Dienstag, 15. Dezember 2020
Seit Jahren bin ich ein Freund der
Bardeler Adventsmeditationen.
Die folgende möchte ich gerne an euch
weitergeben.
Einen besinnlichen Advent in dieser, für
uns alle so bedrückenden Corona‐Zeit,
wünscht euch und euren Familien
Präses Karl‐Heinz Eiben .

Der „betende“ Hund
In einer italienischen Stadt kam jeden Tag
ein ungewöhnlicher Besucher in die Kirche
und nahm aufmerksam am Gottesdienst
teil. Ich war darüber erstaunt und fragte
den Pfarrer über den besonderen Gast
aus. Der Pfarrer erzählte mir daraufhin
folgende Geschichte:
Als Frau Maria Lochi vor sieben Jahren
nach dem Gottesdienst nach Hause ging,
fand sie einen kleinen Schäferhundwelpen
am Straßenrand.
Der Kleine zitterte vor Kälte und Hunger.
Frau Lochi nahm ihn mit nach Hause,
fütterte ihn und umwickelte ihn mit einer
warmen Decke. Die beiden verbrachten viel
Zeit miteinander; jeden Tag gingen sie
gemeinsam in den Park und beobachteten
den Sonnenuntergang.
Auf diese Weise entstand zwischen
ihnen ein Band echter Treue, Loyalität und
Freundschaft. Der Hund folgte Maria
überallhin. Auch ging er mit ihr in die Kirche
zum Gottesdienst. Während des
Gottesdienstes saß er ruhig und
achtsam zu ihren Füßen, als ob er Gott
von ganzem Herzen dankte und für seine
Herrin Maria betete.

Die Jahre gingen dahin. Bei einem
Sonnenuntergang umarmte Maria ihren
Hund und sagte: "Ich glaube, der
Sonnenuntergang meines Lebens naht. Sei
immer brav!"
Bald darauf starb Maria. Der Hund saß
betrübt in der Kirche und nahm beim
Trauergottesdienst mit gebrochenem
Herzen von Maria Abschied.
Nach der Beerdigung kam der Hund jeden
Tag in die Kirche. Wenn die Glocken für den
Gottesdienst läuteten, lief er ganz allein
zur Kirche, nahm seinen Platz neben dem
Altar ein und blieb dort ruhig sitzen, bis
der Gottesdienst beendet war. So zeigte
er seine Treue und seinen Dank an Maria,
die den Hund so viele Jahre geliebt und für
ihn gesorgt hatte.
Gott liebt uns über alles und sorgt für uns.
Kann uns da die Treue eines Hundes
nicht manchmal ein großes Vorbild sein?

