Got t fü gt a lle s w u n de r ba r

Ein König hat t e einen Minist er, der bei j eder passenden und unpassenden
Gelegenheit sagt e: „ Got t fügt alles wunderbar! “ . Nach einiger Zeit hat t e der
König diesen Sat z so oft gehört , dass er ihn nicht m ehr ert ragen konnt e.
Die beiden sind auf der Jagd. Der König schießt einen Hirsch. Minist er und Könige
sind hungrig, m achen Feuer, grillen den Hirsch, der König beginnt zu essen und
schneidet sich in seiner Gier den Finger ab.
Der Minst er sagt darauf: „ Got t fügt alles w underbar! “
Jet zt reicht es dem König. Wüt end ent lässt er den
Minist er aus seinen Dienst en und befiehlt ihm , sofort zu
verschwinden. Er will den Minist er nie w ieder sehen. Der
König, vom Hirschen gesät t igt , schläft ein. Wilde Räuber,
Anhänger der Göt t in Kali, überfallen und fesseln ihn,
wollen ihn ihrer Göt t in opfern und wollen ihn verspeisen.
I m let zt en Mom ent bem erkt ein Kali- Anhänger, dass dem
König ein Finger fehlt . Die Räuber berat schlagen sich und
befinden: „ Dieser Mann ist unvollkom m en. I hm fehlt ein
Körpert eil. Unserer Göt t in darf nur Vollkom m enes
geopfert w erden! “ . Sie lassen ihn laufen.
I n diesem Augenblick erinnert sich der König an die Wort e des Minist ers: „ Got t
fügt alles wunderbar! “ und er begreift : „ Genauso ist es! “ Auch in diesem Fall. Er
fühlt sich schuldig, weil er den Minist er verbannt hat und lässt ihn suchen. Nach
langer Zeit wird dieser gefunden. Der König ent schuldigt sich und bit t et ihn,
wieder in seine Dienst e zu t ret en. Der Minist er ant wort et : “ Du brauchst Dich
nicht zu ent schuldigen. I ch bin dankbar, dass du m ich fort geschickt hast . Hät t en
die Räuber m ich gefunden, hat t en sie m ich geopfert , denn m ir fehlt kein Finger!
Got t fü gt a lle s w u n de r ba r !“ ( Ram Dass, 72)
Wer gelernt hat , was der König in der Geschicht e gelernt hat , der lebt sein Leben
m it weniger Sorgen, in erwart ungsvoller Neugier und m it großer Acht sam keit im
Bezug auf Bewert ungen.
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