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»War es gestern? Passiert es heute? 
Oder geschah es in einer fernen Zukunft?  –
Kyber schenkte uns eine stattliche Anzahl 

von Märchen und Kurzgeschichten. 
Genießen Sie zauberhafte Stunden. 

Mit diesen Erzählungen lässt uns Kyber
in eine andere Welt eintauchen.«

(EinsSein-Magazin)



VORBEMERKUNG

„Es war einmal...“ 

... so beginnen oft die Geschichten, Märchen oder
Erzählungen, von denen keiner weiß, wann sie ge-
schehen sind. Vielleicht sind sie nie passiert, viel-
leicht ist es schon viele hundert Jahre her, dass sie
geschehen sind oder sie geschehen heute oder mor-
gen oder gar erst in einer fernen Zukunft, die wir
nicht mehr sehen und erleben... 

Überhaupt ist es sehr schwer solche Geschichten
in einen zeitlichen Rahmen einzuordnen, denn alle
Zeit ist Täuschung, Irrung und Wirrung in einer Welt
der Formen und Farben, so wie wir sie wahrnehmen.

Alle Geheimnisse der Schöpfung Gottes reden und
werden sichtbar jenen Menschen, die hören und se-
hen können 

Manfred Kyber hat die folgenden Geschichten in
einer geistigen Welt gelesen und so aufgeschrieben,
wie er sie als Form entstehen und sich wandeln sah
und wo, von keiner Zeit beeinträchtigt, die Dinge
sich verändern. 

Selbst die Ewigkeit, wie wir sie verstehen, ist dort
nur ein winziger Bruchteil dessen, was das Göttliche
als Ganzes darstellt.
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Alle Kräfte dieser Welt, ob dunkel oder licht, sind
geheimnisvoll miteinander verbunden.

Genießen wir deshalb die zauberhaften Stunden,
die uns Manfred Kyber mit seinen Erzählungen wie-
der und wieder schenkt und lasst uns Frieden finden
in unseren Seelen, die in der Welt des Alltäglichen
von so viel Hektik und Stress geplagt sind...

Manuel-V. Kissener
im Februar 2008

66



I. 
DIE SCHLÜSSEL ZUM HIMMEL

Also – es war einmal…
… ein großer und gewaltiger König, der über viele

Länder herrschte. Alle Schätze der Erde gehörten ihm,
und er trieb sein tägliches Spiel mit den Edelsteinen
von Ophir und den Rosen von Damaskus. Aber bei all
seinem großen Reichtum fehlte ihm eines: das waren
die Schlüssel zu den Toren des Himmels.

Er sandte tausende von Sendboten aus, die Schlüs-
sel des Himmels zu suchen, aber keiner konnte sie
ihm bringen. Er hatte viele weise Männer gefragt, die
an seinen Hof kamen, wo die Schlüssel des Himmels
zu finden wären, aber sie hatten keine Antwort ge-
wusst. Nur einer, ein Mann aus Indien, mit seltsamen
Augen, der hatte die Edelsteine von Ophir und die Ro-
sen von Damaskus, mit denen der König spielte, lä-
chelnd beiseite geschoben und ihm gesagt: „Alle
Schätze der Erde kann man geschenkt erhalten, aber
die Schlüssel des Himmels muss jeder selber suchen.“

Da beschloss der König, die Himmelsschlüssel zu
finden, koste es, was es wolle. 

Nun war es zu einer Zeit, in der die Menschen
noch sahen, wo der Himmel auf die Erde herabreich-
te und alle noch den hohen Berg kannten, auf dessen
Gipfel die Tore des Himmels erbaut sind.

7



Der König ließ sein Hofgesinde zu Hause und stieg
den steilen Berg hinauf, bis er an die Tore des Him-
mels gekommen war. Vor den Toren, um deren Zin-
nen das Sonnenlicht flutete, stand der Engel Gabriel,
der Hüter von Gottes ewigem Garten.

„Glorwürdiger“, sagte der König, „ich habe alle
Schätze der Erde, viele Länder sind mir untertan, und
ich spiele mit den Edelsteinen von Ophir und den Ro-
sen von Damaskus. Aber ich habe keine Ruhe, ehe
ich nicht auch die Schlüssel zum Himmel habe. Denn
wie sollten sich sonst einmal seine goldenen Tore für
mich öffnen?“

„Das ist richtig!“ sagte der Engel Gabriel. „Ohne
die Himmelsschlüssel kannst du die Tore des Him-
mels nicht öffnen und wenn du auch alle Künste und
Schätze der Erde hättest. Aber die Himmelsschlüssel
sind ja so leicht zu finden. Sie blühen in lauter klei-
nen Blumen, wenn es Frühling ist auf der Erde und
in den Seelen aller Geschöpfe.“

„Wie?“ fragte der König erstaunt. „Brauche ich
weiter nichts zu tun, als jene kleine Blume zu pflük-
ken? – Die Wiesen und Wälder stehen ja voll davon,
und man tritt darauf auf all seinen Wegen.“

„Es ist wahr, dass die vielen Menschen die vielen
Himmelsschlüssel mit ihren Füßen treten“, sagte
der Engel, „aber so leicht, wie du es dir denkst, ist
es doch nicht gemeint. Es müssen drei Himmels-
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schlüssel sein, die dir die Tore des Himmels auf-
schließen, und alle drei sind nur dann richtige
Himmelsschlüssel, wenn sie zu deinen Füßen und
für dich aufgeblüht sind. Die vielen tausend ande-
ren Himmelsschlüssel, die auf der Erde stehen, sol-
len den Menschen nur daran erinnern, die richtigen
Himmelsschlüssel zum Aufblühen zu bringen, und
das sind die Blumen, die alle Menschen mit Füßen
treten.“

In dem Augenblick kam ein Kind vor die Tore des
Himmels, das hielt drei kleine Himmelsschlüssel in
der Hand, und die Blumen blühten und leuchteten in
der Hand des Kindes.

Als nun das Kind die Tore des Himmels mit den
drei Himmelsschlüsseln berührte, da öffneten sich
die Tore weit vor ihm, und er Engel Gabriel führte es
in den Himmel hinein. Die Tore aber schlossen sich
wieder, und der König blieb allein vor den geschlos-
senen Toren stehen. Da ging er nachdenklich den
Berg hinunter auf die Erde zurück und überall stan-
den Wiesen und Wälder voll der schönsten Himmels-
schlüssel. Der König hütete sich wohl, sie zu treten,
aber keine der Blumen blühte zu seinen Füßen auf.

„Sollte ich die richtigen Himmelsschlüssel nicht
finden“, fragte sich der König, „wo ein Kind sie ge-
funden hat?“ – Aber er fand sie nicht, und es vergin-
gen viele Jahre.
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Da ritt er eines Tages mit seinem Hofgesinde aus
und ein schmutziges, kleines, verwahrlostes Mäd-
chen, das weder Vater noch Mutter hatte, bettelte ihn
an, als er mit seinem glänzenden Gefolge an ihm
vorüber kam.

„Soll es doch woanders weiterbetteln!“ sagten die
Höflinge und drängten das Kind beiseite.

Der König aber hatte in all den Jahren, seit er von
dem steilen Berge zurückgekommen war, viel über
die Himmelsschlüssel nachgedacht und trat sie nicht
mehr mit Füßen. Er nahm das schmutzige Bettelkind,
setzte es zu sich aufs Pferd und brachte es nach Hau-
se. Dort ließ er es speisen und kleiden, er pflegte und
schmückte es selbst und setzte ihm eine Krone auf
den Kopf.

Da blühte zu seinen Füßen ein kleiner, goldener
Himmelsschlüssel auf. Der König sah dies und er ließ
die Armen und die Kinder in seinem Reiche als seine
Brüder erklären.

Wieder vergingen Jahre, und der König ritt in den
Wald mit seinem Hofgesinde. Da erblickte er einen
kranken Wolf, der litt und sich nicht regen und hel-
fen konnte.

„Lass ihn verenden!“ sagten die Höflinge und
stellten sich zwischen den König und das elende Tier.

Der König aber nahm den kranken Wolf und trug
ihn auf seinen Armen in den Palast. Er pflegte ihn
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selbst gesund, und der Wolf wich nie mehr von
ihm. Da blühte ein zweiter goldener Himmels-
schlüssel zu Füßen des Königs auf. Der König aber
ließ von nun an alle Tiere in seinem Reich als sei-
ne Brüder erklären.

Wieder vergingen Jahre – aber nun schon nicht
mehr eine so lange Zeit, wie sie vor den ersten bei-
den Himmelsschlüsseln vergangen war –, da ging der
König in seinem Garten umher und erfreute sich all
der seltenen Blumen, die kunstverständig von einem
Gärtner gehütet und gepflegt wurden und die seinen
Garten zu einem der herrlichsten in allen Ländern
machten. Da erblickte der König eine kleine unan-
sehnliche Pflanze am Wegrand, die am Verdursten
war und deren verstaubte Blätter in der sengenden
Sonnenglut herabhingen.

„Ich will ihr Wasser bringen“, sagte der König.
Doch der Gärtner wehrte ihm. „Es ist Unkraut“,

sagte er, „ich will es ausreißen und verbrennen. Es
passt nicht in den königlichen Garten zu all den
herrlichen Blumen.“

Der König aber nahm seinen goldenen Helm, füll-
te ihn mit Wasser und brachte es der Pflanze, und die
Pflanze trank und begann wieder zu atmen und zu
leben.

Da blühte der dritte Himmelsschlüssel zu Füßen
des Königs auf, und das Bettelmädchen mit der Kro-
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ne und der Wolf standen dabei. Der König aber sah
auf dem steilen Berge die Tore des Himmels weit,
weit geöffnet, und im Sonnenlicht, das um die Zin-
nen flutete, sah er den Engel Gabriel und jenes Kind,
das damals schon den Weg zum Himmel gefunden
hatte.

Die drei Himmelsschlüssel blühen heute noch, und
sie leuchten heute noch heller und schöner als alle
Edelsteine von Ophir und alle Rosen von Damaskus.
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II.
DAS ANDERE UFER – 

oder der Weg der Wanderer

Es war einmal…
… ein Sammler, der sammelte allerlei Seltsamkei-

ten aus aller Herren Länder. Er sammelte auch alltäg-
liche Dinge, dann aber hatten sie einen besonderen
Sinn und ihre besondere Geschichte. Solche Ge-
schichten der Dinge verstand der Sammler zu lesen,
wie wenige es verstehen, denn es ist keine leichte
Kunst. So saß er Tage und Nächte unter all seinen
Seltsamkeiten und las ihre Schicksale. Er wusste,
dass es Menschenschicksale waren, die daran hingen.
Wie ein breiter Fluss flutete das arme, verworrene
Menschenleben um ihn herum, er stand an seinem
Ufer und schaute mit erkenntnisreichen Augen, wie
Welle um Welle an ihm vorüber zog.

Aber er wusste auch, dass ihm noch etwas fehlte:
Er wusste, dass das menschliche Leben, in dem er
soviel gelesen hatte, nicht nur das eine Ufer haben
konnte, auf dem er stand und es betrachtete. Er
wusste, dass es auch ein anderes Ufer haben musste,
und dieses andere Ufer suchte er – wie lange
schon…!

Aber er hatte es nicht gefunden. Einmal aber hoff-
te er es bestimmt zu finden. Er suchte in allen Läden
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aller Städte in die er kam, ob er nicht ein Ding fän-
de, das ihm etwas vom anderen Ufer erzählen könne.
Er war ja sein Leben lang schon ein Sammler und
Sucher gewesen und hatte dadurch unendlich viel
Geduld gelernt.

So kam er einmal, in einer fernen Stadt im Süden,
in einen äußerst merkwürdigen Laden. Der Laden
war ein richtiger Kramladen des Lebens, denn es wa-
ren wohl alle Dinge darin vertreten, die man sich im
menschlichen Leben nur denken konnte, von den
seltsamsten Kostbarkeiten herab, bis zu den gering-
sten Dingen des alltäglichen. Und alle Dinge hatten,
so wie es sich gehört, ihre eigene Geschichte.

Der Sammler besah sich all die vielen Dinge mit
großer Sachkenntnis. Manches gefiel ihm sehr und
manches hätte er gerne gekauft, aber irgendwie erin-
nerten ihn alle diese Dinge doch an etwas, was er
schon einmal erworben hatte.

„Dies ist wohl die seltsamste Sammlung der Dinge
des menschlichen Lebens, die ich je gesehen habe“,
sagte der Sammler, und da der Händler ihm kein ge-
wöhnlicher Händler zu sein schien – denn er hatte
etwas Stilles und Feierliches in seinem Wesen –, so
fragte er ihn, ob er nicht etwas habe, das ihm vom
anderen Ufer erzählen könne.

Der Händler sah ihn eine Weile lang an. Es war
auch wirklich kein gewöhnlicher Händler. Er wusste
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zu gut, wie viel Leid und Tränen manche Dinge, die
die Menschen bei ihm um teueren Preis erstanden,
denen bringen mussten, die sie mit einer Inbrunst er-
warben, als hinge ihr ganzes Leben davon ab. Es kam
nicht oft vor, dass einer den richtigen Gegenstand
bei ihm erfragte und verlangte. Als nun der Samm-
ler den Händler nach dem anderen Ufer fragte, da lä-
chelte der Händler und verschwand für einige Zeit
hinter den Regalen, die so viele Dinge menschlicher
Euphorie enthielten. Nach einigen Minuten kehrte er
zu dem Sammler zurück und reichte ihm eine kleine
Lampe von unscheinbarer Form, jedoch von äußerst
sorgfältiger Arbeit.

Die Lampe aber, die er ihm reichte, brannte schon
mit einer schönen, bläulichen Flamme und brauchte
nicht erst entzündet zu werden. Dabei sagte der
Händler zu dem Sammler: „Diese Lampen stellt man
nirgends aus. Man gibt sie nur denjenigen, die nach
dem anderen Ufer fragen.“

„Erzählt mir denn diese Lampe etwas vom ande-
ren Ufer?“ fragte der Sammler und betrachtete die
Lampe mit aufmerksamen und erstaunten Blicken,
denn er hatte so etwas noch nicht in seiner Samm-
lung, und er hatte so etwas bisher auch noch nir-
gends gesehen.

„Vom anderen Ufer darf dir die Lampe nichts er-
zählen“, sagte der Händler. „Zum anderen Ufer musst
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du selber wandern, aber die Lampe wird dir leuchten
und dir den Weg zum anderen Ufer weisen.“

Da dankte der Sammler dem Händler und fragte
ihn, was er denn nun für diese Lampe zu bezahlen
habe.

„Ich habe viele Gegenstände in meinem Laden, die
man um billigen Preis erstehen kann“, erwiderte der
Händler, „aber ich habe auch manche darunter, die
um den Preis eines Königreiches nicht zu haben sind.
Aber diese kleine Lampe, die du in der Hand hast, ko-
stet nichts für denjenigen, der nach dem anderen
Ufer fragt. Es ist deine eigene Lampe, und es ist eine
ewige Lampe. Sie wird dir den Weg zum anderen
Ufer weisen.“

Da wurde der Sammler zum Wanderer. Er ließ all
die vielen seltsamen Dinge, die er bisher gesammelt
hatte, hinter sich und wanderte dem Licht seiner ewi-
gen Lampe nach, das andere Ufer zu suchen.

Die Lampe zeigte ihm viel Schönes auf seinem
Wege und Dinge, die er früher nicht gesehen hatte.
Er sah, wie die Steine sich regten und formten; er
schaute in die Träume der Blumen und er verstand
die Sprache der Tiere.

Allmählich wurde der Weg des Wanderers, der frü-
her ein Sammler gewesen ist, immer einsamer und
verlassener. Er stand alleine in einer Einöde, und vor
sich erblickte er sieben steile, felsige Berge aufragen.
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Die Lampe aber warf ihren Lichtschein auf seinen
Weg und zeigte ihm an, dass er alle sieben Berge be-
steigen müsse.

So bestieg er alle sieben Berge, und von jedem
Gipfel dieser Berge hoffte er das andere Ufer zu se-
hen, aber er sah es nicht. Eisiger Neuschnee lag auf
allen sieben Gipfeln. Inmitten des Schnees aber
blühte eine rote Rose, leuchtend wie ein Rubin. Die
pflückte der Wanderer und nahm sie mit sich auf
den Weg.

Als er nun alle sieben Berge bestiegen hatte, sich
ihre sieben Rosen geholt hatte, aus dem eisigen Neu-
schnee der Gipfel und zu einem Kranz geflochten
hatte, gelangte er zu einem dunklen Tor, vor dem ein
Torhüter stand.

Der Torhüter trat auf ihn zu und fragte ihn: „Was
willst du hier?“

„Ich suche das andere Ufer“, sagte der Wanderer.
„Was führst du auf deinem Weg mit dir?“ fragte

der Torhüter.
„Sieben rote Rosen und meine ewige Lampe“, sag-

te der Wanderer, woraufhin ihn der Torhüter in das
dunkle Tor eintreten ließ.

„Es ist ein langer und dunkler Torgang“, sagte der
Torhüter. „Du musst ihn bis an sein Ende gehen,
dann kommst du an das Meer der Unendlichkeit.“

„Ich will nicht an das Meer der Unendlichkeit“, er-
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widerte der Wanderer, „ich suche das andere Ufer.
Das Meer der Unendlichkeit ist aber uferlos.“

„Sobald du am Meer der Unendlichkeit angelangst
musst du warten, bis die Sonne aufgeht. Dann wirst
du das andere Ufer sehen“, sagte der Torhüter.

Da ging der Wanderer durch das dunkle Tor hin-
durch und setzte sich am Ufer des Meeres der Unend-
lichkeit nieder, denn er war sehr müde geworden von
seiner Wanderung. Das Meer der Unendlichkeit bran-
dete zu seinen Füßen und über seinen wilden Wellen
und dem einsamen Wanderer an seinem Gestade,
stand die gestirnte Nacht. Der Wanderer aber warte-
te und wachte bei seiner ewigen Lampe die ganze
Nacht, wie es ihm der Torwächter aufgetragen hatte.
Es war eine so lange Nacht, dass er dachte, sie wolle
gar kein Ende nehmen.

Endlich verblassten die Sterne, die brandenden
Wellen wurden still und klar, und über ihnen ging
die Sonne auf. Im Lichte der aufgehenden Sonne
aber tauchte eine leuchtende Insel mitten aus dem
Meer der Unendlichkeit empor.

Da erkannte der Wanderer, das andere Ufer, das er
so lange gesucht hatte. Über das dunkle Tor aber kam
eine Taube geflogen, die dem Wanderer den Weg zur
Insel wies. Er schritt über das Meer der Unendlichkeit
so sicher, wie auf klarem Kristall, hinüber zum ande-
ren Ufer.
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Vom anderen Ufer aber darf ich euch nichts weiter
erzählen, so wenig, als es die Lampe getan hat. Zum
anderen Ufer muss ein jeder selber wandern im Licht
seiner eigenen, ewigen Lampe. Denn das Märchen
vom anderen Ufer ist ein Märchen der Wanderer…
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