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Der Traugottesdienst              Download

Das Verschüttete

Arbeitsauftrag:
1.  Lesen Sie gemeinsam die Geschichte.
2.  Worin besteht die Schuld der beiden?
3.  Versetzen Sie sich in die Personen der Geschichte hinein und betrachten Sie   
     das Geschehen aus beiden Perspektiven.
4.  Schreiben Sie einen Schluss für die Geschichte.

Lin Yu war sehr arm. Es gelang ihm kaum, das Notwendigste zu verdienen. Zwar hatte 
er viele Jahre lang studiert und besaß großes Wissen, doch vermochte er nicht, eine 
Anstellung zu finden. Meistens hatte er nur das Wasser, das Yün Meng vom Brunnen 
holte, und etwas Reis. Oft fehlte auch dieser.
Lin Yu hoffte. Er glaubte an sich.
Yün Meng aber war des Wartens müde. Sie bat ihren Gatten, sie freizugeben, damit sie 
eine andere Ehe schließen könnte. Lin Yu sah sie lange an und schwieg. „Du müsstest 
nicht länger für mich sorgen“, sagte Yün Meng. „Das Wenige, das du mit mir teilen 
musst, bliebe für dich allein.“
Lin Yu liebte seine Gattin sehr. Er konnte sich nicht entschließen, sich von ihr zu trennen.
Yün Meng aber ließ nicht ab, um ihre Freiheit zu bitten. „Ich kann nicht länger warten, bis 
du endlich etwas erreichst. Willst du mich hindern, einen reichen Mann zu finden?“
Ihre Worte taten ihm weh. Doch willigte er schließlich in die Trennung ein. Es gelang ihm 
bald darauf, zu Ansehen und Reichtum zu kommen. Er fand eine ausgezeichnete Stellung 
und konnte seinen Besitz durch eine günstige Erbschaft vergrößern. Da kehrte Yün Meng 
zurück und bat, er möge sie wieder als Gattin aufnehmen. Lin Yu sah sie lange an und 
schwieg. „Ich bin noch immer arm und allein“, sagte Yün Meng. „Nimm mich wieder zu 
dir.“
Er hieß sie, Wasser aus dem Krug auf den Boden zu gießen. Yün Meng erfüllte seinen 
Wunsch. Nun befahl ihr Lin Yu, das Wasser wieder zusammenzufassen.
„Wie soll ich das Wasser wieder aufnehmen“, fragte Yün Meng, „wenn ich es verschüttet 
habe?“
Lin Yu nickte ...

(aus: Willi Hoffsümmer, Geschichten zum Sakrament der Ehe, Mainz 1987)


