Eines Tages saß der kleine Engel Lilly auf einer der höchsten Wolken und schaute auf die
Erde hinunter. Sie schaute von ganz oben auf den Erdball und stellte, wie immer wenn sie
von oben auf Mutter Erde schaute fest, wie schön diese doch ist. Von dort oben sah sie die
grünen Wälder und die hellen Streifen der Flüsse. Dann streifte ihr Blick über die
Bergketten und die gelb leuchtenden Wüsten. Am schönsten aber fand Lilly stets die
Ozeane. Ihr strahlendes Blau und die glitzernden Wellen, wenn die Sonne darauf fiel.
Dann stockte ihr Blick und sie wunderte sich, was dort unten vor sich ging. Mitten
im Ozean, entdeckte sie eine riesige schwarze Stelle, die sich auszubreiten schien. Dann
meinte sie verzweifelte Rufe zu hören, von Tieren und ihren Freunden, die im Meer leben.
Verwundert versuchte sie mehr zu erkennen, doch dazu fehlte ihr die Übung. Sie würde
warten, bis die anderen kommen und nach dieser schrecklich hässlichen Stelle befragen.
Doch das ungute Gefühl, dass dort etwas Furchtbares im Gange war, blieb.
Sie hatte heute ein bisschen Zeit und beschlossen mit anderen
Engeln zu picknicken.
Lilly saß schon ziemlich lange auf der weichen, weißen Wolke, ließ ihre Beine baumeln
und wartete. Doch niemand kam. Normalerweise hörte man die anderen Engel schon von
Weitem, an ihrem Lachen, das wie Musik durch das Universum flog.
Doch heute war alles still.
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So langsam begann Lilly sich zu ärgern. Sie hatte sich heute extra freigenommen,
was gar nicht so einfach war,
denn Leo war ihr erstes Menschenkind und sie wachte ständig über ihn.
Die Stunden verflogen, wie die Wolken die an ihr vorüberzogen,
bis sie dann irgendwann einschlief.
„Hey!, was machst du denn hier?“ Lilly schreckte hoch und schaute sich nach der
Stimme um. Sie erblickte einen großen blauen Engel, der sich vor ihr aufgebaut hatte.
Lilly erkannte ihn sofort. Es war der Erzengel Michael.
Ein mächtiger Engel, der für Gerechtigkeit und Ausgeglichenheit zuständig war.
Nervös richtete sich der kleine Engel auf und räusperte sich. „Ich warte schon die ganze
Zeit auf die anderen. Wir waren verabredet, doch anscheinend hat man mich wieder
vergessen!“ Bei Lillys Anblick wurde einem warm ums Herz, doch nicht so Michael.
Er schaute erzürnt und hob den Zeigefinger um sie offensichtlich zu tadeln.
„Liebe Lilly!
Niemand hat dich vergessen und schon gar nicht solltest du dich selbst bemitleiden.
Wir haben eine außerordentlich wichtige Versammlung und jeder Engel im
Universum ist anwesend. Ich bin gekommen, um dich zu holen.“
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Wegen der Rüge, die Michael ihr gerade erteilt hatte, traute sie sich nicht auch
nur einen Mucks zu machen, denn beschämt stellte sie fest, dass er recht hatte.
Sie dachte an den schwarzen Fleck im Meer, doch traute sie nicht zu fragen, ob die
Versammlung vielleicht damit zusammenhing. Sie wollte sich gerade zum Abheben
fertigmachen, da hielt der große Blaue ihr versöhnlich seine Hand hin und sagte
„Na komm schon. Der Weg ist zu weit für so einen kleinen Engel wie dich.
Komm auf meine Schultern ich, werde dich tragen.“
Das ließ Lilly sich nicht zweimal sagen und sprang auf die weichen und nach Lavendel
duftenden Schultern von Erzengel Michael. Sanft glitten sie durch Wolken, Himmel und
das Universum, bis er sie an einem hellen und lichten Ort absetzte.
In einer riesigen Halle saßen Milliarden von Engeln. Es gab eine Platzordnung,
und sie erkannte, dass die ranghöchsten Engel ganz vorne saßen und die Schutzengel
weiter weg. Anders als bei den Menschen ist es für Engel das normalste der Welt,
sich für das höchste Gut hinten anzustellen. Wenn sie es nicht täten,
könnten sie ihre Arbeit nicht meistern.

5

