
Der Goldschmied 
 
Es war einmal ein Goldschmied, der formte aus Gold die schönsten uns kostbarsten 
Dinge. Bevor er mit der Arbeit begann, hatte er die Angewohnheit, seine Augen zu 
schließen und zu warten. Welche Formen und welche Muster wird er wohl in seinen 
Gedanken sehen? 
So saß er da und wartete. Das dauerte immer seine Zeit … 
Aber dann gestaltete er aus sich heraus die wunderbaren Formen und die schönen 
Muster, die er mit geschlossenen Augen gesehen hatte. 
Jedes seiner Kunstwerke wurde ein wunderbares Schmuckstück, weil es aus seinem 
Inneren kam. 
Manchmal fügte der Goldschmied auch Edelsteine dazu und verzierte so die goldene 
Oberfläche. 
Eines Abends setzte sich der Goldschmied nach getaner Arbeit vor das Haus auf die 
Bank um sich auszuruhen. Er schaute, wie die Dämmerung heraufzog; und bald 
darauf war alles von der Dunkelheit eingehüllt wie mit einem nachtblauen Tuch. Am 
Himmel begannen nach und nach die vielen Sterne aufzuleuchten. Ihr Leuchten am 
dunklen Nachthimmel weckte in ihm eine große Sehnsucht nach Weite. Still nahm 
unser Goldschmid das Funkeln und Strahlen in sich auf. In der Nacht träumt er 
davon … 
Früh am Morgen war der Goldschmied schon wieder fleißig. Mit viel Liebe und Herz 
formte er, was er am vergangenen Abend geschaut hatte. 
Da klopfte es an seiner Werkstatttür und herein trat eine junge Frau. „Womit kann ich 
dienen?“ fragte der eifrige Goldschmied sie sogleich. Zwei fragende Augen blickten 
ihn an. 
„Vielleicht mit diesen zwei Sternenohrringen, die gerade fertig geworden sind?“ Es 
war eine Freude für ihn, sie ihr zu zeigen. Beim Betrachten könnte sie an den 
Abendhimmel denken, dachte er sich, und an die abertausend Sterne, die er trägt. 
Ganz still schaute sie auf die goldenen Ohrringe – und ihre Augen begannen zu 
leuchten, als ob sie eine Antwort auf die Wünsche der jungen Frau geben wollten. 
Voll Freude kaufte sie die Ohrringe und ging. 
„Ein guter Stern geht mit dir!“ dachte sich der Goldschmied – und sah ihr noch lange 
nach … 
Die Zeit verging. Die Goldschmiedearbeiten gingen ihm wie gewohnt gut von der 
Hand und viele seiner Kunden verließen, glücklich über das erworbene 
Schmuckstück, seine Werkstatt. 
Da war plötzlich wieder diese Sehnsucht, die er beim Anblick der Sterne in sich 
gespürt hatte. Uns so zog es ihn an diesem hellen Sommertag hinaus in die weite 
Welt. Bald war der Rucksack gepackt und sein Weg führte ihn über Straßen, 
schmale Wege und Brücken zu neuen Städten. Vieles konnte er erleben und auch so 
manche Gefahr hatte er zu bestehen. Doch alle Erlebnisse sammelte er wie Schätze 
in seinem Herzen. 
Viele Tage und Wochen war er nun schon unterwegs. 
Da zog es ihn eines Tages wieder nach Hause in seine heimatliche Werkstatt. 
Wie zufrieden und erfüllt war er, als er an seiner alten Werkbank saß und mit dem 
Gold, das er von seiner weiten Reise mitgebracht hatte, ein Werkstück begann. Er 
formte es bedächtig, lauschte in sich hinein und dachte an die vielen Erlebnisse 
seiner langen Reise. Er dachte daran, dass er fortgegangen und reich beschenkt 
heimgekommen war. Da hatten sein Hände wie von selbst eine goldene Kugel 
geformt. Er bewegte sie in seinen Händen hin und her. 
Zu seinem Erstaunen entdeckte er auf der goldenen Oberfläche immer wieder neue 
Farbtöne. 
Es war, als hätte ein Zauber sie in die Kugel hineingeschmiedet. 
Von nun an war seine goldene Kugel sein kostbarster Schatz. 


