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Das Märchen vom kleinen Engel

Es war einmal ein kleiner Engel. Der hatte hellblaue
Flügel, gerade so blau wie der Himmel an einem
schönen Sommertag.

Er lebte mit vielen anderen Engeln in dem Wipfel einer
großen Eiche.
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Die Flügel der anderen Engel hatten alle Farben des
Himmels.
Manche sahen aus wie Wolken, die von der
untergehenden Sonne angestrahlt werden, andere wie
die Morgenröte und wieder andere wie ein leichter
Sommerregen.

Bei schönem Wetter flog der kleine Engel über die
Landschaft und beobachtete die Welt unter sich, er sah
Flüsse, Wälder und Dörfer. Er drehte Loopings in der Luft
und war fröhlich.
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Bei schlechtem Wetter jedoch verbrachte er seine Zeit auf
der Eiche und ließ sich von ihr Geschichten erzählen.
Nun ist es so, dass Engel nur zu der Zeit fliegen dürfen, wo
der Himmel der Farbe ihrer Flügel gleicht.

Einen klaren blauen Tag hatte es aber schon seit Wochen
nicht mehr gegeben. Die Geschichten der alten Eiche
waren nicht mehr neu, und der kleine Engel langweilte sich
schrecklich.
Seine
Flügel
kribbelten
vor
Unternehmungslust.
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An einem Morgen hielt er es nicht mehr aus. Er flog der
Morgenröte entgegen. Doch so ganz war er nicht bei der
Sache, musste er doch immer an die Warnung der Eiche
denken:
Fliege nur zu deiner Zeit, sonst geschieht ein großes
Leid.

Und so in Gedanken vertieft achtete der kleine Engel
nicht auf die Wolken und bemerkte nicht, dass sie sich am
Horizont zu einem dunklen Gebirge auftürmten.
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Ein jäher Windstoß traf ihn und da war das Unwetter
auch schon über ihm. Scharfe Winde schubsten ihn hin
und her.
Verzweifelt versuchte er, zu dem Baum zurück zu fliegen.
Und er hatte es fast geschafft. Doch da schleuderte ihn
eine Sturmböe wieder fort.
Um ihn herum tobte der Sturm .
Der kleine Engel verlor die Orientierung und so trieb er wie
ein Schiff ohne Kompass davon.
Lange wirbelte ihn der Wind vor sich her bis er vor lauter
Anstrengung, nicht abzustürzen, beinahe besinnungslos
wurde.
Als der Sturm endlich nachließ, gelang es ihm zu landen.
Hier war er noch nie gewesen. Kein Baum und kein
Strauch kamen ihm bekannt vor.
Alles war fremd.
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Da bekam er große Angst. Wie sollte er nur nach Hause
zurück finden?

Doch die Erschöpfung übermannte ihn und so legte er sich
am Fuß einer Birke ins Laub und schlief sofort ein.
Währenddessen blieb sein Auftauchen bei den
Waldbewohnern nicht unbemerkt.
Zwei Eichhörnchen begannen, sich in den Ästen über ihm
um eine Nuss zu zanken. Schließlich ließ eines vor Wut die
Nuss fallen, welche den kleinen Engel direkt am Kopf traf.
Der war aber so tief am schlafen, dass er davon nicht
aufwachte.
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Am nächsten Morgen dann erwachte er und wunderte sich
erst, wo er war, bis er sich an den Sturm erinnerte. Der
Himmel war grau und trüb und seine Flügel
schmerzten von den gestrigen Strapazen.
Er wollte nicht noch einmal gegen das Verbot verstoßen. So
machte er sich zu Fuß auf die Suche nach seiner
Heimat.
Er kam an einen Feldweg. Am Rand saß ein alter
getigerter Kater mit einem zerfetzten Ohr. Der hatte
gerade eine Maus gefressen und leckte sich die Pfoten.
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„Na hallo, wen haben wir denn da?“, sagte er. „Einen wie
dich hab ich ja noch nie gesehen.“
Der kleine Engel antwortete: „Da, wo ich herkomme, sind
alle so wie ich.“
„Und wo kommst du her?“, fragte der Kater.
„Das weiß ich leider auch nicht. Ein Sturm hat mich
fortgetragen und ich suche den Weg zurück nach Haus.“
Der Kater musterte den kleinen Engel.
„Also ich bin in meinen 7 Leben ja schon weit
rumgekommen, und da ich einen wie dich noch nicht
gesehen habe, weiß ich zumindest, wo du nicht suchen
brauchst.“
Und nach einer kleinen Pause sagte er: „Wenn du willst,
helfe ich dir suchen, ich bin neugierig auf deine Heimat.“
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Der kleine Engel war sehr froh über das Angebot und nahm
es dankend an.
So setzten sie zu zweit ihren Weg fort, immer dort
entlang, wo der Kater noch nie gewesen war.
Sie gingen immer fort über Felder und durch Wälder.
Dann kamen sie an ein Schloss. Die Mauern waren hoch
und dunkel und kein Leben schien sich zu rühren.
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Vor dem Schloss saß eine alte Frau und sagte ihnen:
„Eine Fee hat die Bewohner des Schlosses verflucht.
Denn diese haben in ihrem Hochmut den alten
Feenbaum im Hof gefällt, um mit ihren Kutschen leichter
wenden zu können.“
Neugierig betraten der Kater und der kleine Engel das
Schloss.
Im Hof fanden sie einen Stalljungen. Wie versteinert
stand er da. Doch aus einen Augen tropfte ein Strom von
Tränen und um seine Füße hatte sich eine Pfütze aus ihnen
gebildet.
Der kleine Engel sprach ihn an, doch der Junge rührte sich
nicht.
Sie gingen weiter und sahen noch mehr Versteinerte.
Ihnen allen floßen dicke Tränen aus den Augen, doch
rühren konnte sich keiner.
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Der Kater sprach: „Lass uns weiter ziehen, die können
uns nicht helfen.“
„Aber wir können sie doch nicht so zurücklassen,“
widersprach der kleine Engel. „Ich will ihnen helfen!“
„Wie denn? Du hast die alte Frau doch gehört, sie haben
sich ihr Schicksal selbst eingebrockt.“
Der kleine Engel aber nahm seinen Flügel und wischte
dem Stalljungen die Tränen aus den Augen.
Der Junge stand immer noch ganz starr, doch die Tränen
waren versiegt.
So suchten der Kater und der Engel das ganze Schloss
nach den Bewohnern ab und wischten ihre Tränen fort.
Denn Traurigkeit gab es auf der Welt schon genug.
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Als sie fertig waren, wussten sie nicht wie weiter. Die
Schlossbewohner bewegten sich immer noch nicht,
doch der Kater glaubte, nun einen Schimmer von
Hoffnung in ihren Augen zu sehen.
Vor dem Schloss war immer noch die alte Frau und sie
sprach sie wieder an:
„Wenn ihr den Fluch brechen wollt, müsst ihr drei
schwierige Aufgaben meistern. Findet den Samen von
einem Feenbaum. Vergrabt diesen im Hof und gießt ihn mit
Wasser aus einer magischen Quelle. Und wenn ihr dann
auf einer Zauberflöte spielt, wird der Fluch
gebrochen.“
„Das wollen wir tun.“
Da gab sie ihnen einen leeren Wasserschlauch. „Den
werdet ihr brauchen.“
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So machten sie sich auf. Bald schon führte sie der Weg
durch einen Wald. Und dort, wo das Dickicht am
dichtesten war, schien ein Leuchten zwischen den
Bäumen hervor.
Der Kater kletterte schnell auf den nächsten Baum und
sah, dass nicht weit vor ihnen ein Feenbaum stand.
Seine Blätter leuchteten ganz zart und silbern, und die
Rinde war von goldenen Schuppen besetzt.
In seinem Schatten tummelten sich alle kleinen und
großen Waldtiere.
Ein Hirsch knabberte an einem Grasbüschel, zwei
Kaninchen kuschelten miteinander und ein Fuchs schlief
zusammengerollt, den Kopf auf den buschigen Schwanz
gebettet. In den Ästen und Zweigen des Baums saßen alle
Vögel des Himmels.
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Beim Anblick des Baumes überfiel sie ein tiefes Gefühl von
Geborgenheit und Frieden. Und einen Moment drängte
alles in ihnen, sich zu den Tieren zu gesellen, um im
Schatten des Baumes zu ruhen.

M i s s t r a u i s c h b e o b a c h t e t e n d i e Wa l d t i e re d i e
Neuankömmlinge. Auch der Fuchs hob den Kopf und
spitze die Ohren.
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Der kleine Engel nahm all seinen Mut zusammen und
sagte: „Liebe Tiere des Waldes, wenn ihr es erlaubt,
würden wir gerne einen Samen von dem Feenbaum
mitnehmen. Menschen haben einen gefällt und wir
wollen einen Neuen pflanzen.“
Da rückten die Tiere beiseite und gaben den Blick auf eine
Schatulle frei.
Als der kleine Engel sie öffnete, strahlte ihm ein helles Licht
entgegen, so dass er kurz geblendet war. Schnell schloss
er die Hand um den Samen und steckte ihn ein.
„Habt vielen Dank!“
Sie verabschiedeten sich und setzten ihren Weg fort,
denn es lagen noch zwei Aufgaben vor ihnen.
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Bald darauf kamen sie an einen kleinen Bach und die
Fische darin waren sehr lustig, sprangen aus dem
Wasser und zischten wie silberne Pfeile hin und her.
Der Kater wollte sich einen fangen, doch sie waren viel zu
flink für ihn und lachten ihn aus. Ihr Lachen klang wie das
Klingeln von kleinen Glöckchen.
Der kleine Engel fragte: „Liebe Fische, wisst ihr vielleicht,
wo wir eine magische Quelle finden können?“
Da lachten sie noch lauter: „Ja, das wissen wir wohl. Und
wir wollen es dir auch sagen. Auch wenn dein Freund
gerade versucht hat, uns zu fangen. Schließlich ist er ein
Kater und dafür kann er ja nichts.“
Der Kater schämte sich etwas, denn er hatte nicht
geahnt, dass Fische so intelligent sind.
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„Dieser Bach, in dem wir leben, wird von der Quelle
gespeist, die ihr sucht. Ihr braucht also nur stromaufwärts
gehen.“
Da machten sich die Beiden wieder auf den Weg. Es war
recht anstrengend, immer bergauf zu laufen, doch sie
stillten ihren Durst an dem Bach. Da hatten sie sofort neue
Kraft und fühlten sich frisch und erholt.
Nach einer Weile gelangten sie an eine Felswand. Aus
dieser entsprang eine Quelle.

Eilig füllte der kleine Engel den Wasserschlauch und
hängte ihn sich über die Schulter.
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„Bleibt nur noch die Zauberflöte, die wir suchen müssen.“
„Ich hab eine Idee“ sprach der Kater und ging zu dem
Schilfrohr, welches an dem Bach mit dem magischen
Wasser wuchs, und er schnitt es mit seiner Kralle. Im Nu
hatte er daraus eine feine Flöte gebaut.
Als der Engel sie an die Lippen setzte, erklang eine
hübsche kleine Melodie. Voller Zuversicht machten sie sich
auf den Rückweg.
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Das Schloss fanden sie immer noch unverändert vor.
Nichts regte sich.
Sie gingen in die Mitte des Hofes und der Kater grub ein
Loch mit seinen Pfoten. Dort legte der kleine Engel den
Samen hinein und bedeckte ihn mit Erde. Dann goßen sie
ihn mit dem Wasser aus der magischen Quelle.
Als der kleine Engel die Flöte an die Lippen setzte, ging ein
Beben durch die Erde. Die ersten Töne waren noch etwas
zittrig, doch dann wuchsen sie zu einer herrlichen Melodie
zusammen.
Es schien als ob nicht nur eine Flöte, sondern ein ganzes
Orchester musizieren würde.
Da schob sich ein kleines silbernes Blatt durch die
krümelige Erde. Das kleine Pflänzchen wiegte sich in der
Musik und wuchs immer schneller.
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Es entfaltete ein zweites Blatt und streckte sich in die Höhe.
Seitentriebe wuchsen und schnell war ihnen der junge
Baum über den Kopf hinaus gewachsen.
Die alte Frau war nun auch in den Hof gekommen und
beobachtete das Schauspiel.
Der kleine Engel war zu konzentriert, um das zu
bemerken, und auch, dass der Stalljunge sich regte, sah er
nicht.
Überall im Schloss erwachten die Menschen aus ihrer
Versteinerung. Die Musik lockte sie in den Hof, wo
mittlerweile der Baum seine riesige Krone ausgebreitet
hatte. Der kleine Engel beendete sein Spiel.
Als der letzte Flötenton verklungen war, umfing ein helles
Licht die alte Frau, und nachdem es wieder fort war, stand
dort keine alte Frau, sondern eine wunderschöne Fee.
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Die silbernen Blätter des Baumes wackelten, wie um sie
willkommen zu heißen. In seiner Krone hatten sich alle
Vögel des Himmels versammelt.
Sie dankten dem kleinen Engel und dem Kater für ihren
neuen Rastplatz.

Auch die Schlossbewohner bedankten sich, und wollten
sie mit allerlei Reichtümern beschenken. Doch sie
lehnten dankend ab, denn das Einzige, was der Engel
wollte, war endlich wieder nach Hause zu kommen.
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Da sprach die Fee: „Habt Dank ihr beiden. Ihr habt uns alle
gerettet. Ein Fluch trifft immer alle Seiten. In meinen Zorn
hatte ich dieses Schloss verflucht, und dadurch auch
mich selbst.“
Und sie legte dem kleinen Engel einen Kompass in die
Hand. „Er wird dich immer nach Hause leiten, sodass du
dich nie mehr verirrst.“

Dann richtete sie ihren Blick auf den Kater: „Und du lieber
Kater, hast du einen Wunsch?“
Der verbeugte sich vor der Fee und sprach: „Ich brauche
nichts. Mit einem Feldweg unter meinen Pfoten und ein
paar Mäusen zum Jagen bin ich glücklich.“
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Eine Blaumeise kam geflogen und zwitscherte der Fee
etwas ins Ohr. Diese überlegte einen Moment und nickte
dann.
Plötzlich umhüllte eine Glitzer und Leuchten den kleinen
Engel und ein warmes Kribbeln lief von seinem Rücken bis
in die Flügelspitzen. Als das Leuchten nachließ, sah er an
sich herunter.

Seine Flügel waren nicht mehr nur hellblau. Sie hatten alle
Farben, die Flügel nur haben können. Jeder Vogel hatte
ihm eine Feder geschenkt und die Tränen der
Schlossbewohner hatten sie anwachsen lassen. „Jetzt
kannst du immer fliegen, denn alle Vögel des Himmels
geben dir Geleit,“ erklärte die Fee.
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Da strahlte der kleine Engel vor Glück und bedankte sich
überschwänglich. Und weil der Kater ja gerne die
anderen Engel kennen lernen wollte und der kleine Engel
auch endlich nach Hause wollte, machten sie sich
geschwind auf den Weg.

Der kleine Engel setzte sich den Kater auf den Kopf und
sie flogen los.
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Schon nach kurzer Zeit konnten sie in der Entfernung die
große Eiche ausmachen.
Als sie ankamen, gab es ein großes Hallo. Die anderen
hatten sich schon große Sorgen um ihren kleinen
Gefährten gemacht.
Sie bestaunten seine bunten Flügel, und am Abend gab es
ein großes Festmahl mit einer Riesenschale Mäuse für den
Kater.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch
heute.
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Hallo lieber Vorleser,
dies ist ein Experiment.
Ich möchte meine Geschichte mit einem freundlichen Schneeballsysthem veröffentlichen:
Wenn sie dir gut gefallen hat, dann empfehle sie bitte an Freunde und Bekannte weiter!
Am Besten schickst du den Link zum kostenlosen Download auf meiner Website mit:
www.lillian-noack.de/geschichten
Falls sie dir besonders gut gefallen hat, kannst du mir einen kleinen Geldbetrag da lassen.
Aber alles kann, nichts muss!
Das Konto dafür:
Kontoinhaber:
IBAN:
Verwendungszweck:
Summe:

Lillian Noack
DE19 1305 0000 1000 0055 06
Der kleine Engel
ganz dir überlassen

Falls du meine Geschichten gerne direkt bekommen würdest, schreibt mir doch einfach an
kontakt@lillian-noack.de
Viel Spaß beim Lesen!

