
Eine Hunde-Geschichte

Ein Geschäftsinhaber hatte ein Schild über seine Türe gena-
gelt, darauf war zu lesen:

Hundebabys zu verkaufen

Dieser Satz lockte Kinder an. Bald erschien auch ein kleiner
Junge und fragte: „Wieviel kostet ein Hundekind ?“
Der Besitzer meinte: „Zwischen 30 und 50 Franken.“
Der kleine Junge zog ein paar Münzen aus der Hosentasche
und sagte: „Ich habe 5 Franken fünfundsiebzig, darf ich sie an-
schauen ?“

Der Besitzer grinste und pfiff. Aus der Hundehütte kam seine
Hündin Lady und rannte freudig den Gang seines Geschäfts
hinunter, gefolgt von fünf Welpen.
Einer davon blieb deutlich hinter den andern zurück.
Das sah der kleine Junge sofort und fragte: „Was fehlt diesem
kleinen Hund ?“
Der Mann erklärte: „ Er kam so auf die Welt. Der Tierarzt sagt,
er habe ein kaputtes Gelenk und werde sein Leben lang hum-
peln.“



Der kleine Junge, jetzt richtig aufgeregt, sagte: „Diesen kleinen
Hund möchte ich kaufen !“
Der Mann antwortete: „Nein, den kann ich Dir nicht verkaufen.
Aber wenn Du ihn wirklich haben willst, dann schenke ich ihn
Dir !“

Der kleine Junge war ganz verblüfft. Dann sah er direkt in die
Augen des Mannes und sagte: „Ich möchte ihn nicht geschenkt
haben. Er ist ganz genauso viel wert wie die andern Welpen
und ich will den vollen Preis zahlen ! Ich gebe ihnen jetzt die
5.75 und jeden Monat 2 Franken, bis ich ihn bezahlt habe !“

Der Mann entgegnete: „Du musst diesen Hund wirklich nicht
bezahlen, mein Sohn. Er wird nie richtig rennen, hüpfen und
spielen können wie die andern kleinen Hunde.“
Da griff der kleine Junge nach unten und krempelte sein linkes
Hosenbein hoch. Zum Vorschein kam sein arg verkrümmtes,
verkrüppeltes Bein, versehen mit einer Metallschiene.

Er sah zu dem Mann auf und sagte: „Na ja, ich kann auch nicht
so gut rennen und hüpfen und der kleine Hund braucht jeman-
den, der Verständnis für ihn hat.“

Der Mann biss sich auf seine Unterlippe. Tränen stiegen in sei-
ne Augen. Er lächelte und sagte: „Mein Sohn, ich hoffe und
bete, dass jedes einzelne dieser kleinen Hundebabys einen
Besitzer wie Dich haben wird !“

Im Leben kommt es nicht darauf an, wer oder was Du bist,
sondern dass Du um deinetwillen geschätzt, akzeptiert und
geliebt wirst !!!


