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Georg hörte wie draußen die Tür der Kutsche zugeschlagen 
wurde. Es war sein Vater. Er stapfte durch die Haustür hinein 
und erspähte Georg auf der Treppe.

Zeige Bild #1
„Aha, du schämst dich also 

nicht mal genug, dass du dich 
versteckst! Ich hätte schon gedacht, 
dass du nach einem Monat im 
Gefängnis mehr Manieren gelernt 
hättest.”

Georg blickte seinen Vater mit blitzenden Augen an. „Ich 
habe gelernt, dass die Mahlzeiten in deutschen Gefängnissen 
schrecklich sind und ich habe verstanden, wie sehr du dich um 
mich sorgst. Du hättest die Geldstrafe um einiges schneller 
zahlen können.”

Es war nicht das erste Mal, dass Georg mit dem Gesetz 
in Konflikt geraten war. Diesmal hatte er versucht eine 
Dorfschenke zu verlassen, ohne die Rechnung zu bezahlen.

Für einen Moment verwandelte sich der Ärger seines Vaters 
in Trauer. „Du bist gerade mal achtzehn und schon ein bekannter 
Dieb, Georg. Wenn deine Mutter noch am Leben wäre... ich bin 
froh, dass sie nicht mitansehen muss, was aus dir geworden ist.”

„Und was ist mit dir, Vater?” entgegnete Georg schroff. „Du 
bist nichts weiter als ein Steuereintreiber, der dem Staat auf der 
Tasche liegt.”

Das war zu viel für seinen Vater. Wutentbrannt griff er nach 
einem Stock, der an der Wand hing.

„Dir werde ich zeigen, was Respekt bedeutet!”
Der Stock flog schnell durch die Luft.
Jegliche Schuldgefühle, die Georg gehabt haben 

könnte, waren schnell vergessen, als er wieder in sein altes 
Verhaltensmuster zurückfiel. Er hatte den Wünschen seines 
Vaters nachgegeben ein Pfarrer im Dienste des deutschen 
Staates zu werden und studierte jetzt an der Universität 
Halle. Allerdings war er an den meisten Abenden nicht am 
Schreibtisch, sondern in der Dorfkneipe mit seinen Freunden 
anzutreffen.

An einem der besagten Abende saß er an einem Tisch und 
erzählte eine Geschichte als er einen Fremden am Tischende 
bemerkte – einen Fremden, der ihm bekannt vorkam.

Einer seiner Begleiter rief „Beta! Komm her und lern‘ Georg 
Müller kennen! Der bringt dir bei, wie man richtig trinkt!”

„Ich kenne Georg Müller bereits”, antwortete der Fremde 
grinsend.

Georg versuchte krampfhaft sich zu erinnern. Wo hatte 
er ihn schon einmal getroffen? Irgendwo zu Schulzeiten. Da 
erinnerte er sich.

Es war Beta, der Junge, der nie sündigte. Er hatte immer 
seine Bibel und ein Gesangbuch dabei, hat bei Proben nie 
gespickt und nie Alkohol getrunken.

Jetzt saß er mit einem Bierkrug am Tisch und hörte Georg 
zu.

„Erzähl deine Geschichte weiter, Georg,” sagte Beta 
neugierig.

Zeige Bild #2
Etwas später am gleichen 

Abend holte Beta Georg bei einer 
Straßenlaterne ein. „Georg, ich 
wette, du dachtest, dass du mich 
nie mehr sehen würdest.“ „Ich 
hätte kaum damit gerechnet“, 

antwortete Georg. Georg war sehr überrascht. Als Schuljunge 
hat Beta keine Gelegenheit verstreichen lassen Georg klar zu 
machen, dass er schlecht ist. 

Beta fuhr fort, „Ich bin jetzt anders, Georg. Ich möchte auch 
ein bisschen Spaß haben – so wie du.“

Georg lachte. „Beta, wenn du wüsstest. Ich habe mir immer 
gewünscht ein bisschen ‚heiliger‘ zu sein – so wie du.“ Es war 
sogar so, dass Georg eigentlich die ganzen Dummheiten satt 
hatte, aber nicht wusste, wie er all dem entfliehen konnte. „Ich 
denke, wir überlassen es dem Schicksal“, sagte er schließlich. 
„Wirst du meinen Lebensstil oder deinen wählen?“

Zeige Bild #3
Beta und Georg wurden bald 

gute Freunde, aber sie schienen 
beide Georgs Weg zu gehen. 

Den Sommer über wanderten 
sie zusammen mit drei weiteren 
Freunden in die Schweiz. Jeder 
hatte einen Reisepass, der von 

den Eltern unterschrieben war – oder zumindest hatte es den 
Anschein als ob. Georg hatte die Unterschrift seines Vaters 
sorgfältig gefälscht!
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