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Zauberhafter Alabaster 
 

Zwischen den Welten –  
Von Gnomen, Engeln und anderen Wesen 
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Zwischen den Welten, zwischen Erde und Himmel 
Gibt’s mannigfaltig zu bestaunen - auch ohne Glockengebimmel! 

Die glitzernden Strahlen der aufgeh’nden Sonne, 
Das Rauschen des Baches - was für eine Wonne! 

Der Duft des Flieders und der blühenden Hagenrose! 
 Die feuchtwarme Erde - mit barem Fusse sie liebkose! 

Der Wind erzählt dir manch Geschicht 
Vom Raum zwischen den Welten und dem Licht. 

Mache dich frei und höre hin! 
Gleich folgt eine voller Sinn: 

 
„Traurig kehre ich, der Engel, heim in meine Stätte. 

Keines Menschen Aug und Ohr hab heut ich gewonnen. 
Wenn ich nur einen mich nahe wähnend hätte, 

 Der mich suchet nicht in fernen Himmelswonnen! 
  

Wir sind dem Menschen ganz nah und zahlreich: 
Siehe, der Erdengel wirkt in Gesten und Taten. 
Der Wasserengel berühret Herzen ganz weich. 

Der Luftengel spricht in den Gedanken von Saaten. 
Der Feuerengel heiligt Geist und Seele gleich, 
Damit Glückseligkeit strömet in alle Staaten. 

 
Und durch den Menschen gelangen die Schöpferkräfte 

In die Natur und in die Lebenssäfte. 
Staune, Mensch, und nähre so die heilig Hälfte: 

Die Gnomen, Wichtel, wilden Mannli und Männchen, 
Die Feen, Elfen, Undinen füllen ihr Kännchen, 

Vollführen des Schöpfers Werk und Tanz unterm Tännchen! 
 

Doch schau nun die Gnomen und Naturgeister: 
Viel kalter Beton und Teer nahm ihnen ihre Meister. 

Traurig lassen sie zurück das alte Heim, 
Denn nun beginnt für sie ein neuer Reim. 

 
Wohin des Weges? Was sollen sie bloss tun? 

Hier und da in den Gärten stehn oder müssen sie gar ruhn? 
Sie gehen weit, suchen einen neuen Lebenssinn. 

Und folgen dem Barte an ihrem Kinn. 

Die einen wandern in die Berge; fernab der Menschenhand. 
Die andern ziehen weiter; hörend vom gelobten Land. 

Hand in Hand mit Menschen wirken. 
Das soll es geben! Vielleicht nah den Birken? 

 
Da heisst’s: Ein zauberhafter weisser Stein, 

Der von Menschenhand geschliffen, transparent und fein 
Sich ihnen anerbietet als neues Heim zum Sein. 

In heitrem Werke schafft die freie Hand, 
 Naturwesen knüpfen dabei mit ihr ein neues Band. 

Und Engel leuchten durch Stein, Hand und Band vom Rand  
In Stadt und Land. 

 
Froh um ihr neues Heim treten sie gleich ein. 
Wie wohlig! Die Sonne scheint durch den Stein! 

Bald holen sich Menschen ein Lichtlein. 
Nehmen mit dem Stein auch all die Wichtlein, 
Die wohlwollend wirken für Gross und Klein, 

Die teilen des Menschen Freud und Leid im Sein 
Und die abends warten, bis es brennt - das Kerzlein. 

Das erfreut ihr Herz und belohnt die müden Arm und Bein. 
 

 Ich, der Engel, bin dann freudig und froh, 
Lächle und schaue, dass das Kerzlein brennt lichterloh! 
Durch dieses leucht ich ohne Gram und mit Liebe nur, 

Zum Wohle aller, des Heimes, des Gartens und des Baldur. 
Und der Gnomen, die sich nun im Steine zeigen - bar und pur. 

 
Sei behutsam mit den Wesen! 

Danke Stein, Pflanze, Tier und Besen. 
Sie sind alle auserlesen, 

Um mit Dir der Schöpfung zu dienen 
Fleissig wie die Bienen. 

 
Schaue, lieber Mensch, schaue und staune, was sich dir da offenbare: 

So wie du durchs Leben fährst, ja so siehst du klare 
Die Geschichten, Gesichter und Wesen im Antlitz des Steines! 

Ist das nicht was Feines?“ 
Von Gnomen, Engeln und anderen Wesen 


