
A Ostergsangl

Bei da Schlehastauern ihre schwarzn
Mauern
liegt da Schnee iatz grad mehr halb
so hoch
wia draust am Roa;
drum ham d� M�rznveigerl
unter ihre Zweigerl
si scho mausig macht und d�Augn auftoa.

Bei da Schlehastauern,
wo bald d�Wei�bl�ah schauern, 
spitzts scho safti grea,
scho machti grea durchs alte Gras.
Und wos warm hergeht,
weil da d�Sunn osteht,
spuin si scho a Hasin und a Has.

Bei da Schlehastauern 
werds net lang mehr dauern, 
nachat kuschln junge Hasn
si im warma Nest.
Und mi�n Bleschl kampln z�nachst
D�Schaf eahre Lampln;
Und am Dorf l�ut d�Glockn �s Osterfest.

Franz X. Breitenfellner

Buchtip:  „ Die H�tte“

Mackenzie Allen Philips` j�ngste Tochter wurde 
w�hrend eines Familienausflugs entf�hrt. In einer 
verlassenen H�tte, tief in der Wildnis von Oregon 
finden sich Hinweise, dass sie ermordet wurde.

Vier Jahre sp�ter, mitten in seiner tiefen 
Traurigkeit, erh�lt Mack eine seltsame Nachricht. 
Als Absender ist Gott angegeben, der ihn f�r ein 
Wochenende zur�ck in die H�tte einl�dt. Trotz 
aller Einw�nde seines Verstandes macht er sich auf 
den Weg. Eine Reise zur�ck in seinen dunkelsten 
Albtraum beginnt, aber auch eine faszinierende 
Begegnung und Auseinandersetzung mit Gott.
Allerdings ist Gott ganz anders, als man ihn sich 
vielleicht vorstellt. Gott erscheint ihm in Form 
einer gro�en und liebevollen schwarzen Frau, 
eines entspannten Schreiners aus dem mittleren 
Osten und einer einf�hlsamen, etwas verhuscht 
wirkenden Frau aus Asien. Der Autor macht auf 
charmante Weise deutlich, dass er nat�rlich nicht 
Gott an sich beschreibt, sondern dass Gott sich 
Mack auf diese Weise zeigt, damit er von ihm 
akzeptiert und verstanden wird.
In einer Welt, in der Religion bedeutungsloser zu 
werden scheint, ringt „Die H�tte“ mit der  
zeitlosen Frage: „Wo ist Gott in einer Welt, die so 
voll ist mit unaussprechlichem Leid?“ Die 
Antworten, die Mack erh�lt, werden Sie in 
Erstaunen versetzen und vielleicht so sehr 
ver�ndern, wie sie auch Ihn ver�ndert haben.

Das Buch ist in allen Buchhandlungen zum Preis von 16,90 €
zu erwerben.
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