
Humorvoll ernsthaft- ernstlich humorvoll 

Lebe Freude! 

Es war einmal ein Gaukler, der tanzend und springend von Ort zu Ort zog. Aber plötzlich war er 
das Herumziehen leid. Er verschenkte alles, was er besaß, und ging zu Mönchen, die in einem 
französischen Kloster lebten. Aber weil er bis dahin sein Leben mit Springen, Radschlagen und 
Tanzen zugebracht hatte, war ihm alles fremd, was die Klosterbrüder machten: Er konnte nicht 
beten und auch keine religiösen Lieder singen. So ging er stumm umher, und wenn er sah, wie 
sie alle aus frommen Büchern lasen, während der Messe im Chor mitsangen und viele Gebete 
sprechen konnten, stand er dabei und schämte sich ... 

In seinem Gram flüchtete er eines Tages in eine abgelegene Kapelle. „Wenn ich schon nicht 
zusammen mit den Mönchen beten kann", sagte er vor sich hin, „so will ich tun, was ich kann." 

Er zog sein Mönchsgewand aus und stand da in seinem bunten Röckchen, in dem er als Gaukler 
umhergezogen war. Und während er die Lieder der Mönche hört, beginnt er mit Leib und Seele 
zu tanzen - vor- und rückwärts, linksherum und rechtsherum. Mal geht er auf seinen Händen 
durch die Kapelle, mal überschlägt er sich in der Luft und springt die kühnsten Tänze, um Gott 
zu loben. Er tanzt ununterbrochen, bis ihm der Atem stockt und seine Beine nicht mehr 
können. 

Ein Mönch war ihm gefolgt und hatte durch ein Fenster seine Tanzsprünge gesehen und 
heimlich den Abt geholt. Am anderen Tag ließ der Abt den tanzenden Bruder zu sich rufen. Der 
Arme erschrak zutiefst und dachte, er solle bestraft werden. Also fiel er vor dem Abt nieder 
und sprach: 

„Ich weiß, Herr, dass ich hier nicht mehr bleiben kann. So will ich freiwillig ausziehen und 
wieder in Geduld die Unrast der Straße ertragen." 

Doch der Abt verneigte sich vor ihm, und sprach: „In deinem Tanz hast du Gott mit Leib und 
Seele geehrt. Uns aber möge Gott alle Worte verzeihen, die uns über die Lippen kommen, ohne 
dass unser Herz sie sendet." 

Der Gaukler tut das, was er besonders gut kann: Er lobt und ehrt Gott durch sein Tanzen und 
Springen, durch die Kunststücke, die er gelernt hat - mit dem Talent, das Gott ihm geschenkt 
hat. Sein Spielen und Tanzen kommt von Herzen. Seine Luftsprünge sind das Gebet, das am 
besten zu ihm passt. Und der Abt sagt ihm, dass er genau damit das Gotteslob der 
Mönchsgemeinschaft bereichert. 

 Mit freundlichen Grüßen 

Barbara Thonhauser 

 


