Der Engel, der ein Mensch werden wollte.
Es war einmal ein kleiner Engel, der der Mensch so sehr mochte, dass er eines Tages selbst einer von ihnen
werden wollte. Da bat er den lieben Gott: „Lass mich bitte auf die Erde, lass mich ein Mensch unter Menschen
sein.“ Gott erfüllte ihm diesen Wunsch, nahm ihm jedoch einen Flügel ab. Und machte den anderen unsichtbar.
Der kleine Engel fragte beunruhigt: „Wie soll ich denn jetzt fliegen können und wieder zum Himmel aufsteigen?“
Daraufhin sagte der liebe Gott zu ihm: „Das herauszufinden wird deine große Lebensaufgabe sein.“
In dieser Nacht kam der Engel als kleines Kind zur Welt. Je länger nun der Mensch, der einst ein Engel gewesen
war, auf den steinigen und staubigen Wegen des Lebens ging, desto mehr hatte er vergessen, woher er kam und
weshalb er auf der Erde war.
Viel Leidvolles begegnete ihm auf seinem Lebensweg. Zwar konnte er manche Tränen trocknen, einem
verzweifelten Menschen die Hand reichen und Brot mit den Hungernden teilen, doch merkte er mehr und mehr,
wie wenig er letztendlich die Welt verändern konnte.
Da erblickte er eines Tages eine Wiese mit rotem Mohn. Er wünschte sich, dass er allen Menschen eine solche
rote Blume als Zeichen der Liebe schenken durfte. In diesem Augenblick bemerkte er einen anderen Menschen,
der genauso müde und gezeichnet vom Leben war wie er selbst. „Wohin schaust du so voller Sehnsucht?“ fragte
dieser. Dort auf die Mohnblumen“, sagte der Mensch, der früher ein Engel gewesen war. „Diese Blumen sind
leuchtend wie die Liebe“. Da schauten sie die beiden Menschen ins Gesicht und entdeckten den letzten Funken
Himmelslicht in den Augen des anderen. Und sie sahen an sich jeweils einen Flügel.
Voller Freude umarmten sie sich. Da geschah das Wunder: Gemeinsam konnten sie fliegen und das Ziel
erreichen. Denn Menschen sind Engel mit nur einem Flügel. Wenn sie fliegen und ihr Ziel erreichen wollen, dann
müssen sie sich umarmen. In dieser Stunde sprach Gott zu den beiden Menschen: „Ihr habt herausgefunden was
der Sinn des Lebens auf Erden ist. Ihr wisst, was ich von den Menschen erwarte und warum ich sie auf die Erde
schicke.“
Und der Mensch, der früher ein Engel gewesen war, dachte noch lange über diesen Satz nach. Menschen sind
Engel mit nur einem Flügel. Wenn sie fliegen und ihr Ziel erreichen wollen, dann müssen sie sich umarmen.

