
Geschichte zum Sonntag Estomihi am 14.02.2021 

La Epifanía von Pfr. Thomas Reppich 

Ich wäre gerne ein Anderer 

Lupo schaut aus dem Fenster seines Baumhauses. Verschlafen 
reibt er sich die Augen. Er hat nicht gut geschlafen. Mehrmals ist er 
aufgewacht. Er hat ganz seltsame Dinge geträumt. 

„Hallo! Lupo!.“


Lupo sieht sich fragend um. Die Stimme kennt er doch. 

„Hier, hier bin ich.“

„Trixi, ich sehe dich nicht.“

„Du bist wohl noch nicht wach“, ruft ihm Trixi von einem Ast zu.

„Ach, da bist du.“


Endlich erkennt Lupo Trixi, wie er von Ast zu Ast hüpft. 

„Du bis ja früh auf… und dann so sportlich.“

„Komm Schlafmütze. Es ist Zeit aufzustehen.“

„Keine Lust. Ich gehe besser wieder ins Bett. Das Wetter ist mies 
und meine Nacht war wirklich furchtbar.“

„Komm schon. Sei kein Spielverderber.“
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„Spielverderber? Was meinst du. Mir ist nicht nach Spielchen. Ich 
lege mich noch ein Stündchen hin, sonst komme ich heute gar 
nicht auf die Beine.“

„Hast du vergessen, was wir heute für einen Tag haben?“

„Ist mir wirklich egal.“

„Das darf doch nicht wahr sein. Heute ist Karneval.“

„Karneval? Was ist denn das schon wieder?“

„Fasching!“

„Ich verstehe nicht.“

„In der Stadt bei den Menschen ist heute ein großer Umzug.“

„Umzug? Ich begreife wirklich nicht was du mir sagen willst. Wer 
zieht um? Du willst mich doch nicht einladen, irgendwelche 
Umzugskisten zu schleppen. Nein, mein Lieber, daraus wird heute 
nichts.“

„Es ist Karneval. Lass uns feiern gehen.“

„Ich habe keinen Grund zu feiern. Ich bin hundemüde.“

„Nun komm schon. Du darfst dich auch verkleiden.“

„Was soll den der Quatsch? Ich fühl mich heute nicht wohl in 
meiner Haut, aber darum werde ich mich doch nicht verkleiden.“

„Aber genau das ist toll. Wir dürfen heute mal jemand Anderer 
sein.“

„Du siehst aber aus wie immer.“

„Ja, mein Kostüm habe ich noch in meinem Rucksack.“

Trixi zeigt auf seinen Rücken.

„Und was ist darin. Willst du dir heute einen Wolfspelz 
überwerfen?“

Trixi grinst.
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„Nein, nein, kommt gar nicht in Frage. Ich werde bestimmt nicht als 
Streifenhörnchen, zu deinem … du weißt schon, gehen.“


Lupo schüttelt energisch den Kopf. 

„Warum nicht?“

„Weil ich kein Streifenhörnchen bin. Und du wirst lächerlich in 
einem Wolfspelz aussehen. Also lassen wir das.“

„Wärst du nicht auch manchmal gerne ein Anderer?“

Lupo sieht Trixi fragend an.

„Na ja… manchmal schon. Heute Morgen zum Beispiel, wäre ich 
wirklich lieber du. Ich meine, ich würde mich gerne putzmunter 
fühlen und von Ast zu Ast hüpfen können.“

„Siehst du, sag ich doch.“

„Du meinst, das geht. Man ist gleich ein Anderer, wenn man ein 
Kostüm angelegt.“

„Es fühlt sich jedenfalls so an. Obwohl ich nicht weiß, ob ich heute 
wirklich in deine Haut schlüpfen möchte. Du bis mir zu träge.“

„Gut. Wenn du mir versprechen kannst, dass ich mich nicht mehr 
so müde und schlaff fühle, dann will ich gerne mit dir tauschen.“


Stunden später kehren Trixi und Lupo fröhlich vom Karnevalsumzug 
aus der Stadt zurück. 

„Helau!“, ruft Lupo uns wirft die Hände in die Luft.

„Alaaf!“, ruft Trixi und macht es ihm gleich.
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Vor Freude springen beide hin und her. 

„Das war wirklich toll, Trixi. Eine Superidee. Und die Süßigkeiten, 
die wir zugeworfen bekommen haben. Mmh! Besonders die 
Gummibärchen.“

„Und erst die Reiswaffeln mit Schokoladenüberzug. Hast du noch 
eine im Rucksack für mich?“

„Leider nein.“


Mit einem Mal wird Lupo sehr nachdenklich. 

„Was machen wir jetzt?“, fragt Lupo.

„Wir werden die, die wir immer schon sind.“

„Damit ich mich wieder so mühe und kaputt wie heute Morgen 
fühle?“

„Das glaube ich nicht. Du wirst dich anders fühlen.“

„Bis du sicher?“

„Ganz sicher. Im Grunde ist es doch viel schöner, zu sein, der man 
ist. Du der Wolf, der bei uns Streifenhörnchen lebt. Und ich das 
Streifenhörnchen, dass einen wunderbaren Freund, den Wolf, hat.“

„Du hast recht. Eigentlich will ich ja gar kein Anderer sein. Ich 
wünsche mir nur eines: Dass du immer mein Freund bleibst… und 
mich immer toll findest.“

„Immer?“


Trixi sieht Lupo herausfordernd an. 
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„Am Ende schon. Ich gebe ja zu, dass ich dich manchmal auch 
ganz schön ärgern kann.“

„Versprochen. Wir bleiben Freunde, komme was wolle. Du kannst 
mir noch so auf den Wecker gehen.“

„Versprochen?


Lupo möchte es noch einmal hören. 

„Versprochen.“

„Gib mir Fünf!“


Lupo hält Trixi die rechte Vorderpfote entgegen. 

„Versprochen ist versprochen!“, erklären beide und schlagen sich 
mehrmals ab.
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