Hölle und Himmel
Was ist der Himmel? Und was ist die Hölle? Beides haben mit dem Tun der
Menschen zu tun. In diesem – und im anderen Leben.
Eine alte Geschichte erzählt davon, daß ein Mensch einen Blick in das
Jenseits werfen durfte. Zu Beginn sah er einen großen Saal. Dort drängten
sich viele Menschen, arme und reiche, in Lumpen gehüllte und mit
Edelsteinen geschmückte. In der Mitte des Saales stand auf offenem Feuer
ein großer Topf mit einem köstlichen Gericht. Der Eintopf verbreitete einen
angenehmen Duft im Raum. Rund um den Topf jedoch drängten sich
Menschen, hohlwangig und eingefallen, die alle versuchten, gierig sich ihren
Teil der Suppe zu sichern. Der Mensch wunderte sich, denn die Leute waren
mit langen Löffeln ausgestattet, sodass sie das herrliche Essen nicht in den
Mund bringen konnten. Sie stocherten in der Suppe herum und versuchten
aus dem Topf zu schöpfen, doch vergeblich. Dabei verbrannten sie sich Arme
und Gesicht oder schütteten in ihrem Übereifer die heiße Suppe ihrem
Nachbarn über die Schultern. Schimpfend gingen sie auf einander los und
schlugen sich mit den Löffeln, mit deren Hilfe sie ihren Hunger hätten stillen
können. Der Mensch erkannte „Dies ist die Hölle“.
Er verließ diesen Saal und er wanderte weiter.
Nach einer langen Wanderung kam er an eine weitere Tür und betrat einen
zweiten großen Saal. Dieser sah genauso aus wie der erste. Auch hier saßen
viele Menschen. In der Mitte des Raumes brannte ein Feuer und darüber
hing ein Kessel mit heißem Essen. Auch hier saßen Menschen herum mit
langen Löffeln in der Hand. Aber sie waren alle wohl genährt, gesund und
glücklich. Sie unterhielten sich angeregt. Doch anders als in der Hölle
versuchten sie hier nicht, sich selbst zu füttern, sondern benutzen die langen
Löffel, um sich gegenseitig zu essen zu geben. Wurde einem der Löffel zu
schwer, halfen zwei andere mit ihrem Esswerkzeug, sodass jeder in Ruhe
essen konnte. War der eine gesättigt, kam der nächste an die Reihe. Es
herrschte eine Atmosphäre von Zufriedenheit und Gemeinschaft und die Luft
war erfüllt von Lachen. Dem Menschen, der den Blick in das Jenseits werfen
durfte wusste „Das ist der Himmel“.

