Das Feld der Bruderliebe
Ein Vater ließ seinen zwei Söhnen ein Getreidefeld als Erbstück zurück. Sie teilten das Feld
ehrlich unter sich. Der eine Sohn war reich und unverheiratet, der andere arm und mit Kindern
gesegnet.
Einmal, zur Zeit der Getreideernte, lag der Reiche in der Nacht auf seinem Lager und sagte zu
sich: »Ich bin reich; wozu brauche ich die Garben? Mein Bruder ist arm, und das einzige, was
er für seine Familie braucht, sind die Garben.«
Er stand vom Bette auf, ging auf seinen Feldanteil, nahm eine ganze Menge von Garben und
brachte sie auf das Feld des Bruders.
In derselben Nacht dachte sein Bruder: »Mein Bruder hat keine Frau und keine Kinder. Das
einzige, woran er Freude hat, ist sein Reichtum. Ich will ihn vermehren.«
Er stand von seinem Lager auf, ging auf seinen Feldanteil brachte seine Garben auf das Feld
seines Bruders.
Als beide in der Frühe ihr Feld besuchten, staunten sie darüber, dass das Getreide nicht
weniger geworden war. Ihr Staunen nahm kein Ende.
Auch in den folgenden Nächten taten sie dasselbe. Jeder brachte seine Garben auf das Feld
des anderen. Und da sie jedem Morgen merkten, dass nichts weniger geworden war, waren sie
davon überzeugt, dass der Himmel sie für ihr Güte beschenkt hatte. Aber in einer Nacht
geschah es, dass beide Brüder, die Hände voller Garben, sich auf ihrem Wege begegneten. Da
erkannten sie, was geschehen war, sie fielen einander um den Hals und küssten sich. Da
hörten sie eine Stimme vom Himmel: „Dieser Platz, auf dem sich so viel Bruderliebe
offenbart hat, soll würdig sein, dass auf ihm mein Tempel errichtet werden soll - der Tempel
der Bruderliebe." Und tatsächlich wählte König Salomon diesen Platz für den Tempelbau.
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Die Ameise und das Weizenkorn
Ein Weizenkorn, das von der Ernte allein auf dem Feld übrig geblieben war, erwartete den
Regen, um in die bergende Erde zurückzukehren. Eine Ameise entdeckte es, lud es auf und
schleppte es mit großer Anstrengung zur weit entfernten Behausung. Sie ging und ging, das
Weizenkorn schien immer schwerer zu werden auf den müden Schultern der kleinen Ameise.
"Warum lässt du mich nicht liegen?" sprach das Korn. Die Ameise antwortete: "Wenn ich
dich liegen lasse, werden wir keine Vorräte für diesen Winter haben. Wir sind viele, wir
Ameisen, und jede von uns muss in die Vorratskammer so viel bringen, wie sie nur findet."
"Aber ich bin nicht nur geschaffen, um gegessen zu werden", sagte das Weizenkorn darauf.
"Ich bin ein Same, voll von Lebenskraft, und meine Bestimmung ist es, eine neue Pflanze
wachsen zu lassen. Höre, liebe Ameise, machen wir einen Vertrag!" Die Ameise war
zufrieden, ein wenig ausruhen zu können, legte das Korn ab und fragte: "Was für ein Vertrag
soll das sein?" "Wenn du mich auf meinem Feld belässt", sagte das Korn, "und davon
abstehst, mich in deine Behausung zu tragen, werde ich dir in einem Jahr hundert Körner
meiner Art zurückerstatten."
Die Ameise starrte ungläubig. "Ja, liebe Ameise. Glaub, was ich dir sage! Wenn du heute auf
mich verzichtest, werde ich mich dir hundertfach geben: ich werde dir hundert Weizenkörner
für dein Heim schenken." Die Ameise dachte: Hundert Körner im Tausch gegen ein einziges das ist ein Wunder. Sie fragte das Weizenkorn: "Und wie wirst du das machen?" "Es ist ein
Geheimnis", antwortete das Korn. "Das Geheimnis des Lebens.
Heb eine kleine Grube aus, begrab mich darin und komm nach einem Jahr zurück!"
Ein Jahr später kehrte die Ameise wieder. Das Weizenkorn hatte sein Versprechen gehalten.
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