
Mysterium 

Inhalt: 

Seite 

Wassertropfen            2 

Möbelrolle            2 

Suppenkelle            3 

Höhrgerät             4 

Armbanduhr            6 

Blockiertes Auto           7 

Schlüssel             8 

  



 

In 2008 

Heidi und ich stehen in unserem Schlafzimmer zusammen und unterhalten uns. Plötzlich, aus 
der Luft heraus, fallen auf jeden von uns drei Wassertropfen. Die glänzen auf dem 
Handrücken. 

 2008  

Für meine Arbeit als Maler ist es oft erforderlich Möbel zu verschieben. Damit dies leichter 
von der Hand geht, habe ich zwei Rollbretter und acht Möbelrollen mit Möbelheber. 

Die Möbelrollen sind klein und flach. Oben darauf ist eine runde Platte drehbar gelagert und 
darunter sind acht kleine Rollen auf vier Achsen. 

Ich habe vier in der Farbe Orange und vier in Lila. 

Nachdem nun an einem Freitagnachmittag die Arbeit beendet war und alle Materialien und 
Werkzeuge im Wagen verstaut waren, stellte ich den kleinen Eimer mit den Laufrollen, 
Möbelrollen, noch oben auf, zwischen die anderen Eimer und denke dabei: 

-Sollte der Eimer umkippen und herunterfallen so können die Rollen ja nicht verloren gehen, 
weil das Fahrzeug ist verschlossen und die Türen zu. Zudem würde nur dann, wenn ich in 
einer Kurve heftig bremsen muß, der Eimer herunterfallen können. 

So fuhr ich nach Hause, mußte in einer Kurve heftig bremsen und der Eimer fiel herunter. Die 
Möbelrollen verteilten sich im Fahrzeuginnenraum. 

Nicht schlimm, dachte ich, die können aus dem Fahrzeug nicht herausfallen und so werde ich 
sie schon wieder zusammen sammeln können. 

Zu Hause angekommen entlud ich den Wagen und suchte zu letzt die Möbelrollen zusammen. 
Ich fand sieben. Eine Lilane fehlte. Ich suchte das ganze Fahrzeug ab. Schaute unter die Sitze. 
Sah in deren Sprungfedern nach. Klappte die Teppiche hoch. Blickte unter die Pedalen. 
Kurzum, ich ließ nichts aus, wo sich die Möbelrolle verhakt haben könnte. 

Sie war nicht zu finden. 

Eine Woche später, wieder ein Freitagnachmittag, wieder eine Arbeitsstelle beendet, wieder 
zu Hause, wieder den Wagen entladen, wieder stehe ich vor der leeren Ladefläche, wieder 
fehlt die Möbelrolle. 

Da denke ich: Meine lieben Schutzengel, jetzt wäre es doch die Gelegenheit mir die 
Möbelrolle wiederzugeben? 

 

Vor mir, mitten aus der Luft heraus, wie zugeworfen, fliegt die Möbelrolle in kleinem Bogen 
auf die Ladefläche. Plumps! Federt noch zweimal hoch und bleibt vor mir liegen. 



In 2008 

 Emanuel hat seinen Geburtstag gefeiert. Um seine Gäste richtig bewirten zu können, 
benutzt er dazu auch gerne Geschirr von meiner Mutter. In diesem Falle war es die kleine 
Schöpfkelle aus blankem Edelstahl. Die schimmert wie Silber. Genau diese Kelle war am 
Tage nach seiner Feier verschwunden. 

Da Emanuel seine Feier im Garten stattgefunden hatte, konnte diese kleine Suppenkelle 
überall sein. Irgendwo im hohem Gras. Oder in dem kleinen Miniaturteich. Oder zwischen 
den Johannisbeersträuchern. Oder, oder, oder, ... 

So gehe ich denn einigemale um den kleinen Zierteich herum und schaue dabei in das Wasser, 
zwischen die Schwertlilien, ins hohe Gras, zwischen die Johannisbeersträucher, aber ich kann 
die Kelle nicht finden. So gehe ich denn zur Garage, die hat dort ein Seitenfenster und denke: 

Liebe Schutzengel, das wär wieder so eine Gelegenheit. Bitte legt die Kelle so, das ich sie 
finden kann. 

 

Ich gehe wieder zu dem kleinen Zierteich, dort hin, wo ich schon einigemale das Gras, mit 
meine Schuhen eine Vertiefung erzeugend,  in den weichen Boden getreten hatte. 

 

Mitten, quer, über meiner Fußspur lag die Kelle, ganz oben drauf auf dem Graß. 

  



14.Januar 2011 

Meiner Mutter ging es nicht gut. Schwindelig, Übelkeit, Erbrechen, sie sagte: ,,Ich will ins 
Krankenhaus." 

So packte ich ihr einige Sachen zusammen, telefoniert mit dem Notarzt, der mir mitteilte, das 
die Notaufnahme im St.Adolfstift von ihm benachrichtigt ist und wir dort, über den 
Notfalleingang auch einen Rollstuhl bekommen könnten. 

Neben einigem Zeug zum Anziehen, nahm meine Mutter noch ihr rechtes Hinterohrhörgerät 
mit. Sie legte es an, um besser hören zu können. 

Wir fuhren zum St.Adolfstift. Weil sie zu dem Zeitpunkt nicht gehen konnte, holte ich den 
Rollstuhl heran und fuhr sie damit in die Notfaufnahme. 

Hier wußte man schon das wir kommen und bearbeitete erstmal die Aufnahme und dann 
hielten wir uns noch im Wartezimmer auf. 

Schließlich wurde meine Mutter zu einer Untersuchung geholt. Ich schaute noch nach, ob ihr 
Hörgerät richtig im und am Ohr saß, damit sie gut hören konnte. Es war so in Ordnung. 

Nach einer Weile wird sie in einem Bett am Wartezimmer vorbeigefahren. Und nun höre ich, 
wie sie sagt, sie verstünde nicht, was der Pfleger sie fragt. So gehe ich hin und sehe nach 
ihrem Hörgerät. Es ist verschwunden. 

 

Am folgenden Tag frage ich auf der Notfallstation nach, ob ein Hörgerät für hinter dem Ohr, 
abgegeben wurde. Nein. 

Den nächsten Tag frage ich dort nach, wo die Fundsachen gesammelt werden. Nein. 

Tage später ruft der medizinische Dienst an und emphielt einen Rollstuhl. 

Tags darauf ruft das Reha-Team an um einen Rollstuhl zu liefern. 

Der wird dann wieder einige Tage später bei uns zu Hause angeliefert. Neu und schön. 

Insgesamt nach 12 Tagen, da steht der Rollstuhl schon 3 Tage bei meiner Mutter im 
Wohnzimmer, während sie immer noch im Krankenhaus ist. 

 

 Diesen Tag, oder war es noch davor? Ich erinnere den genauen Tag nicht mehr, will 
aber zu meiner Mutter fahren und sie im St.Adolfstift besuchen und denke: 

,,Liebe Schutzengel, es wäre wieder einmal die Gelegenheit, da wir nicht in der Lage sind das 
Hörgerät zu finden, wir haben schon alles abgesucht und wissen nicht wo es ist. Bitte bringt 
es uns zurück, von wo es auch immer sein mag." 



Den Abend sehe ich noch mal nach dem Rollstuhl---auf der Sitzfläche liegt etwas. Es ist 
dunkel und ich kann es nicht erkennen. So schalte ich die Deckenleuchte ein. 

Auf der Sitzfläche liegt das rechte Hinterohrhörgerät meiner Mutter. 

 

Ihre Schutzengel Gottes, vielleicht im Verbund mit meinen, haben das Gerät dort hergeholt 
wo es war und hingelegt wo wir es finden mußten und es sonst keine Erklärung dafür gibt. 

  



01.03.2011 

Meine Armbanduhr hat ein Doppeldatum: Wochentag-Monatsdatum 

 

Seit Anfang Dezember 2010 hat es immer genau gepaßt. Auch am 27.02.2011 stimmte der 
Wochentag noch überein mit dem Datum: Sonntag der 27.Februar 2011 

 

Den folgenden Tag zeigte die Uhr dann: Montag den 30. 

 

Wie schafft es eine mechanische Uhr nur das Datum um 2 Tage vorzustellen? 



12.auf 13.August 2011 

 

 Vorrausschickend: Das Fahrzeug meines Sohnes hat eine Wegfahrsperre, die 
manchmal aus nicht klaren Gründen den Wagen nicht starten läßt. Erst nach einigen Stunden 
funktioniert es dann wieder. 

 

 Mein Sohn ruft mich, ich soll ihm helfen. Sein Fahrzeug startet mal wieder nicht. Da 
es auf unserer Auffahrt steht und diese zur Straße hin Gefälle hat, versuchte er, mit seinem 
Freund, den Wagen rückwärts auf die Straße zu schieben. Nun hat unsere Auffahrt aber eine 
starke Kurve und bei dem Versuch, den Wagen zu lenken ohne laufendem Motor und damit 
ohne Lenkhilfe, konnte er nicht schnell genug die Lenkung drehen und so rollte das Fahrzeug 
an den Randstein und saß fest. 

 Nun wollte er mit uns den Wagen gegen das Gefälle nach oben schieben, um es so 
wieder frei zu bekommen, aber eine über zwei Tonnen schwere Auto gegen den Berg 
schieben war einfach aussichtslos und so blieb der Wagen stehen wo er war und die beiden 
fuhren mit dem Auto seines Freundes weg. 

 Am kommenden Vormittag ging ich dann hinaus, startete den Wagen jetzt problemlos 
und fuhr ihn auf die Straße neben unserer Auffahrt. 

 Einige Tage später erzählte ich dies meinen Sohn, der mich daraufhin verständnislos 
ansieht und mir erzählte, daß er mit seinem Freund noch in der selben Nacht den Wagen von 
der Auffahr hinunter gefahren hatte und daneben parkte. 

 Wer oder Was hatte danach den Wagen dann wieder so auf die Auffahrt gestellt, das er 
wieder am Randstein festsaß?   



15.auf 16.August 2011 

 

 Ich arbeite bei einem Kunden in der Stadt. Weil dieser die nächsten Tage nicht im 
Hause sein kann, gibt er mir seine Wohnungszweitschlüssel. Damit diese sicher verwahrt 
sind, hänge ich sie mit in meinen Karabinerhaken am Gürtel, dort wo ich auch meine 
Schlüssel immer einklinke. 

 Nach Feierabend kontrolliere ich die Schlüssel sehr genau. Passen sie, schließen sie, 
wie sehen sie aus?  

 Ich fahre nach Hause und kleide mich um, weil ich noch eine Verabredung habe. Zu 
diesem Zweck nehme ich meinen Wohnungsschlüssel und Fahrzeugschlüssel vom 
Karabinerhaken ab. Den Kundenschlüssel lasse ich am Haken und am Arbeitszeug. Dabei 
kontrolliere ich noch einmal dessen Schlüssel. 

 Am folgen Tage will ich mein Arbeitszeug anziehen und ergreife den Karabinerhaken 
- er ist leer! Wo ist der Kundenschlüssel hin? --- Wo ist der Kundenschlüssel hin? Meine sind 
doch da und die hänge ich jetzt in den Karabinerhaken ein. Aufgeregt suche ich die Schlüssel. 
Überall suche ich die Schlüssel - in Tüten und Taschen - Schachteln und Mülleimern - 
Schubladen und Schränken--- die Schlüssel sind weg.  

 Bin ich schlafwandelnd unterwegs gewesen und habe den Schlüssel vom Haken 
genommen und mir irgendwo versteckt? 

 Ich suche schon über eine Stunde. Nun trinke ich erst mal einen Beruhigungstee und 
überlege, wo ich noch suchen kann. Auf der Fensterbank, unter dem Radio. Ich sehe nach - 
nichts, entdecke dabei aber meine alte Schreibtasche. Nur dort ist der Schlüssel auch nicht 
drin zu finden. 

 Nun wäre es aber nett, denke ich, wenn meine lieben Schutzengel mir den Schlüssel 
irgendwie wiedergeben würden. Ich will das Zimmer verlassen und komme mit dem Arm an 
meinen Karabinerhaken - wie ist der Haken plötzlich so merkwürdig dick? 

 Ich Schaue hin --- da hängt der Schlüssel meines Kunden im Karabinerhaken oben 
über meinen Schlüsseln. 


