
 

 

 

 

Der Adler und die Morgenröte 

 

 

Ein großer Adler hob den Kopf und schaute in Richtung der 

untergehenden Sonne. 

"Du wirst wiederkommen.", sagte er froh und stieß einen lauten Schrei 

zum Abschied der untergehenden Sonne aus.  

So tat er es an jedem Abend.  

 

An diesem Abend aber war irgendetwas anders. Er spürte es, während er 

die ihm vertrauten Worte schrie. Trotzdem. 

 

Innerlich stellte er sich die Frage: "Wird sie diesmal wirklich 

wiederkommen?"  

Zweifel stiegen in ihm auf, Gedanken, die ihn beunruhigten. 

"Werde ich jemals wieder die Morgenröte bestaunen können?" 
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Der Adler flog hin und her, sprach leise vor sich hin, bis er irgendwann 

einfach nur noch still abwartend Ausschau hielt. 

Plötzlich verdunkelte eine bedrohliche Wolke seine Sicht. Der Himmel 

verfinsterte sich und die Abenddämmerung wurde überzogen von 

finsterer bedrückender Schwärze. 

Andere Adler, die er bisher immer gesehen hatte, schienen zunächst 

unerreichbar und entschwanden dann seinem Blickfeld.  

 

Der große Adler stellte sein Gefieder auf und musste sich gegen eine 

Schwere wehren, die ihn überkommen und lähmen wollte. 

Nur unter großer Kraftanstrengung konnte er seine Flügel bewegen. Der 

Adler wusste aber, dass er seine Flügel schlagen musste, auch wenn er 

dafür all seine Kraft würde aufwenden müssen.  

 

Die Minuten wurden immer länger, er meinte sogar, dass die Minuten zu 

Stunden wurden und sich die Stunden wie Tage anfühlten. 

"Warum sollte ich das tun?", fragte er sich erschöpft.  

„Lieber würde ich schlafen“.  

Ja, vielleicht sollte er einfach schlafen? 

Er zweifelte weiter daran, ob er jemals wieder den Aufgang der Sonne 

bestaunen würde. Nur Dunkelheit umgab ihn.  

Doch der majestätische Vogel nahm alle seine Kraft zusammen und 

schlug weiter mit den Flügeln. 

 

In diesem Moment setzte sein Flügelschlag ein zartes Wehen frei, das 

sich mehr und mehr steigerte.  
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Dieses zarte Wehen, das er ausgelöst hatte, nahm zu und entwickelte 

sich zu einem starken Wind.  

Der Wind wurde weit über den Horizont getragen. 

 

Nach einiger Zeit veränderte sich die anfängliche Anstrengung, wandelte 

sich zu einem immer leichter werdenden, fast spielerischen Schlagen der 

Flügel... 

... bis der Adler irgendwann von der Erde aufsteigen konnte und die 

Thermik des Windes ihn trug und er das Fliegen regelrecht genießen 

konnte. Trotz der Dunkelheit, die ihn weiterhin umgab. 

 

Plötzlich spürte er eine Wärme auf seinem Gefieder.  

Nur leicht öffnete er seine Augen, die er vorher vor Anstrengung 

geschlossen hatte: es war, als ob ein kleiner, farbiger Lichtstrahl durch 

die scheinbar undurchdringliche finstere Wolkendecke brechen würde.  

Der Adler öffnete seine Augen ein weiteres Stück: der Lichtstrahl 

verschwand für einen kurzen Moment wieder, brach dann aber endgültig 

durch und wurde größer und größer. 

Der Riss in der Mitte der Wolken vergrößerte sich und der Himmel 

wurde sichtbar. Die Dunkelheit schien sich nicht mehr halten zu können. 

Es wurde hell, aber seine Augen brauchten einige Zeit, um sich daran zu 

gewöhnen.    

Andere Adler wurden sichtbar - einige ebenfalls die Thermik nutzend 

und andere noch schlagend mit ihren Flügeln. 
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Der große Adler begann vereinzelte Geräusche zu hören. In seinen 

Ohren schien selbst das leiseste Flüstern wie lautes Rufen zu klingen. 

Er fing an, die Schreie der anderen Adler wahrzunehmen. Seine Ohren 

wurden mehr und mehr erfüllt mit dem Geräusch des Rufens und des 

Aufbrechens vieler andere Adler. Er konnte sie immer deutlicher sehen, 

verschiedene Größen und Arten wurden für ihn sichtbar. 

 

Weitere himmlische Wesen kamen hervor und traten in seinen Sichtkreis. 

Sie schritten oder flogen majestätisch am Horizont und begrüßten mit 

starkem Gebrüll das hervorbrechende Licht. Aus ihren Augen traten 

Flammen, und Feuer brach aus ihnen hervor. Die ganze Luft wurde von 

einem wunderbaren Geruch erfüllt. 

Einige der Wesen kannte der Adler bereits und hatte sie lange vermisst, 

andere hatte er noch nie vorher gesehen, es waren erstaunliche 

Geschöpfe. 

Aber obwohl er sie noch niemals vorher gesehen hatte, erschienen sie 

ihm wie Freunde, als seien sie schon lange miteinander bekannt.  

 

 

Im nächsten Moment blickte der Adler auf. 

Der gesamte Himmel begann, sich rot zu verfärben. Die Röte wurde 

immer stärker und der ganze Himmel leuchtete in der Farbe der 

aufgehenden Sonne.  

Als der Adler, dessen Schreie inzwischen laut zu hören waren, den 

Himmel anschaute, verstummte er ehrfürchtig. 
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Mit einem Mal war jeder Zweifel verschwunden, ob er je wieder die 

Morgenröte würde sehen können.  

Jedes Mal würde sie wieder zur ihrer Zeit erscheinen, ohne Ausnahme. 

 

Die aufgehende Sonne erschien ihm aufregender und schöner, als er sie 

jemals zuvor gesehen hatte.      

 

 

 

____________ 

„Denn der HERR wird sicher hervorbrechen wie die schöne 

Morgenröte und wird ganz bestimmt zu uns kommen.“ 

                                                          aus Hosea 6,3                                            


