
Die Wolkenschafe
Es ist hinlänglich bekannt, dass der Mond die Wolkenschafe hütet. Wie es dazu kam und was sich ein-

mal ereignete, das will ich euch erzählen. 

Als der Mond noch sehr jung war, wurde ihm die Aufgabe anvertraut, die Wolkenschafe zu hüten. Das 

hörte sich leichter an, als es tatsächlich war! Die Schafherde am Himmel führte ein wildes Eigenleben 

und sah gar nicht die Notwendigkeit ein, sich von einem Schäfer leiten zu lassen. Sie stob in alle 

Himmelsrichtungen, bockte in tollkühnen Sprüngen herum, ließ es regnen und schneien, wann immer 

es ihr passte. Der Mond sah sich nicht in der Rolle des Schäfers, er hatte ohnehin die Strahlen voll zu 

tun mit dem genauen Regeln der Gezeiten. Aber die Sonne meinte, wer derart zeitgenau Ebbe und 

Flut dirigieren würde, der könnte ohne weiteres die Wolkenschafe leiten! Der Mond hatte nicht viel 

bis überhaupt keine Erfahrung mit dem Schafehüten und da schien es vernünftig zu sein, sich mit den 

ihm Anvertrauten anzufreunden. Die Wolkenschafe drängten sich dicht an dicht mit ihren flauschigen 

Leibern in dem geräumigen Himmelsstall. Der Mond beobachtete sie und stellte bald drauf fest, dass 

sie drängelten, schubsten, knufften - aber alles in Ruhe und Schweigsamkeit, laut waren sie nicht! Der 

Mond pfiff durchdringend auf zwei Fingern. Er öffnete den Verschlag und vertraute auf eine rasche 

Eingebung. Aber die Wolkenschafe stoben an das Himmelszelt und nahmen in wenigen Augenblicken 

ihren Ritt mit dem Wind auf. Der Mond pfiff wieder, doch außer ein paar nahe stehenden Wolkenschafen 

nahm niemand von ihm Kenntnis. 

Es dauerte einen Tag und eine Nacht, bis der Mond in mühsamer Kleinarbeit das letzte Schaf in den 

Stall trieb. 

Das konnte kein Zustand auf Dauer bleiben! Der Mondschäfer regelte rasch seine Gezeitenuhr, um 

sich endlich erschöpft in einen Winkel seiner Umlaufbahn zurückzuziehen. Auf seine Pfiffe hörten die 

Wolkenschafe nicht, da musste etwas Neues überlegt werden! Und der Mond erinnerte sich an seine 

Kindheit, als ihm seine Mutter mit einem Glöckchen Lieder zur Nacht vorspielte, die ihn beruhigten, 

ihn entspannt werden ließen. Nun würde ein Glöckchen bei dieser Unzahl von Wolkenschafen sicher 

nicht den gewünschten Moment hervorzaubern. Doch der Mond nickte beifällig, als er dem Saturn seine 

Sorgen schilderte und dieser vorschlug, eine größere Schale zu schmieden. Gemeinsam begaben sie sich 

an das Werk und kurze Zeit später hielt der Mond eine prachtvolle, klingende Schale aus Kometenstaub 

und Sternenlicht in den Händen! Er eilte zur Schafkoppel und schlug die Klangschale an. Als die ersten 

Schwingungen über die Rücken der Wolkenschafe glitten, hörte rasch das Geschubse und Gedrängele 

auf. Die Schafe öffneten ihre Augen und Ohren und hörten endlich zu, was ihr Schäfer von ihnen ver-

langte. Der Mond schlug fortwährend seine Klangschale an und mit jedem Ton wies er die Wolkenschafe 

auf ihren Platz! Da waren die Frühlingslämmchen mit ihrem reinweißen Fell, die die Natur nach dunklen 

Wintermonaten erwachen ließen. Die Sommerschafe mit ihren üppigen Leibern, die ihr Wechselspiel am 

strahlend blauen Himmel spielten; zuckerwatteweich bei Sonnenschein, um plötzlich kurz darauf Blitz 

und Donner zu spucken. Die stürmischen Schafböcke im Herbst, die über das Firmament tobten und stoben. 

1



Und die stahlgrauen Alttiere des Winters, aus deren schweren Fellen die Schneeflocken rieselten. Jetzt, 

da der Mondschäfer die Klangschale spielte, zeigte sich die Wolkenschafherde lammfromm und trottete 

artig in einer Reihe aus dem Gatter. Der Mond wollte dennoch sicher sein und erwähnte ganz beiläufig 

den Stern Sirius im Bild des Hundes, der gerne Wolkenschafen, die nicht hören können, in die strammen 

Hinterteile zwickt. . . 

Aber Dank der Klangschale verlief die Zusammenarbeit zwischen Mond und Wolkenschafen in ruhigen 

Bahnen. Wenn der Schäfer des Morgens das Gatter öffnete und den Tieren erklärte, welche Jahreszeit 

den Thron der Natur bestiegen hatte, schwebten die entsprechenden Wolkenschafe davon und erfüllten 

die zugewiesenen Aufgaben. Dem Mond bereitete seine zusätzliche Pflicht zusehends Freude. Ebbe und 

Flut regelten sich inzwischen fast von selbst, er musste sie nur anschubsen und zurückpusten, mehr 

war nicht zu bedenken. So blieb ihm genug Zeit für seine Wolkenschafe und bald darauf widmete er 

sich emsig der Zucht und ihrer Pflege. Ein paar jahrhundertelange Herzschläge später tummelten sich 

am Himmel etliche Neuzüchtungen: Schäfchen mit abendrosa Fell. Wolken schafe mit einem feinen 

Regenschleier. Dick gestopfte Haufenwolken. Schafe mit glutroten Morgenlocken. 

Der Mond zählte stolz die Häupter seiner Lieben und ließ sie nach wie vor zu den Klängen seiner 

Schale in die Himmelswelt hinaus. Am Abend, wenn die nachtschwarzen, sternengesäumten Vorhänge 

vor die Bühne des Zenits gezogen wurden, schlug der Mond abermals seine Klangschale an und die 

Wolkenschafe trotteten gehorsam heim. 

Nun stand ein kleiner Stern morgens aus seinem Bett auf, weil er überhaupt nicht schlafen konnte. 

Er kreiselte heimlich ein Stück näher an den Morgen heran und schaute direkt in das helle Tageslicht. 

Es gleißte ihm in den Augen, er zwinkerte und blinzelte, bis sich der Stern an die unbekannte 

Helligkeit gewöhnt hatte. Was für eine lichte, fremde, spannende Welt! Der kleine Stern entdeckte 

die Wolkenschafe, ihr unablässiges Treiben, ihr ewiges Kommen und Gehen. Lämmer an die Beine 

ihrer Mutter gedrängt, Schneeschafe, Sturmböcke, Gewitter-Widder. Und der kleine Stern sah den 

Mondschäfer, wie er mittels seiner klingenden Schale diesen schier endlosen Wust an Leibern hütete. 

Rasch wuchs in dem kleinen Stern der Wunsch heran, es dem Monde gleichzutun. Es musste herrlich 

sein, die knuddeligen Wollkörper über den Himmel springen zu  lassen, ganz nach eigenem Belieben! 

Der Stern war in die Beobachtungen der Wolkenschafe vertieft, er malte sich in Gedanken aus, in wel-

che Ecken der Himmelsbahnen er sie treiben würde. Dabei übersah er völlig die große Hüteschale, die 

der Mondschäfer auf seinen Knien hielt, sie anschlug und mit den Tönen seine ruhigen Anweisungen 

austeilte. 

Dem kleinen Stern gingen die Wolkenschafe nicht mehr aus dem Kopf, er wollte einen günstigen 

Moment abpassen und den Großen beweisen, was er schon zu leisten imstande war! Er musste nicht 

lange warten, denn schon einige Jahre später hatte der Mond Schwierigkeiten mit einer Flut, die sich 

im Rad der Geschichte verfing und mühsam gelöst werden musste. Die Wolkenschafe drängten sich 

unruhig in ihrem Verschlag, die große Stunde des kleinen Sternes schien gekommen zu sein! Rasch klet-

terte er aus seinem Bett, vergewisserte sich seiner schlafenden Eltern, rannte über den Morgenhimmel 

bis zum Gatter und öffnete es! Die Wolkenschafe waren verwirrt, weil sie nicht ihre gewohnten 

Klangschalen hörten, keine beruhigenden Schwingungen auf ihrem Fell spürten. Unsicher trabten sie 

aus dem Verschlag, vorbei an dem stolzen Sternchen, der die Tiere in ihre Freiheit entließ. Kaum fühl-
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ten sie den Himmelsboden unter ihren Füßen, brach wieder das alte Durcheinander aus. Das Drängeln 

und Rempeln setzte ein, das Schubsen, Toben und Pusten. Ohne ihre vertraute Hüteschale und ihren 

Schäfer machten die Wolkenschafe wieder genau das, was sie wollten! Sie zogen der Sonne eine lange 

Nase und wehten fort, so dass die Menschen auf der Erde schutzlos zu schwitzen begannen! Eine Hand 

voll Wolken schafe ereiferte sich beim Tropfen-Wettschütteln. Sie stellten sich nebeneinander, rüttelten 

und schüttelten sich, bis der Regen aus ihrem Fell perlte, um durch das wüste Rütteln kurz darauf in 

Sturzbächen vom Himmel zu fallen. Andere Wolkenschafe wiederum verteilten Blitz und Donner, sie 

warfen sich die Gewitterkeile wie einen Spielball zu und stoben auseinander, wenn ein Blitz auf die 

Erde schlug. 

Kurzum, es herrschte ein einziges, heilloses Durcheinander! 

Der kleine Stern hielt sich entsetzt die Ohren zu, rief immer wieder: »Aufhören! Aufhören!« Doch die 

Wolkenschafe kümmerte das nicht im Mindesten. 

Inzwischen kehrte der Mond zurück. Er hatte die Flut aus ihrer misslichen Lage befreien können, das 

Rad der Geschichte neu gelenkt und wischte sich nun die ölverschmierten Hände an einem Lappen 

ab. Er freute sich schon auf seine Wolkenschafe, packte die Klangschale ein und ging hinaus zu der 

Schafkoppel. Zu seiner Bestürzung musste er feststellen, dass das Gatter geöffnet war! Sämtliche Tiere 

stoben draußen herum und ein bitterlich weinender, kleiner Stern deutete mit seinem Zeigefinger auf 

das Ausmaß des von ihm angerichteten Übels. 

Da war guter Rat teuer und die Klangschale zur Hand! 

Ohne zu zögern schlug der Mond die Schale an, die Wolkenschafe zuckten zusammen, merkten auf, 

hörten, spürten es genau: Eines nach dem anderen zuckelte gehorsam an die ihm zugewiesene Stelle 

und nahm seine Tätigkeit auf, als ob nie etwas vorgefallen wäre! 

Dem kleinen Stern war das eine 

Lehre; in Zukunft fragte er, ob er 

dem Mond beim Schafehüten ein 

wenig helfen dürfe. 

Natürlich, der Mond freute sich 

über die Gesellschaft, und ihr habt 

es euch bestimmt schon gedacht: 

Das Funkeln in den Klangschalen, 

das stammt von einem kleinen 

Stern. . . . 
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