
  
 

 
Maria hilf 

Hock die amol an Ogablick nieder 
 

Nach dem Einsturz 
 

Vom Geschichtenerzähler Pfr. Willi Hoffsümmer 
 

Fünf Menschen befanden sich auf einer Brücke, als sie plötzlich 
einbrach. Sie stürzten in die Tiefe, und die Flut riss sie mit. Einer 
war zu schwach oder hatte nie gelernt zu schwimmen und ertrank. 
Die andern konnten ans Ufer schwimmen und sich retten. 
Nachdem sie sich vom Schrecken erholt hatten, standen sie auf, 
um ihre Wege weiterzugehen. Einer aber blieb sitzen und starrte 
fortwährend auf die Trümmer der Brücke, die leeren Pfeiler und 
das reißende Wasser und klagte: »Wie konnte es nur geschehen? 

Die Pfeiler sahen doch so stark und die Steine so solide aus. Man müsste die 
Erbauer zur Rechenschaft ziehen.  
Wie komme ich nun ans andere Ufer hinüber?  
Ich traue keiner Brücke mehr.« Er saß noch am Boden, als die andern schon am 
Aufbrechen waren. 
Einer von ihnen lachte und sagte: »Was willst du? Jede Brücke bricht einmal 
zusammen. Nichts ist für die Ewigkeit gebaut. Es war Unglück, dass sie 
einstürzte, als wir darüber gingen, und es war Glück, dass wir uns retten 
konnten. Ich genieße es, dass ich noch lebe.« Und pfeifend ging er davon. 
Ein anderer schaute ihm missmutig nach. »Er hat nichts gelernt«, urteilte er. 
»So darf man doch nicht weitergehen, als ob nichts geschehen wäre. Aber man 
darf auch nicht so lange sitzen bleiben, als ob nichts Weiteres mehr geschehen 
könnte. Irgend etwas muss man doch aus dieser Sache für die Zukunft lernen.« 
Einer, der bisher geschwiegen hatte, sprach: »Ich muss jetzt gehen. Ich habe 
noch einen weiten Weg vor mir. Ich weiß nicht, was mir darauf noch alles 
widerfahren wird, wie viele Brücken standhalten und wie viele einstürzen 
werden. Aber ich kann das Unerwartete nicht vermeiden. Ich will das, was 
möglich ist, in mich aufnehmen.  
Festigkeit und Einsturz liegen aber nicht nur in den Brücken. Sie sind auch in 
mir. Ich werde, soviel an mir liegt, vorsichtig sein und hoffe, dass ich mein Ziel 
ohne allzu großen Schaden erreichen werde.  
Lebt wohl!« 
Und kräftig schritt er aus. 
 
Herzliche Grüße und bleib gsund. Diakon Karl 

 

 


