


Möwen, dem Schleifen der Palmenblätter und
den Stimmen seiner Spielkameraden lauschte,
die erste Glocke.

Und noch eine.
Und noch eine weitere. Bis alle Glocken der

versunkenen Kirche zu läuten begannen und
ihn mit Freude erfüllten.

[12] Jahre später kam er als erwachsener Mann
in das Dorf seiner Kindheit zurück. Er hatte
nicht vor, irgendeinen Schatz zu heben, der
auf dem Meeresgrund lag, denn vermutlich
war das alles nur kindliche Träumerei
gewesen, und er hatte die versunkenen
Glocken nie läuten hören. Trotzdem beschloß
er, zum Strand hinunterzugehen, um dem
Rauschen des Windes und den Rufen der
Möwen zu lauschen.



Da sah er zu seiner Überraschung die Frau,
die ihm von der Insel und der Kirche erzählt
hatte, im Sand sitzen.

»Was machst du hier?« fragte er.
»Ich habe auf dich gewartet.«
In all den Jahren hatte sie sich nicht

verändert. Derselbe Schleier verbarg ihr Haar
und war von der Zeit nicht zerstört worden.

Sie reichte ihm ein blaues Heft mit leeren
Seiten.

»Schreib: Ein Krieger des Lichts achtet auf
den Blick eines Kindes, weil Kinder die Welt
ohne Bitterkeit sehen können. Wenn er
wissen möchte, ob ein Mensch sein Vertrauen
verdient, schaut er ihm mit den Augen eines
Kindes ins Gesicht.«

»Was ist ein Krieger des Lichts?«
[13] »Du weißt es«, entgegnete sie lächelnd.



»Es ist derjenige, der das Wunder des Lebens
zu begreifen weiß, der um das, woran er
glaubt, bis zum Letzten kämpft und auch die
Glocken hören kann, die das Meer in seinen
Tiefen festhält.«

Er war nie auf den Gedanken gekommen,
daß er ein Krieger des Lichts sein könnte. Die
Frau schien seine Gedanken zu erraten.

»Jeder Mensch ist dazu in der Lage. Und
niemand hält sich für einen Krieger des
Lichts, obwohl jeder einer sein könnte.«

Er schaute auf die Seiten im Heft. Die Frau
lächelte wieder.

»Schreib!« sagte sie abermals.



[15] HANDBUCH
DES KRIEGERS

DES LICHTS



[17] Ein Krieger des Lichts vergißt niemals,
dankbar zu sein.

Die Engel haben ihm im Kampf
beigestanden; die himmlischen Heerscharen
haben einem jeden Ding seinen rechten Platz
zugewiesen und dem Krieger des Lichts
erlaubt, sein Bestes zu geben.

Seine Gefährten meinen: »Was hat er doch
für ein Glück!« Denn ein Krieger des Lichts
erreicht oft mehr, als seine Fähigkeiten
erwarten lassen.

Daher kniet er bei Sonnenuntergang nieder
und dankt dem schützenden Mantel, der ihn
umgibt.

Aber seine Dankbarkeit beschränkt sich
nicht auf die spirituelle Welt. Er vergißt
niemals seine Freunde, weil ihr Blut sich auf
dem Schlachtfeld mit seinem vermischt hat.
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