Birdie
Marina Hagenauer

Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2012 by Edition Firebird
Das vorliegende Werk einschliesslich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwendung ausserhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Herstellung und Vertrieb: C.F. Portmann Verlag, Erlenbach
ISBN 987-3-9523773-1-4

edition firebird©

Birdie
Wir wissen, dass überall auf dieser Welt ganz wundersame Sachen
passieren können; manche davon erleben wir selbst oder hören und
lesen davon in den Medien, so zum Beispiel in Zeitungen, Fernsehen, Radio; von anderen wiederum erfahren wir gar nichts. Meistens
müssen wir einfach an Wunder, die immer wieder geschehen, glauben. Daran glauben, dass auch uns etwas ganz Besonderes passieren
kann – genau so, wie es diese Geschichte erzählt.
Hast du schon mal den Globus ganz genau betrachtet? Wirklich so
ganz genau betrachtet? Wenn ja, dann ist dir vielleicht auch eine
winzig kleine Insel in der Mitte eines grossen Ozeans aufgefallen.
Tja, lass uns jetzt doch zusammen dorthin gehen, denn genau dort
beginnt diese Geschichte:
Es ist Regenzeit. Schwere Tropfen prasseln auf riesige Blätter herab.
Hinter schwarzen Wolken blinzelt die Sonne hindurch. Ein Regenbogen erstrahlt in vollem Glanz am Himmel und ... sssswuschsch ... ein
winziges Vögelchen – nennen wir ihn einfach Birdie – schlittert auf
einem grossen Regentropfen den Regenbogen hinab und landet sanft
auf einem grossen, weichen Blatt. Sonnenstrahlen blitzen auf und
seine Federn spiegeln alle Farben des Regenbogens wider. Plötzlich hört
er eine sanfte Stimme, die ihm, dem kleinen Vogel Birdie, zuflüstert:
„Du bist von diesem Regenbogen hierher gebracht worden, um ein
ganz besonderer Vogel zu werden. Du wirst um die Welt fliegen und
auf die verschiedensten Lebewesen treffen. Manche sind einsam,
manche auch traurig, manche wissen einfach nicht weiter. Sie alle
brauchen dich, um wieder fröhlich zu werden. Dank deinen besonderen Gaben wirst du ihnen allen helfen können, Birdie.“
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Kannst du dir vorstellen, wie überrascht Birdie ist? Soeben ist er auf
dieser Welt gelandet, nicht wissend, was er zu erwarten hat! Und
dann spricht eine Stimme aus dem Nichts zu ihm. Und sagt, dass
er etwas ganz Besonderes sei und die Aufgabe habe, andere froh zu
machen. Aber wie soll das denn nur geschehen? Wie soll er das anstellen? Hier, auf dem grossen Blatt, ist ausser ihm doch gar nichts.
Voller Vertrauen nimmt Birdie einen tiefen Atemzug, breitet seine
winzigen Flügel aus und folgt der Stimme. Er fliegt hinauf in den
Himmel – höher und höher, über die Wolken. Hinein in eine Vielfalt
von Farben und Tönen. Ganz plötzlich wird er von einem starken,
aber trotzdem sanften, warmen Wind über die Meere getragen, immer höher und höher, bis er auf der höchsten Spitze der Welt ist –
auf dem Himalaya! Der Wind lässt nach und setzt Birdie ganz sanft
auf dem Gipfel ab.
Birdie muss erst mal verschnaufen; ich bin sicher, dass du dir vorstellen kannst, wie atemlos er nach einer solchen Reise sein muss!
Überwältigt blickt Birdie um sich. Er ist auf dem höchsten Punkt unserer Erde; unter sich Gipfel, Schluchten und Täler. Über ihm wölbt
sich der endlose, nachtblaue Himmel. Aus diesem tiefen Blau fliegt
ein riesiger Vogel mit wunderschönen, strahlenden Federn auf ihn zu.
Es scheint, als fliege er auf einem Regenbogenstrahl. Alles um den
Vogel herum strahlt in den wunderschönsten Farben. Birdie vergisst
beinahe Luft zu holen, so schön ist dieser Anblick.
„Wow – bist du schön! Wer bist du denn?“
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„Ich bin ein Feuervogel“, antwortet dieses wundersame Geschöpf mit
seiner warmen Stimme, „und du, lieber Birdie, hast mit dieser Reise
zum höchsten Punkt der Erde grossen Mut und Vertrauen bewiesen. Das zeigt, dass meine Entscheidung richtig war – du verdienst
jede einzelne deiner ganz besonderen Begabungen. Welche das
sind, wirst du schnell herausfinden. Ich kann dir aber jetzt schon verraten, dass du eine beinahe unversiegbare Quelle von Energie besitzt,
dank welcher du viel mehr erreichen wirst, als du dir überhaupt
vorstellen kannst.“

Und so beginnt Birdies Reise ...
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