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Wenn ich jetzt aus dem Fenster 
meines Zimmers schaue, sehe ich 
die Felsenegg vor mir … 

Nach dem Regen sieht die 
Landschaft wie frisch gewaschen 
aus. Die Blätter der Bäume schim-
mern immer mehr in den schöns-
ten Rot-, Braun- und Gelbtönen. 
Die Schafherde auf dem Wiesen-
hügel rückt näher zusammen. Mir 
scheint, dass sie sich so warm ge-
ben können. Nebelschwaden 
setzten sich zwischen die Bäume 
und verdecken so immer mehr den 
Horizont. Diese Stimmung färbt 
auf mein Empfinden ab. Es fröstelt 
mich, und ich werde etwas melan-
cholisch. Dies sind für mich un-
trügliche Zeichen, dass die dunkle 
Jahreszeit Einzug hält. Vorbei sind 
die herrlichen Sommertage dieses 
Jahres, an die ich mich so gerne 
erinnere. 

Das erinnert mich an eine Kinder-
geschichte, die genau zu diesem 
Thema passt. Sie handelt von Fre-
derick, dem Mäuserich. 

«Es ist Herbst geworden, und 
das Mäusevolk ist dabei Nah-
rungsmittel für den bevorstehen-
den Winter zu sammeln. Es 
herrscht emsiges Treiben! Nur 
eine Maus namens Frederick sitzt 
auf einem Stein und schnuppert in 
die Luft, lässt sich von den Son-
nenstrahlen sein Bäuchlein wär-
men, spitzt seine Ohren, um das 
Summen der Bienen und das Zwit-
schern der Vögel zu hören und 
schaut mit offenen Augen seine 
Umgebung sehr genau an. Als die  
Mäusekollegen bemerken, dass 
Frederick nicht mithilft, fragen sie 
ihn ziemlich ungeduldig warum 
er nicht mithilft! ‹Ich sammle Bil-
der!› antwortet Frederick. Das ver-
stehen die anderen Mäuse über-
haupt nicht und setzen ihre Arbeit 

fort. Bald darauf setzt der Winter 
ein. Das Mäusevolk lebt gut mit 
den gesammelten  Vorräten. Dann 
geschieht etwas, womit sie nicht 
gerechnet haben. Der Winter dau-
ert viel länger als vorgesehen. Die 
Vorräte gehen zu Ende, und das 
Mäusevolk droht zu verhungern. 
Da klettert Frederick auf einen 
Stein, so dass ihn alle sehen kön-
nen und beginnt zu sprechen. ‹Ich 
habe etwas für Euch. Bitte schliesst 
dazu eure Augen.› Die Mäuse tun, 
was er ihnen gesagt hat. Und dann 
beginnt Frederick zu erzählen. Er 
erzählt von den Sonnenstrahlen, 
die ihn wärmten. Von dem Zwit-
schern der Vögel und dem Sum-
men der Bienen. Und er erzählt 

ihnen von dem Duft des Sommers 
und seinen Farben. Bei Fredericks 
Erzählungen tauchen bei den 
Mäusen immer mehr Bilder auf. 
Dabei wird ihnen warm, und sie 
können den vergangenen Sommer 
förmlich riechen und hören.

Fredericks Erzählungen enden, 
und ein erster Sonnenstrahl bricht 
durch die Schneedecke in die 
Höhle des Mäusevolkes. Es wird 
Frühling, und ein neuer Sommer 
beginnt, den die Mäuse mit völlig 
anderen Augen sehen.» 

Diese Geschichte von Frederick 
gefällt mir, weil sie eine besondere 
Gabe von uns Menschen aufzeigt. 
Wir können uns an die Bilder er-

Sammeln…

innern, die wir gesammelt haben. 
Das Gute daran ist, dass wir Men-
schen selber entscheiden können, 
welche Bilder wir sammeln möch-
ten. Und … kein Mensch kann sie 
uns wegnehmen. 
Heidi Lang, Sozialdiakonin 60plus


