Spuren im Sand
Eines Nachts hatte ich einen Traum:
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel
erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben.

Jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn.
Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak,
als ich sah, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war.

Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens.
Besorgt fragte ich den Herrn:„Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen,
da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass
in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist.

Warum hast Du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte?“
Da antwortete er: „Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde
dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten!

Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich Dich getragen!

Stara gospa s plaže
Prvič se je zgodilo, da si je neka družina prihranila dosti denarja in si lahko
privoščila dopust na morju. Ko so dospeli na morje, so se starši z otroci takoj
odpravili na plažo. Otroci so se kopali, se igrali na pesku in gradili iz peska
gradove. Kar naenkrat so v daljavi zagledali staro žensko, oblečeno v stare
cunje. Polglasno je sama zase nekaj momljala, pobirala stvari po plaži in jih
devala v plastično vrečko. Starša sta poklicala otroke k sebi in jima zabičala
naj se ne bližajo tej ženski .Ko je starka šla mimo otrok je pobrala nekaj iz tal
in se prijazno nasmehnila. Toda nihče ji ni vrnil prijaznosti. Pozneje so drugi
ljudje družini pripovedovali, da je starka imela sina, ki si je zaradi steklenice,
ki je ležala na plaži tako resno ranil nogo, da je zaradi hudega vnetja rane
umrl. Ker je starka nad vse ljubila otroke in jih je hotela obvarovati podobne
usode ,je veliko časa porabila za to, da se je sprehajala po plaži in pobirala
koščke stekla in druge nevarne črepinje, da bi se kak otrok ne ranil.

