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1 
Die Geschichte eines Mädchens,  

dass alle LEBEWESEN LIEBT 
 
Sie wurde und wird Mimi genannt, weil sie 
klein und kindlich geblieben ist. 
Ihre Eltern waren früh durch einen Autounfall 
gestorben, so dass Mimi mit zwölf Jahren Wai-
se wurde. Es meldeten sich keine Verwandten, 
darum blieb den Mitarbeitern vom Jugendamt 
nur als Alternative die Einweisung in ein Wai-
senhaus. 
 
Mimi fühlt sich aber nie allein. Denn Gott ist 
ihr Vater und ihre Mutter zugleich. Ihm ver-
traut sie vollkommen und darum lebt sie ohne 
Angst und Furcht und weiß, dass ihre Eltern 
bei Gott im Paradies im Himmel jubilieren. Ihr 
Lachen verliert sie also auch nicht im Waisen-
haus. Besonders glücklich ist sie darüber, dass 
sie dort stets in einer kleinen Kirche voller In-
brunst beten kann.  
Sie begegnet allen Menschen mit Freundlich-
keit. 
 
Die Kinder und die Betreuungspersonen sind 
überzeugt, dass sie in einer Traumwelt lebt. 
Denn sonst gibt es für sie keine Erklärung, dass 
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Mimi jeden Tag dankend und fröhlich auf-
wacht. 
Sie kommt am frühen Morgen mit strahlendem 
Gesicht, oft auch hüpfend, zum Frühstück, und 
wünscht allen Menschen in ihrem Umfeld ei-
nen gesegneten und glücklichen Tag. Auch 
dreht sie sich oft im Kreis herum und klatscht 
in die Hände, als ob sie gar nicht weiß, dass sie 
elternlos in einem Heim lebt. 
Es hat sich auch herumgesprochen, dass sie in 
der Schule oft gar nicht mitarbeitet, sondern 
vor sich hinträumt. Genaueres ist aber nicht 
bekannt. 
Mimi wird nun dreizehn Jahre alt. 
Der Leiter des Waisenhauses geht in seinen 
wohlverdienten Ruhestand. Eine junge Nach-
folgerin ersetzt ihn. Diese lädt jedes Kind ein-
zeln ein, um sich vorzustellen und die Nöte des 
Kindes zu erfahren. 
An diesem Tag wird Mimi zu einem Gespräch 
eingeladen. Die neue Leiterin, Frau Schmidt, 
hatte den entsprechenden Lebenslauf und die 
Berichte der Mitarbeiter durchgelesen. Sie er-
wartet ein Kind, das zwar fröhlich erscheint, 
aber nur dadurch ihr heimliches Leid nicht of-
fenbaren möchte. 
Es kommt ein Kind mit wachen und glänzen-
den Augen auf sie zu. Frau Schmidt ist über-
rascht. Sie denkt: „Mit solchen Augen kann 
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dieses Kind nur sehr intelligent sein. Bestimmt 
nicht leidend und nicht lernbehindert. 
Sie steht auf und fragt Mimi, ob sie sie umar-
men darf. Diese schaut ihr ‚Gegenüber‘ kritisch 
in die Augen. Dort sieht sie nur Liebe und Mit-
gefühl für sie. Diese Entdeckung entlockt ihr 
ein freudiges Jauchzen. Sie gibt strahlend mit 
einem Nicken ihr Einverständnis und ‚sonnt‘ 
sich dann in dieser intensiven gemeinsamen 
Umarmung.  
Nun setzt sich Mimi brav auf das neue riesige 
Sofa. Früher war dieses Zimmer als richtiges 
Büro ausgestattet gewesen, doch mit dem jetzt 
dazugehörenden großen ovalen Couchtisch, wo 
jeder Sitzende alle Beteiligten in die Augen 
schauen kann, wird sich - aus ihrer Sicht - jeder 
Mensch wohlfühlen. 
Frau Schmidt bemerkt ihren schweifenden 
Blick und fragt: „Gefällt DIR das neue Büro? 
Fühlst DU DICH hier wohl?“ 
Mimi nickt begeistert und meint dann:  
„Jetzt ist es hier richtig gemütlich und kusche-
lig. Wenn ich Freunde hätte, wäre dies der idea-
le Treffpunkt für ein Miteinander.“ Sie schaut 
Frau Schmidt vertrauensvoll an: „Ich weiß, dass 
mich ALLE nicht als ihre Freundin akzeptieren 
können, weil sie glauben, dass ich nicht normal 
bin. Sie finden es komisch, dass ich nicht um 
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meine Eltern trauere, und ich stets zufrieden 
bin, obwohl ich hier lebe. “ 
Frau Schmidt setzt sich neben Mimi und um-
armt sie noch einmal.  
„Kannst DU verstehen, warum diese Menschen 
so denken?“ 
Mimi kuschelt sich an Frau Schmidt und sagt 
überzeugend: „Aus meiner Sicht haben sie kei-
ne Freude, weil die meisten nicht mit Gott le-
ben. Sie fühlen sich dadurch allein und haben 
darum Ängste. Ihre Gedanken sind also nicht 
auf den Moment gerichtet, sondern auf die quä-
lende Vergangenheit. Darum können sie nie 
freudig und erwartungsvoll bewusst den Tag 
beginnen.“ 
Frau Schmidt staunt einfach nur. Eine drei-
zehnjährige Waise, die wie eine weise Frau 
denkt und spricht. Wie kann das möglich sein? 
Sie überlegt für sich: „Es muss einen Sinn ha-
ben, dass dieses Mädchen diesem Haus zuge-
teilt wurde. Vielleicht wünscht sich wirklich 
Gott, dass Mimi ihr Wissen uns hier na-
hebringt, damit wir wenigsten in unserem Um-
feld Impulse geben können. Aber wie soll ich 
dies meinem Arbeitgeber klarmachen? Die hal-
ten mich dann auch für verrückt.“ 
Vor sich hin sinnierend vergisst sie fast die 
Anwesenheit von Mimi. Doch die hat das Sofa 
verlassen und inspiziert weiter die neuen Mö-
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bel, die den Raum als idealen Ort einer Zu-
sammenkunft von Menschen gewährleistet. Als 
sie den abwesenden Blick von Frau Schmidt 
bemerkt, setzt sie sich wieder ganz leise abwar-
tend hin. 
Trotzdem wird dadurch Frau Schmidt wieder 
mit der Wirklichkeit konfrontiert. Sie blickt 
Mimi unsicher an. Dann steht sie auf und meint 
ermunternd: „Durch DEINE Begeisterung für 
mein Büro ist mir die Idee gekommen, eine 
Einladung für ein gemeinsames Miteinander 
mit DIR auszuhängen. Mit dem Zusatz, dass 
nur Interessierte kommen sollen, die DICH 
kennen lernen möchten.“ 
 
Mimi kann nicht glauben, dass überhaupt 
JEMAND in diesem Waisenhaus Interesse zei-
gen wird, doch sie nickt nur und bedankt sich 
sehr innig bei Frau Schmidt. 
Am zweiten Tag nach der Unterredung ist an 
jeder Zimmertür die entsprechende Einladung 
angebracht. Mimi fühlt sich an diesem Morgen 
nicht mehr so wohl wie sonst. Sie empfindet 
auf einmal das Laufen durch das Haus als einen 
unangenehmen ‚Spießrutenlauf‘. 
Erst einmal geht sie aber noch entspannt zur 
Schule, wo die normale Situation für sie 
herrscht. Doch in der Pause wird auf einmal 
auch hier auf sie gezeigt. Die Ursache ist der im 
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Flur befestigte Flyer mit der Einladung des 
Miteinanders mit Mimi im Waisenhaus. Sie geht 
schnell auf Toilette und bittet Gott um eine 
Antwort auf die Frage: „Liebster Gott, willst 
DU mich damit testen, ob ich wirklich das 
vollkommene Vertrauen zu DIR habe und dar-
um auch ohne Angst vor vielen Menschen re-
den kann?“ 
Sie erhält die Antwort sofort: „Nicht mein Wil-
le geschehe, sondern DEIN Wille geschehe. 
Überprüfe täglich, ob DU mit DEINEN Ge-
danken und Handlungen ohne Erwartungen 
den Weg der absoluten Liebe und Barmher-
zigkeit gehen kannst. Wenn nicht, dann lebst 
DU unfrei in einem ‚Gefängnis‘.“ 
 
Mimi atmet tief durch und erkennt: „Ich bin 
feige, wenn ich weglaufe, und darum werde ich 
mich dieser ‚Meute‘ stellen.“ In ihrem Körper 
spürt sie auf einmal eine so starke Energie, dass 
jeder Zweifel verschwindet. Mit hoch erhobe-
nen Kopf und mit einem fröhlichen Glitzern in 
ihren Augen geht sie auf den Pausenhof zu-
rück. Dort stehen die Mitschüler in ‚Trauben‘ 
herum und flüstern miteinander. 
 
Mimi ruft: „Ich bitte um EURE Aufmerksam-
keit, bitte hört mich an.“ Sie schaut abwartend 
auf die Gruppen. Wirklich wird es still, und 
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Mimi kann nun ihre ehrliche Sichtweise zum 
Besten geben. „Wir haben eine neue Leiterin in 
unserem Waisenhaus, die nun ihr Büro als 
wunderbaren Treffpunkt für Menschen einge-
richtet hat. Mit einem großen Sofa und einem 
großen ovalen Tisch, wo jeder Sitzende jedem 
Menschen in die Augen schauen kann.“ Sie 
blickt fast entschuldigend in die Runde. 
„Frau Schmidt hat mich gefragt, ob mir die 
Einrichtung gefällt. Ich bin immer ehrlich, dar-
um ist es mir rausgerutscht, dass sich bestimmt 
jeder Mensch in diesem Zimmer wohlfühlen 
wird. Aber ohne Hintergedanken. Niemals hät-
te ich gedacht, dass sie eine Einladung für 
EUCH schreibt, damit IHR mich kennen ler-
nen könnt.“ 
Verständnisvoll meint sie dann: „Denn ich 
weiß ja, dass die Kinder im Heim und IHR 
mich nie als gleichwertige Kameradin sieht. Das 
habe ich auch nie erwartet.“ 
Ihre Stimme wird noch lauter. „Frau Schmidt 
hat darum ja auch nur mit dem Flyer die Men-
schen eingeladen, die wirklich Interesse haben, 
meine Gedanken kennen zu lernen. Also könnt 
IHR doch jetzt die Einladungszettel in den Pa-
pierkorb werfen. Ich verstehe gar nicht, dass 
IHR darüber noch debattiert.“ 
Kopfschüttelnd schaut sie in die Runde. 
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Keine Reaktion. Dann auf einmal ein Aufschrei 
von einem Mädchen aus der neunte Klasse: 
„Kinders, es gibt wirklich noch Wunder. Die 
spricht auf einmal wie ein normaler Mensch, 
der denken kann. Ich glaube, ich träume. Habe 
ich nur allein diese Mimi gesehen und gehört? 
Oder auch IHR?“  
Erst einmal wieder Stille. 
Dann auf einmal werden viele aufgeregte 
Stimmen laut mit der Aussage: „Stellt EUCH 
vor, die Mimi ist ja gar nicht doof. Wahnsinn.“ 
Die kleine Person, die sie meinen, wird auf 
einmal von vielen Mitschülern hochgehoben 
und in das Klassenzimmer getragen. Dort set-
zen sie Mimi auf einen Tisch ab. Rundherum 
werden die Stühle um den Tisch geschoben. 
Nun wird jeder Stuhl wenigstens mit drei Mit-
schülern besetzt. Die Klassensprecherin von 
der neunten Klasse spricht nun Mimi direkt an: 
„Erkläre uns, wie DU uns helfen willst, genau-
so euphorisch das Leben zu sehen wie DU? 
Aber keine billigen Ausreden, O.K.?“ Sie wartet 
auf die Zustimmung der anderen. Die signali-
sieren mit ihrem Nicken ihre Bereitschaft, sich 
die Antwort von Mimi ernsthaft anzuhören. 
 
Mimi stellt sich, ‚ohne mit den Wimpern zu 
zucken‘, auf den Tisch und sieht sich in ihrer 
Fantasie auf einer Kanzel. Nun spricht sie ganz 
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bewusst und deutlich aus, welche Gedanken ihr 
helfen, um täglich das Leben zu genießen. 
„Das wichtigste für mich ist, dass ich akzeptie-
re, dass jeder Mensch aus seiner Sicht Recht 
hat. Wer von EUCH akzeptiert das nicht?“ Stil-
le.  
Dann meldet sich die schlaue Birgit aus der 
neunten Klasse. „Ich hatte meistens nicht 
Recht, wenn ich Menschen bewertet habe, die 
ich gar nicht kenne.“ Mimi freut sich über diese 
Antwort und lobt sie. „Tausend Dank, liebe 
Birgit. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Hast 
DU das entdeckt, weil DU dann sofort mit die-
sem Menschen gesprochen hast?“ Dies bestä-
tigt Birgit.  
Mimi strahlt sie an. „So habe ich auch meine 
Gedanken ändern können.“ Nach einiger Über-
legung meint sie dann: „Auch habe ich mich 
immer selbst gefragt, mit welchen Gedanken 
und Handlungen ich mich am wohlsten fühle. 
Das war und ist Detektiv-Arbeit. Als ich spürte, 
dass die Trauer über den Tod meiner Eltern 
mich lähmte, erinnerte ich mich daran, was mir 
meine Eltern gesagt haben.“ Stille. Nun fragt 
sie: „Möchtet IHR das wirklich hören?“ 
Die Mitschüler klopfen auf den Tisch und ver-
künden: „Wir wollen es hören, wir wollen es 
hören.“ 
„O.K.“ 
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Mimi nickt bestätigend, und in ihren Erinne-
rungen verstrickt leuchten ihre Augen auf. „Ich 
habe wirklich weise Eltern gehabt. BEIDE ha-
ben auch früh ihre Eltern verloren. Doch mei-
ne Oma hatte eine Busen-Freundin, die als Pa-
tentante meiner Mutter sofort bereit war, sie zu 
adoptierten. Darum ist sie hierhergezogen. Sie 
hat mir erzählt, dass sie schon am ersten Schul-
tag meinen Papa kennen gelernt hat. Er war in 
einer höheren Klasse und hatte an dem Tag die 
Pausenaufsicht. Als einige Schüler sie schubsen 
wollten, hat er sofort eingegriffen. Dadurch hat 
sie ihn als ihren Retter gesehen und ihn immer 
bewundert. Er wurde ihre große und einzige 
Liebe.“  
Mimi schaut intensiv auf ihre Mitschüler. Die 
Gesichter ihrer Zuhörer zeigen Mimi, dass sie 
sich wirklich dafür interessieren, was ihre El-
tern ihr für Weisheiten mitgegeben haben.  
Darum spricht sie weiter: „Meine Eltern sagten 
mir: ‚Mimi, wenn uns etwas passiert, denke 
stets an diesen Spruch: ‚Wenn DU glaubst es 
geht nicht mehr, dann frage DICH, wo komme 
ich wirklich her?‘ Ja, das habe ich nie vergessen. 
Meine Eltern waren wirklich davon überzeugt, 
dass jedes Elternpaar nur als Erzeuger gesehen 
werden muss, die dann mit ihren Kindern ge-
meinsam als gegenseitige Schüler und Lehrer 
lernen sollen, alle Menschen zu lieben. Jede 
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Seele benötigt ja einen Menschenkörper, um 
mit den nötigen Sinnen geboren zu werden, 
aber auch auf dieser Erde bleiben wir stets eine 
Seele und somit ist stets Gott unser Vater und 
Hüter. Da meine geliebten Eltern als meine 
Erzeuger und als meine Lehrer schon ihre Auf-
gabe auf dieser Erde erfüllt hatten, durften sie 
ihren grobstofflichen Körper verlassen. Mit 
diesem Wissen habe ich meine Eltern in Liebe 
loslassen können.“ 
Mimi hat schon einen ganz trockenen Hals. Sie 
schaut auf ihre ‚Gemeinde‘ und fragt:  
„Soll ich mit meiner sogenannten Predigt auf-
hören? Wenn IHR EUCH über meine Worte 
nur ärgert, dann ist es Unsinn, wenn ich weiter-
rede.“  
Erwartungsvoll blickt sie von ihrer ‚Kanzel‘ auf 
ihre Zuhörer herunter. Ganz einig sind die sich 
wohl nicht, darum meint sie: „Tausend Dank, 
dass IHR mir zugehört habt. Das hat mir gut-
getan. Ich habe jetzt Durst, darum löse ich nun 
dieses Miteinander auf.“ Sie will von dem Tisch 
hinunterspringen, doch es wird ihr ein Becher 
Wasser gereicht, welchen sie sofort austrinkt. 
 
Martin, von dem Mimi heimlich schwärmt, 
meldet sich und spricht sehr ehrlich seine Ge-
danken aus: „Mimi, ich will ehrlich sein. Für 
mich ist es sehr schwer, mich selbst nur als ein 
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Kind Gottes zu sehen, der mein wirklicher Va-
ter ist, doch würde ich mich nun dafür interes-
sieren, was DIR DEINE Eltern noch für 
Weisheiten zugetragen haben. Wenn die ande-
ren nichts mehr hören wollen, dann können wir 
vielleicht allein reden. Bist DU damit einver-
standen?“ Mimi schaut ihn liebevoll an und 
nickt bejahend. 
 
Doch auf einmal wird es laut. Mit den Fäusten 
wird auf den Tischen geklopft und gerufen: 
„Weitersprechen, weitersprechen, weiterspre-
chen …!“ Dann kehrt Ruhe ein.  
Mimi stellt sich wieder aufrecht auf den Tisch 
und erzählt weiter:  
„Meine Eltern haben mir täglich von Jesus er-
zählt, dem sie nacheiferten. Er hatte nie einen 
Menschen bewertet, sondern ALLE als Seelen 
gesehen, die nie als Sünder geboren werden. 
Gott, unser aller Vater, hat Jesus gebeten, diese 
Botschaften zu verkünden. Liebe ist das Zau-
berwort. Jeder von uns ist eine Seele, die bereit 
war, als Mensch allen Menschen auf dieser Er-
de Liebe und Frieden zu bringen, obwohl wir 
ALLE vorher wussten, dass sehr viel Leid auf 
uns zukommen wird.“  
Mimi spricht nun ganz langsam und deutlich. 
„Jesus soll auch gesagt haben: ‚Wir ALLE sind 
Gott, wir sind EINS und können mit unseren 
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Gedanken und Handlungen das Paradies oder 
die Hölle schaffen.‘‘‘ Mimi atmet tief durch. Sie 
beobachtet die Mitschüler, die mit offenem 
Mund und ungläubigen Augen - viele auch 
kopfschüttelnd - sich dieses ‚Märchengeschwa-
fel‘ angehört haben. 
Sie kann nicht anders. Sie lacht ganz laut und 
hell auf und sagt nun verständnisvoll:  
„Ich verstehe EURE Gedanken. Seine Eltern 
nur als Erzeuger, als Lehrer und als Schüler zu 
sehen, ist für EUCH unvorstellbar. Darum 
kann ich mich nur bedanken, dass ihr mich 
nicht sofort ausgebuht habt.“  
Sie schaut ALLE mit leuchtendem Blick an. 
„Ich wollte EUCH nur vermitteln, welche Ge-
danken mir helfen nicht zu trauern, sondern 
mich mit meinen leiblichen Eltern zu freuen, 
dass sie ihr Klassenziel auf dieser Erde erreicht 
haben.“ 
 
Mimi wird klar, dass jetzt jedes Wort zu viel ist. 
Sie hält ihren Mund mit ihrer Hand zu, macht 
sich innerlich Vorwürfe und denkt: „Wie soll 
das auch irgendein Mensch verstehen und dann 
auch noch akzeptieren? DU bist unmöglich, 
Mimi.“ Sie meint nun: „So, nun beende ich 
meine Rede. Wenn irgendjemand in der nächs-
ten Zeit doch noch Fragen hat, dann beantwor-

co
py

rig
ht



 20

te ich sie gern. IHR könnt mich stets anspre-
chen.“ 
Sie erkennt an den Minen der Mitschüler, dass 
sie dieses Angebot nicht annehmen werden 
Sie springt schnell von dem Tisch und eilt zu 
ihrem Klassenzimmer, wo die Lehrerin sie 
kopfschüttelnd in Empfang nimmt.  
 
Mimi besucht weiter diese Schule und wird dort 
als Gott- und Jesus-Anhängerin akzeptiert. Sie 
wird als guter Mensch gesehen, aber nicht als 
Freundin, mit der gelästert und gequatscht 
werden kann und auch nicht als ‚Lehrerin‘, 
durch die sie lernen könnten, ohne Angst zu 
leben. In der Schule und auch im Waisenhaus 
war niemand daran interessiert, das Büro von 
Frau Schmidt als Ort für einen Gesprächskreis 
mit Mimi zu nutzen. 
Mimi lebt zwar weiter ohne Freunde, die in 
ihrem Alter sind, aber Frau Schmidt ist ihr als 
mütterlicher verständnisvoller Engel und als 
Ansprechpartnerin geblieben. 
Immer noch beginnt Mimi jeden Tag mit einem 
Dankgebet und sieht ihr Leben auf dieser Erde 
als großartiges Abenteuer an. 
Die innige Liebe zu ihrem Gott schenkt ihr die 
höchste Freude und das höchste Bewusstsein 
so dass sie sich nie allein, und somit nie unfrei, 
fühlt. 
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