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Das kleine Kind lächelte, als es zur Welt kam

An dem Tag, an dem Mikhaël geboren wurde, war es sehr kalt. Der 
Tag dämmerte am 31. Januar 1900 in dem kleinen Dorf Serbtzi im 
schönen Land Mazedonien. Der Himmel war noch voller Sterne und 
der Hahn hatte gerade eben gekräht. Die Sonne würde bald aufgehen.

Mikhaël weinte nicht bei seiner Geburt, er schrie nicht wie alle anderen 
Neugeborenen. Im Gegenteil, er lächelte. Er lächelte den ganzen Tag 
jeden an, der sich über ihn beugte. In seiner Familie jubelten alle und 
freuten sich über die Geburt dieses so außergewöhnlichen Kindes.

Seine Mutter Dolia wollte, dass die Taufe am gleichen Tag stattfi ndet. 
Die ganze Familie versammelte sich, der Gemeindepfarrer kam, er 
träufelte Weihwasser auf Mikhaëls Stirn und sprach Gebete. Dieser 
Pfarrer trank normalerweise nie Wein, aber heute machte er eine Aus-
nahme, um Mikhaëls Geburt mit der Familie zu feiern. Er hob sein 
Glas und sagte: »Na zdravé! – Gesundheit!« Und dann fügte er hinzu: 

»Wirklich, so etwas habe ich noch nie erlebt! Dieses Kind ist ganz 
anders als alle anderen. Später wird es Großartiges vollbringen. Aber 
es wird zwischen Gut und Böse wählen müssen.«

Eine Bauernfamilie

Mikhaël wuchs heran. Alle, welche die Worte des Pfarrers gehört 
hatten, vergaßen sie wieder, aber Dolia bewahrte seine Prophezeiung 
in ihrem Herzen. Sie wusste, dass ihr Sohn ein außergewöhnlicher 
Mensch werden würde, und sie zog ihn mit größter Liebe auf. 
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Ihr Leben war nicht leicht, denn sie lebte über lange Zeiten getrennt 
von ihrem Mann Ivan. Er arbeitete im Nachbarland Bulgarien und 
konnte nur ab und zu für kurze Zeit nach Serbtzi zurückkommen.

Man muss wissen, dass in der Zeit von Mikhaëls Kindheit das kleine 
Land Mazedonien oft von den Nachbarstaaten angegriffen wurde. 
Banden von bewaffneten Soldaten steckten ganze Dörfer in Brand 
und vernichteten die Ernten. Alle diese Kriege machten die Men-
schen sehr arm. Die Lebensverhältnisse wurden so schwierig, dass 
viele Männer notgedrungen ihre Dörfer verließen, um in den Städten 
zu arbeiten.

Aus diesem Grund hatte sich Mikhaëls Vater entschlossen, sein Glück 
in Bulgarien zu versuchen. Er hatte dort ein kleines Holzkohleunter-
nehmen gegründet, und zwar in der Stadt Varna, die an der Küste des 
Schwarzen Meeres lag. 

Das Dorf Serbtzi in Mazedonien
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Dolia litt unter dieser Trennung, aber sie wusste, dass ihr Mann sie 
holen würde, sobald er die nötigen Mittel hätte, um sie und Mik-
haël aufzunehmen. Bis dahin lebten sie bei ihren Schwiegereltern auf 
einem großen Bauernhof.

Die Familie war eine große Familie mit vielen Onkeln und Tanten, 
die alle verheiratet waren und Kinder hatten. Mikhaël gehörte also 
zur »Familie der Kleinen« innerhalb der »Familie der Großen«.

Jeden Morgen gingen die Männer und Frauen auf die Felder und bau-
ten Getreide und Gemüse an. Die Frauen blieben abwechselnd einen 
Tag zu Hause, um sich um die Kinder und den Haushalt zu kümmern 
und für die anderen Arbeiter das Essen zuzubereiten.

Die kleinen Glücksboten

Mit vier Jahren durft e Mikhaël an einem schönen Brauch seines Lan-
des teilnehmen: Am Neujahrsmorgen gingen die kleinen Jungen von 
Haus zu Haus und baten um den himmlischen Segen für die Fami-
lien. An diesem Tag wurden sie als Glücksbringer betrachtet.

Manche Dorfb ewohner fühlten, dass Mikhaël etwas Besonderes, 
etwas Gutes, etwas Ungewöhnliches und etwas Mysteriöses an sich 
hatte. Dieses Kind war anders als die anderen und sie wollten mit 
seinem Segen das neue Jahr beginnen. Sie hofft  en, dass er schon ganz 
früh, noch vor den anderen Kindern, käme.

Seine Mutter weckte ihn deshalb in der Morgendämmerung. Sie zog 
ihn warm an und ließ ihn die Segenssprüche noch einmal aufsagen. 
Am Vortag hatte sie einen Zweig von einem bestimmten Strauch, 
dem Hartriegel, abgeschnitten und bunte Bänder daran befestigt. 
Mikhaël nahm diesen Stock in seine rechte Hand und ging mit seiner 
Mutter in die Kälte und den Schnee hinaus.
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Das Kind tat halb schlafend sein Bestes. In jedem Haus berührte es 
die Leute, die sich versammelten und auf es gewartet hatten, mit sei-
nem Stab. Es sagte mit klarer Stimme: »Gott gebe euch gute Gesund-
heit und reiche Ernte!«

Serbtzi war ein Bauerndorf, und diese beiden Wünsche waren für 
alle sehr wichtig. Die Erwachsenen dankten mit einem Apfel, einem 
Milchbrötchen oder mit Bonbons.

An diesem Morgen bekamen alle kleinen Glücksbringer etwas 
geschenkt. Am Ende ihrer Runde war der Sack, den sie hinter sich 
herzogen, voll mit Leckereien, die sie an diesem Neujahrstag mit 
ihrer ganzen Familie teilten.

Wozu dienen Fäden?

Eine von Mikhaëls Kusinen war in der Familie die beste Weberin. 
Sie stellte Kleidung, Tischdecken, Handtücher und Bettlaken her. Ihr 
Webstuhl stand in einem Zimmer des großen Hauses.

Die Webstube, in der Wollfäden und Baumwollfäden in allen Farben 
hingen, zog Mikhaël unwiderstehlich an. Aber da man ihm verboten 
hatte, seine Kusine während der Arbeit zu stören, blieb er bei der Tür 
stehen und beobachtete sie.

Sie spannte zuerst die Fäden von unten nach oben. Dann schob sie ein 
kleines Holzstück, das man »Schiff chen« nennt, fl ink von links nach 
rechts – und dann von rechts nach links – durch die Fäden. Nach und 
nach entstand durch das Kreuzen der Fäden ein schöner Stoff .

Das Kind beobachtete, wie die Hände der Weberin auf dem Webstuhl 
leicht hin und her fl ogen. Das Weben erschien ihm wie eine wahre 
Zauberei.
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Schon mit vier Jahren war Mikhaël sich der Bedeutung der Fäden 
bewusst, die dazu dienten, miteinander verknüpft zu werden, um so 
Stoffe, Teppiche oder Kleidung herzustellen. Jedes Mal, wenn er ein 
Band, ein Stück Faden oder Wolle herumliegen sah, hob er es auf und 
steckte es in seine Tasche. Alle diese Fäden waren Schätze für ihn. Er 
verknüpfte sie und versuchte, sie miteinander zu verweben, genauso 
wie es seine Kusine machte.

Eines Tages ging Mikhaël wie gewohnt an die Tür, aber die Weberin 
war nicht da. Nach einer Weile entschloss er sich hineinzugehen. 
Er ging zum Webstuhl. Auf dem Holzrahmen waren schöne rote 
Fäden gespannt. Sein Verlangen, sie ganz allein für sich zu haben, 
war so stark, dass er zur Schere griff und alle Fäden abschnitt, um sie 
mitzunehmen.

Genau in diesem Moment kam seine Kusine zurück und stutzte, als 
sie den kleinen Jungen in ihrer Webstube sah: Neben dem leerge-
räumten Webstuhl stehend, drückte er einen Haufen roter Fäden 
an sich. Das Mädchen stieß einen schrillen Schrei aus. Dolia, die in 
der Küche gerade Brot backte, kam mit anderen Frauen herbeigelau-
fen. Und dann folgte ein wahres Jammerkonzert an Vorwürfen und 
Klagen.

Mikhaël wurde sich bewusst, dass er etwas Wertvolles zerstört hatte. 
Als er die Fäden durchschnitt, hatte er doch nur daran gedacht, wie 
schön sie sind und er wollte doch nur seinem Wunsch nachgehen, 
selbst auch zu weben… Er wusste jedoch, welche Folgen seine Tat 
hatte: In seiner Familie gab es eine Strafe, die darin bestand, dass man 
kein Abendessen bekam.

Seine Mutter wusste schon, dass er nicht nachgedacht hatte, bevor 
er handelte und dass er nicht die Absicht hatte, seiner Kusine weh 
zu tun. An dem Abend sprach sie lange mit ihm. Sie erklärte ihm, 
wie wichtig es ist, die Arbeit der anderen zu respektieren und nichts 
kaputt zu machen. Nachdem sie ihn ins Bett gebracht hatte, machte 
sie den Schaden selbst wieder gut, indem sie einen Teil der Nacht 
damit verbrachte, neue Fäden auf den Webstuhl zu spannen.
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Mikhaël vergaß die erhaltene Lektion nicht. Aber seine Vorliebe für 
Bänder ließ nie nach. Er sammelte weiterhin Fäden und erfand alle 
möglichen Wege, sie miteinander zu verknüpfen. Eine leise innere 
Stimme sagte ihm, dass alle Bindungen im Leben wichtig sind und 
eine besondere Kraft  haben. Später begriff  er, warum er in seiner 
Kindheit die Fäden so geliebt hatte. 

Die kristallklare Quelle

Mikhaël war noch keine fünf Jahre alt, als er ganz in der Nähe seines 
Heimathauses eine kleine Quelle entdeckte, die aus der Erde spru-
delte. Er legte sich auf den Bauch ins Gras und sah ihr zu. Sie war klar 
und durchsichtig und machte ein leise gluckerndes Geräusch, wäh-
rend sie über die Steine sprudelte. Der kleine Junge liebte ihr heiteres 
Murmeln, aber mehr noch bewunderte er die Durchsichtigkeit und 
die Reinheit der Quelle.

Fortan ging er jeden Tag wieder zu ihr und schaute ihr zu. Manchmal, 
wenn er abends im Bett an sie dachte, hatte er Angst, dass sie aufh ö-
ren könnte zu fl ießen. Aber jedes Mal, wenn er zu ihr zurückkehrte, 
sah er erleichtert, dass sie immer noch kristallklar und melodisch 
plätscherte.

»Wo ist Mikhaël?«, fragten die Erwachsenen.
»Er ist sicherlich bei der Quelle«, antwortete seine Mutter.

Und von dort holte man ihn, wenn es Zeit war, heimzukommen.

Er hatte bemerkt, dass um die Quelle herum vieles wuchs: Pfl anzen, 
alle möglichen Gräser, Blumen, winzige grüne oder silbern schim-
mernde Mooskissen. Er stellte fest, dass dort, wo Wasser ist, auch 
Leben ist. Wasser ist ein Element, das wäscht und reinigt, aber auch 
den Pfl anzen und Menschen Leben schenkt.



13

Das Feuer

Zur gleichen Zeit begeisterte Mikhaël auch das Feuer. Im Haus setzte er 
sich gerne neben den Kamin, in dem ein Feuer brannte. Abends, beim 
Abendessen, beobachtete er seine Großmutter, wie sie die Öllampe 
anzündete. Er stellte fest, dass sie jeden Tag das Glas der Lampe putzte, 
damit die Flamme schön und rein hindurchscheinen konnte.

Vor dem Schlafengehen versammelte sich die Familie vor der Ikone, 
einem kleinen Holzbrett mit dem Bild des Gottvaters. Zu Füßen der 
Ikone brannte ständig ein rotes Licht. Mikhaël betrachtete andächtig 
die Flamme, und später, wenn er in seinem Bett einschlief, sah er hin-
ter seinen geschlossen Augenlidern noch das kleine tanzende Licht. 

Auch wenn die Landwirte auf den Feldern das Gestrüpp verbrannten, 
blieb er stundenlang bei ihnen stehen und schaute in die Flammen. 
All diese verschiedenen Bilder vom Feuer faszinierten ihn. 

Mit ungefähr fünf Jahren entschloss er sich also, selbst ein kleines 
Feuer zu machen. Als er einmal alleine war, nahm er sich in der 
Küche einige Streichhölzer, versteckte sich hinter dem Haus, sam-
melte einige Zweige und schafft  e es, sie in Brand zu stecken.

Keiner merkte etwas davon, und er war hocherfreut. Am nächsten 
Tag wagte er einen neuen Versuch. Auch diesmal sah ihn keiner. Es 
war sehr gefährlich, was er da machte, aber er war noch zu klein, um 
sich dessen bewusst zu sein. Und etwas Schlimmes passierte ihm.

Er kletterte in der Scheune auf den Dachboden hinauf, wo das Heu 
lagerte, mit dem die Kühe und Pferde im Winter gefüttert wurden. In 
einer Ecke sah er einen Haufen faules, schon ganz schwarzes Stroh 
und sagte begeistert: »Das ist hässlich und alt, das muss verbrannt 
werden!«
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Er zündete eines seiner kostbaren Streichhölzer an und warf es auf 
das Stroh, das schnell Feuer fing. Er war überglücklich. Ein solches 
Feuer, das ist etwas Wunderbares… 

Er hatte noch nie ein so schönes Feuer gesehen!



15

Aber das Feuer wurde größer, es wurde riesengroß und stieg immer 
höher bis zum Dach der Scheune auf. Plötzlich bekam Mikhaël Angst. 
Was sollte er tun? Würde die ganze Scheune abbrennen? Aufgeregt 
sah er sich um. Überall lag nur Heu. Es war kein Wasser da.

Glücklicherweise hatte man von draußen den Rauch gesehen. Einige 
Familienmitglieder eilten mit Wassereimern auf den Heuboden. 
Sie liefen zwischen dem Boden und dem Brunnen hin und her und 
kippten immer wieder Wasser aus, bis es ihnen gelang, das Feuer zu 
löschen.

Mikhaël schämte sich und war unglücklich. Als er das Feuer anzün-
dete, hatte er nur einen Gedanken im Sinn gehabt: Den vergammel-
ten Strohhaufen aus der Scheune zu entfernen. Schon wieder war er 
– ohne nachzudenken – seinem Impuls gefolgt. Er wollte das Stroh 
verbrennen, genauso wie die Landwirte das Gestrüpp in den Gräben 
verbrannten, die die Felder voneinander abgrenzten. Auch wenn er 
nichts Böses tun wollte, war er sich im Klaren darüber, dass seine Tat 
folgenschwer war.

Gequält von dem Gedanken, dass er die ganze Aufregung verur-
sacht hatte, flüchtete er zu seiner Großmutter Astra, der Mutter sei-
ner Mutter, die am anderen Ende des Dorfes wohnte. Als sie seine 
ängstliche Miene sah, sagte Astra zu ihm: »Aha, du hast wieder etwas 
angestellt!«
»Woher weißt du das, Großmutter?«, fragte Mikhaël ganz leise.
»Das sieht man! Aber das macht nichts, komm, du kannst dich hier 
verstecken.«

Sie hatte von ihrem Haus aus den Rauch aufsteigen gesehen und 
konnte nun erraten, was geschehen war. Bald darauf kam Dolia und 
fragte: »Wo ist Mikhaël?«

Dadurch, dass Astra dem kleinen Jungen erlaubt hatte, sich einige 
Minuten lang zu verstecken, gab sie ihm Zeit zum Nachdenken, 
damit er selbst herausfinden konnte, warum er so unvorsichtig war, 
und damit er auch den Entschluss fassen konnte, so etwas nie wieder 
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zu tun. Astra kannte ihren Enkel ganz genau, sie wusste, dass er mit 
seinen fünf Jahren schon dazu fähig war, nachzudenken und vieles 
zu verstehen.Als Dolia ankam und ihn wieder mit nach Hause nahm, 
akzeptierte er seine Strafe. Dieses Abenteuer hatte ihm gezeigt, dass 
Feuer gefährlich ist. Er wusste, dass er achtsamer werden musste! 
Schluss mit den Streichhölzern! Doch trotz allen Bedauerns, seiner 
Familie dieses ganze Unheil angetan zu haben, ließ seine Liebe für 
das Feuer nicht nach. Er fühlte bereits, dass dieses Naturelement in 
seinem Leben sehr bedeutsam sein würde. Später hat er gesagt: »Ich 
habe verstanden, dass andere Feuer entfacht werden müssen: In den 
Herzen, in den Seelen der Menschen…«

Die Weisen

Mikhaël liebte seine Großmutter Astra sehr. Sie verstand ihn sehr gut, 
sie war sehr zärtlich zu ihm und wenn er krank war, war sie diejenige, 
die ihn pfl egte. Astra war keine gewöhnliche Großmutter, ihr Name 
bedeutete »Stern«. Sie war Hebamme und außerdem war sie eine der 
besten Heilerinnen der ganzen Umgebung. Sie hatte die Gabe, andere 
Menschen wieder gesund zu machen.

Die Leute kamen von weit her, um sich von ihr pfl egen zu lassen. 
Ohne ihre eigenen Kräft e zu schonen, ging sie oft  in weit entfernte 
Dörfer, um diejenigen zu heilen, die nicht mehr gehen konnten.

Mikhaël ging oft  zu ihr, um sich Geschichten erzählen zu lassen. 
Wenn Astra nicht mit Kranken beschäft igt war, ließ sie sich in ihrem 
Sessel nieder, und der kleine Junge setzte sich zu ihren Füßen. Mit 
leuchtenden Augen hörte er ihr zu, wenn sie von edlen Rittern, schö-
nen Prinzessinnen, Feen und Zauberern sprach. Indem Astra ihm die 
großen Kämpfe zwischen den weißen und den schwarzen Magiern 
schilderte, erklärte sie ihm, wie das Gute über das Böse triumphiert.
Mikhaël schlug sich immer auf die Seite der Ritter und der Weißmagier. 
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Er wusste schon im Voraus, dass sie siegen würden, aber wenn sie 
von großen Gefahren bedroht wurden, empfand er doch starke 
Gefühle. Abends in seinem Bett dachte er lange über das nach, was 
seine Großmutter ihm erzählt hatte. Er träumte davon, selbst auch 
ein wahrer, furchtloser Ritter, ein Ritter ohne Tadel zu werden. Bevor 
er einschlief, sah er sich auf einem weißen Pferd mit einer Fackel, mit 
der er den Menschen überall Licht brachte und ihnen half, aus ihren 
Schwierigkeiten herauszukommen.

»Ihr werdet sehen, was aus ihm werden wird«

Mikhaël hatte so viel Energie, dass er oft  vergaß, wie ein wahrer Ritter 
zu handeln. Schon mit sechs Jahren versuchte er zu begreifen, wie die 
Dinge funktionierten. Sein Bedürfnis, alles kennenzulernen, veran-
lasste ihn zu Experimenten mit Knallkörpern oder mit Wasser, und 
dabei ging manchmal etwas schief: Es gab eine Überschwemmung, 
irgendetwas ging kaputt, irgendetwas explodierte…

Bei solchen Vorfällen kamen die Dorfb ewohner und beklagten sich 
bei seiner Mutter. Dolia wusste, dass Mikhaëls Absichten gut waren 
und dass er nichts Schlimmes anstellen wollte. Aber wenn die Folgen 
seiner Spiele alle anderen störten, musste sie mit ihm schimpfen. Den 
Nachbarn gegenüber verteidigte sie ihn jedoch immer und bat sie um 
Geduld.

»Das geht uns auf die Nerven!«, sagte eine Frau aus dem Dorf.
»Sie kennen ihn nicht«, antwortete darauf Dolia. »Im Moment stört 
er Sie, aber warten Sie ab, dann werden Sie schon sehen, was aus ihm 
werden wird!«

Sie war davon überzeugt, dass er eines Tages sehr bedeutend und ein 
wahrer Diener Gottes sein würde. Obwohl sie auf seiner Seite war, 
blieb sie ihm gegenüber aber unnachgiebig und notfalls sogar sehr 
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streng. Genau wie alle anderen Kinder musste auch Mikhaël lernen, 
vor seinem Handeln zu überlegen. Dolia erklärte ihm oft, dass er 
lernen müsse, seine Kräfte zu kontrollieren, damit er ein großartiger 
Mensch werden könne. Sie sagte ihm, wenn er das nicht täte, könne 
er jemand sehr Böses werden.

»Nun weißt du, was dich erwartet, du hast die Wahl!«, sagte Dolia zu 
ihm.

Sie zwang ihn niemals zu irgendetwas. Dazu war sie zu weise. Ihr 
Sohn musste lernen, seine eigene Wahl zu treffen, indem er beide 
Seiten eines Problems überprüfte.

Gewiss, Mikhaël wusste bereits, dass Gehorsamkeit zum Leben 
gehört, und dass jeder Mensch abwechselnd entweder gehorcht 
oder befiehlt. Ein Arbeiter gehorcht seinem Chef, aber er befiehlt 
dem neuen Lehrling. Der Chef befiehlt in seiner Fabrik, aber auf der 
Straße muss er den Verkehrsregeln gehorchen. 

Dolia lehrte ihren Sohn, dass es sehr schlimm wäre, wenn keiner 
gehorchen würde, denn dann gäbe es überall in der Welt nur Unfälle 
und Katastrophen. Sie sagte ihm immer wieder: »Alles, was krumm 
ist, dauert nur bis morgen, aber alles, was gerade ist, dauert bis in alle 
Ewigkeit.« In ihrer bulgarischen Sprache hieß das:

Krivdina do pladnina
Pravdina do veknina.

Mit seinem Verlangen nach Edelmut – denn ein Ritter des Lichts 
ist doch edel – wusste Mikhaël ganz genau, dass er all das wählen 
musste, was gerade und gerecht ist. Wenn er eine Dummheit gemacht 
hatte und seine Mutter so mit ihm sprach, ergriff ihn die Reue. 

Wenn er dann bei der Quelle oder in einem seiner Lieblings-Verstecke 
alleine war, weinte er manchmal. Dann fasste er gute Vorsätze und ver-
sprach, sich fortan einwandfrei zu benehmen.
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Das Leben des Heiligen Athanasius

Ein besonderes Ereignis half Mikhaël, seine Vorsätze zu beherzigen: 
Zu seinem sechsten Geburtstag bekam er einige Geschenke. Da er 
schon seit einiger Zeit lesen konnte, war das Geschenk, das ihn am 
meisten freute, ein kleines Buch über das Leben des heiligen Athana-
sius, des Heiligen, der an seinem Geburtstag verehrt wurde. Er setzte 
sich in eine Ecke und vertieft e sich in seine Lektüre. Mit leidenschaft -
lichem Interesse entdeckte er das Leben dieses Heiligen, das mit 
Liebe zu Gott erfüllt war. Er fasste sofort den Entschluss, selbst auch 
ein großer Weiser zu werden, der im Stande sein würde, die Men-
schen zu den mystischen Welten des Lichts zu führen. Ein Weiser, das 
heißt ein Held, ein Vorbild, das die Menschen nachahmen könnten, 
jemand, der die besten Ratschläge geben kann. 

Aber ein solcher Entschluss kann niemanden von heute auf morgen 
in das wunderbare Bild verwandeln, das er in seinem Kopf geformt 
hat. Trotz seines großen Verlangens nach Vollkommenheit, verhielt 
Mikhaël sich weiterhin wie alle anderen Kinder. Sein feuriges Tempe-
rament trieb ihn zu Taten, auf die er nicht immer stolz war. Dennoch 
vergaß er den Heiligen nicht, den er sehr bewunderte. Er versuchte 
weiterhin, ihm zu gleichen.

Mutter und Sohn

Mikhaël empfand eine tiefe Liebe für seine Mutter. Sie war für ihn 
ein Vorbild. Mit ihrer Güte und Großzügigkeit war sie stets bereit, 
den anderen zu helfen, bevor sie an sich selbst dachte. Mit ihrem Sinn 
für Humor fand sie immer das richtige Wort, das die Menschen zum 
Lachen brachte, wenn sie angespannt waren.
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Aber eines Tages, als Mikhaël in die große Küche ging, sah er über-
rascht, dass seine Mutter weinte. Besorgt blieb er bei der Treppe ste-
hen. Was hatte sie? Vielleicht war sie traurig, weil der Vater nicht da 
war. Das würde er verstehen, denn jede Rückkehr von Ivan bedeutete 
ein Fest für alle. Und die Zeit, bis sie ihm später nach Varna würden 
folgen können, erschien ihnen sehr lang. 

Plötzlich ging die Tür auf, eine Nachbarin kam herein und fi ng an zu 
klagen. Mikhaël sah, dass seine Mutter sich schnell die Tränen aus 
den Augen wischte, bevor sie sich der Nachbarin lächelnd zuwandte. 
Dann hörte sie ihr mit größter Güte zu, ermutigte sie und gab ihr 
Ratschläge.

Das Kind ging leise aus dem Haus und setzte sich neben die Quelle. 
Es überlegte. Diese Szene war ihm eine Lektion wahrer Liebe. Die 
Bewunderung für seine Mutter wuchs noch mehr.

Die Geschichte der Schöpfung

Mikhaël lebte in einem Land mit vielen Bergen, Seen und schönen 
Flüssen. Der Sommer war heiß, aber im Winter war es manchmal 
sehr kalt.

Das Dorf Serbtzi war arm und die Schule war nur eine Holzbaracke mit 
einer gemeinsamen Klasse für die kleinen und großen Kinder. Mikhaël 
musste jeden Morgen, genau wie alle anderen Schüler, im Wald her-
umliegendes Holz für die Schule sammeln. Kein Schüler durft e diese 
Pfl icht vergessen, denn wenn nicht genügend Holz da war, ging das 
Feuer im Ofen aus, und dann war es sehr kalt im Klassenzimmer.

Diese Verhältnisse waren für die Kinder ganz schön schwierig, aber 
auf diese Weise lernten sie, sich untereinander zu helfen. Sie merkten, 
dass jeder für das Wohlergehen aller anderen mitverantwortlich war. 
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