
Da stand plötzlich, wie aus der Erde ge¬
wachsen, eine hohe Gestalt vor ihm, von ehr¬
würdigem Aussehen mit dem runden, weißen
und dichten Bart, der das Gesicht fast voll¬
kommen verdeckte. Mit der linken Hand hielt
der unbekannte alte Mann den weiten Mantel
zusammen, der ihm in breiten Falten bis auf
die Füße herabfiel; in der rechten Hand trug
er einen großen goldenen Schlüssel.
,,Ich bin Petrus", sagte der alte Mann, „und

habe vom Herrgott den Auftrag, dich unge¬
säumt zu ihm zu bringen. Komm also mit!"
Pitter erhob sich sofort ohne Widerspruch

und faßte die Hand, die Petrus ihm entgegen¬
streckte. Er fühlte sich in die Lüfte emporge¬
hoben und glitt wie mit Flügeln leicht und frei
dem sonnenerfüllten Himmel entgegen. Als sie
am Himmelstor ankamen, schloß Petrus die hohe
zweiflügelige Pforte auf, die den Himmel von
der übrigen Welt trennt. Sie schritten eine
breite Straße entlang, die auf beiden Seiten
mit wundervollen Blumenbeeten eingefaßt war,
auf ein großes, hallenartiges Gebäude zu, das
sich am Ende der Straße erhob. Dann be¬
traten sie einen Kuppelsaal von überirdischer
Schönheit.
Trotzdem er räumlich begrenzt war, erweckte

der Saal den Eindruck, als sei er unendlich
groß. Der Boden bestand aus einer einzigen
Marmorplatte von der zartrosa Farbe der ver¬
schwindenden Morgenröte. Die Wände waren
mit einem Stoff bespannt, der dort, wo sich die
Kuppel mit dem Boden traf, die in allen Tönen
schimmernde Farbmischung des abendlichen
Himmels an klaren Frühlings- und Herbsttagen
zeigte. Nach der Spitze der Kuppel zu wurde
die Farbtönung immer blauer und strahlte in
der Kuppelspitze in einer starken und reinen
Bläue, die wir nach Regentagen am Himmel
bewundern können, wenn er so aussieht, als
hätten ihn die Wolken von jeglichem Schmutz
reingewaschen. In diese Bläue waren kostbare
Sterne von zartem Silberglanz hineingewirkt;
in der Kuppelspitze selbst aber glänzte eine
aus leuchtenden Goldfäden gestickte Sonne,
die den ganzen Saal mit ihrer funkelnden
Pracht erfüllte.
Genau unter der Sonne und so, daß es schien,

als ob die Sonnenstrahlen ihn wie mit einem
Mantel einhüllten, saß in einem goldenen Arm¬
sessel mit hoher Rückenlehne auf einem Kissen
aus tiefdunkelrotem Purpur, das man seitlich
herausquellen sah, der Herrgott.

Pitter sah ihm ohne Furcht und Anmaßung
offen ins Gesicht. Von der Schule her war ihm
das Bild eines Herrgotts vertraut, der mit
wallendem Haar und Bart und drohenden
Augen unter schreckensvoll zusammengezo¬
genen Brauen seine Zornesblitze gegen die
Feinde des auserwählten Volkes schleudert.
Aber der Herrgott, der da saß, entsprach mit
keinem Zug seines gütigen Gesichts dem Bild,
das er sich bisher von ihm gemacht hatte.
Petrus schubste den Pitter näher zum Herr¬

gott hin. „Hier ist der Pitter Eiderdun aus
Peinaggel, den du sprechen willst", sagte
Petrus. „Es ist gut, Petrus, du kannst gehen.
Ich will mit dem Pitter unter vier Augen
sprechen", sagte der Herrgott. „Tritt noch näher
zu mir her, Pitter, daß ich dir in die Augen
sehen kann." Pitter tat, was ihn der Herrgott
geheißen hatte. „Du bist nicht mit mir zu¬
frieden, Pitter, und mit der Art meiner
Schöpfertätigkeit? Glaubst du wirklich, es
besser machen zu können?" Pitter dachte: „Jetzt
hast du so lange den Mund gespitzt, jetzt mußt
du auch, da es gilt, pfeifen." Aber er hatte
doch nicht den Mut, auf die Frage des Herr¬
gotts mit einem glatten und zuversichtlichen
„Ja" zu antworten. Deshalb sagte er aus¬
weichend: „Das käme auf die Probe an." „Gut“,
erwiderte der Herrgott, „du sollst die Probe
machen können. Ich gebe dir die Macht, in drei
Fällen die Wünsche von Menschen, die mit
meinem Regiment unzufrieden sind, zu erfüllen.
Bekennen diese Menschen vor ihrem Tod, daß
sie mit der Lage, in welche du sie versetzt
hast, indem du ihren Wunsch erfülltest, zu¬
friedener sind als vorher, dann sollst du an
meiner Statt Herrgott sein. Setz dich hier auf
meinen Sessel. Ich werde unterdessen Urlaub
nehmen und mich von der Anstrengung,
welche mir meine Tätigkeit verursacht, ein
bißchen erholen."
Pitter setzte sich in den Herrgottssessel und

als er sich, um das verschobene Kissen zurecht¬
zurücken, erhob und ein wenig vorbeugte, be¬
merkte er in dem Boden vor dem Sessel ein
kreisrundes Fenster aus klarem Kristallglas,
durch das hindurch er die ganze Erde über¬
blicken konnte. Er freute sich, daß sich gerade
unter ihm sein Heimatdorf Peinaggel befand,
in dem er jede Einzelheit erkennen konnte.
Da es um die Mittagszeit war, rauchten überall
die Schornsteine, und das Essen stand auf dem
Tisch. Nur in seinem Haus war der Tisch noch
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