der Schöpfung Gottes wieder – Leid und
Schmerz werden aufhören zu existieren. Du kleines Schweinchen bist Deinem inneren Ruf gefolgt
und hast Deiner Bestimmung gemäß gehandelt. Du wirst auf ewig ein Symbol des Glückes sein.“ Das
kleine Schweinchen konnte kaum glauben, was die Frau gesagt hatte. Doch in seinem Herzen spürte
es die Wahrheit ihrer Worte. Niemand holte es, um den Menschen als Nahrung zu dienen. Es
beobachtete den Wuchs des Baumes und war erfüllt von einer nie gefühlten Freude.
Es kam der Tag, an dem der Baum die ersten Früchte trug. Einige warf er ab, direkt ins Tiergehege.
Die Tiere, die sie aßen, erhielten die gleiche Immunität und innere Freude, wie das Schweinchen
selbst. Am Silvestertag kamen die ersten Menschen, die des Baumes ansichtig wurden. Der erste
pflückte sich einen Apfel und biss hinein. Man konnte dem Wandel direkt zuschauen. Ein inneres
Licht begann nach außen zu strahlen und er warf den Tieren einen liebevollen, wohlwollenden Blick
zu. Immer mehr Menschen kamen und die Reihe derer, die von den Früchten kosten wollten, wurde
immer länger. Doch es lag eine angenehme Ruhe und Stille über allem. Niemand drängelte sich vor.
Es gab keine bösen Worte und die Früchte auf dem Baum wurden nicht weniger. Einige der
Menschen, die schon von den Früchten gegessen hatten, begannen, die Zäune zu entfernen, sodass
die Tiere in Freiheit gelangten. Irgendwann fragte jemand: „Seit wann steht dieser Baum hier?“
Da erzählte eines der Artgenossen vom Schweinchen die ganze Geschichte. Man wollte das kleine
Schweinchen auf Kissen betten, um ihm besondere Ehre zu erweisen. Doch das kleine Schweinchen
wollte dies nicht. Es wusste, dass es nicht sein Verdienst war, sondern dass es Gott war, der all das
getan hatte. Es selbst war nur der Schlüssel zu dem unsichtbaren Tor, dass die Vorsehung wahr
werden ließ. Es fühlte sich am wohlsten in der Natur und so blieb es auch da. Doch die Menschen
schufen ihm ein Denkmal, und als Erinnerung an seine mutige Tat zur Wiedererweckung des
Paradieses auf Erden, in dem die Liebe alles neu gestaltet und der Mensch dem Leben dient und es
achtet, wird zum Neujahrstag ein kleines Schweinchen verschenkt. Dieses ist bleibende Erinnerung
daran, dass es auf die mutige Tat ankommt, um den Träumen in unseren Herzen Leben
einzuhauchen. Es erinnert daran, dass es nicht auf die Größe ankommt, sondern auf Glauben und
Vertrauen, dass Träume wahr werden und Gottes Liebe durch den, der handelt, wirken kann.
Wenn ein Tier das kann, sollten wir Menschen dies erst recht bewerkstelligen können. Da nichts im
Universum sterben kann, wird auch der Traum vom Paradies auf Erden auf ewig leben, bis… es
wieder werden wird. Denn auch Gottes Wort bleibt auf ewig wahr und seine Liebe hält den Traum in
den Menschen wach. Und sei es auch nur einer, der diesen in sich bewahrt, um ihn mit anderen zu
teilen. Ein neues Jahr – ein neues Glück… schaut nach vorn und nicht zurück.
Möge das Glück in Dir fühlbar werden und bleibende Wohnstatt in Dir finden. So sei es!
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