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Märchen

Zu unserem Titelbild:

lesen Sie Märchen? Viele denken, das sei nur etwas für Kinder.
In Wirklichkeit stecken in vielen Märchen ernste Themen, mit
denen wir uns als Erwachsene beschäftigen (oder beschäftigen
sollten).
Haben Sie ein Lieblingsmärchen? Ich mag besonders das Märchen „Vom Schneider im Himmel“, auf Seite 7 können Sie es
lesen. Es ist eines der Märchen, in denen - wie selbstverständlich - der Liebe Gott mitspielt. Auch zu diesem Thema („Gott
im Märchen“) finden Sie einen Artikel.

Alle Jahre wieder...
... gibt es das DAFEG-Gebärdenchortreffen. Dieses Jahr fand es vom 14. bis 16. Dezember in Dresden statt. Gebärdenchöre aus
Hamburg, Westfalen, Rostock und Berlin waren angereist. Auch der gastgebende Dresdner Gebärdenchor war natürlich dabei.
Und „Alle Jahre wieder“ war auch der Name des bekannten Weihnachtsliedes, das die Chöre vom deutschen Text in verschiedene Formen der Gebärdensprache umwandelten. Das war nicht so einfach, und die Chöre brauchten dafür fast den
ganzen Sonnabend.
Die Teilnehmer konnten das Lied in „normale“ DGS umwandeln. Es gab aber auch die Möglichkeit, aus dem Lied eine Gebärdenpoesie zu machen. Dazu war viel Phantasie notwendig, denn die Wörter mussten in Bewegungen „übersetzt“ werden
– mit möglichst wenig Gebärden! Wer wollte, konnte das Lied sogar als Tanz darstellen. Dafür mussten die Chormitglieder ein
ganz eigenes Körpergefühl entwickeln.
Die Workshop-Leiter waren Antje Hebst (DGS), Sabine Schlechter (Poesie) und Dodzi Dougban (Tanz). Sie brachten viele
Ideen mit, die die Teilnehmer ziemlich schnell begriffen und umgesetzt haben. Und so konnte sich das Ergebnis aller drei
Gruppen am Ende des Tages sehen lassen. Dafür gab es ein dickes Lob von den Workshop-Leitern. Zur Belohnung gab es
danach für alle, die noch wollten und konnten, eine Führung durch das schöne, aber recht kalte Dresden – und zwar in DGS
und von einer gehörlosen Stadtführerin.
Am Sonntag war Gottesdienst in der Dreikönigskirche. Leider war nicht geplant, die tollen Ergebnisse der Workshops in den
Gottesdienst einzubringen. Aber die Gebärdenchöre haben dort andere eindrucksvolle Gebärdenpoesie und kleine Theaterstücke aufgeführt.
Im Gottesdienst-Ablauf war nur Platz für vier Gebärdenchöre vorgesehen. Der fünfte Chor hätte also nicht mitmachen können.
Da haben sich spontan der Rostocker und der Berliner Gebärdenchor zusammengetan und ihre beiden Adventslieder und ein
kleines Pantomime-Theaterstück miteinander kombiniert. So konnten alle mitmachen.
Die Organisation des ganzen Wochenendes lag bei der Dresdener Gehörlosenpfarrerin Kerstin Kluge und dem DAFEGVorstandsmitglied Christian Schröder. Für den tollen, reibungslosen Ablauf des ganzen Wochenendes ist den beiden herzlich
zu danken.
Die Gebärdenchöre werden sicherlich in ihren Gemeinde bei den nächsten Auftritten das in Dresden neu gewonnene Wissen
und die neuen Ideen umsetzen und ihre Gebärdenpoesie mit großer Freude präsentieren.
Wer sich für Fotos oder Filme von Workshop und Gottesdienst interessiert, kann sich bei Christian Schröder melden (Christian.
Schroeder@gebaerdenkreuz.de).

Elisabeth Andersohn
Roland Krusche

Über das Gebärdenchortreffen in Dresden im Dezember finden
Sie einen Bericht mit Bildern (Seite 2)
Foto: © egal bei depositphotos.com Nr. 43425477

Dieses Bild vereinigt vieles, was ich in
Verbindung bringe mit dem Thema:
Märchen: Ein Geheimnis, etwas Traumhaftes und Unwirkliches, den Wald,
Licht und Finsternis. Das Bild lädt uns
ein, selbst zu erzählen: Wohin führt die
Treppe, was erwartet den Menschen
dort, wenn er hinaufsteigt?
(rm)

„Zitat“
Das
wunderbarste
Märchen
ist das Leben
selbst.

Hans Christian Andersen
(1805-1875), dänischer
Märchendichter

des Monats
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Wissen Sie, wer die „Göttinger Sieben“ waren und weshalb sie
so bekannt wurden? Wir haben in dieser Ausgabe einen Bericht
über sie. Grund: Zwei von ihnen waren die Sprachwissenschaftler Jacob und Wilhelm Grimm, die die bekannteste Sammlung
von Märchen gesammelt und zusammengestellt haben.
Und der Geburtstagskalender beginnt sich bereits zu erholen.
Weiter so!
Herzlich grüßt Sie im Namen der ganzen Redaktion
Ihr
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DIE „GÖTTINGER SIEBEN“
Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm,
beide in Kassel groß geworden, waren
im Jahr 1829 nach Göttingen an die
schon berühmte Universität berufen
worden. Göttingen gehörte damals zum
Königreich Hannover. Das Königreich
Hannover gehörte mit England zusammen („Personal-Union“). Der König
von Hannover war zugleich der König
von Großbritannien. 1833 erhielt das
Königreich Hannover nach langen Verhandlungen eine Verfassung,
das „Staatsgrundgesetz“.
Vier Jahre später starb Wilhelm IV., der letzte König
von Großbritannien und
Hannover. In England wurde
seine Nichte Victoria die neue
Königin. In Hannover durfte
keine Frau regieren, darum
wurde der Bruder des verstorbenen Königs, Ernst August I.,
der neue König von Hannover.
Und Ernst August fühlte sich
nicht an das „Staatsgrundgesetz“ gebunden. Am 1. November 1837 setzte
er die Verfassung außer Kraft.
In Göttingen regte sich an der Universität der Widerstand. Vor allen
der Professor Christoph Friedrich
Dahlmann, der die alte Verfassung
mit ausgearbeitet hatte, wollte sich

Preußische König gerne willkommen
hieß.

nicht damit abfinden. Er verfasste
einen Protestbrief. Er wollte, dass alle
Professoren der Göttinger Universität
diesen Protestbrief unterschreiben
sollten. Aber es fanden sich nur sechs
weitere Professoren. Zwei davon waren

Dagegen wuchs das Ansehen der
Göttinger Sieben an, die sich
gegen den König stellten und
damit für das Recht eingesetzt
haben, obwohl das ihren Job
gekostet hat. Sie haben großen
Mut bewiesen!

Reinhold Engelbertz

Viele gute Vorsätze für das neue Jahr
Der Dichter Hermann Hesse (1877-1962) hat einmal geschrieben:
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Das neue Jahr mag so ein Lebensruf sein. Es gibt uns die
Möglichkeit, dass wir nicht einfach weiter machen, wie bisher, sondern einmal innehalten und überlegen: „Wie ist das
Jahr 2018 für mich verlaufen? Womit bin ich zufrieden? Was
wünsche ich mir anders oder neu?“
Diese Sonne kann beim Nachdenken helfen:

Zu den Bildern:
Links: Eine alte Darstellung der Göttinger Sieben

die Gebrüder Grimm. Die anderen
vier waren:
Wilhelm Eduard Albrecht (Jurist),
Georg Heinrich August Ewald (Theologe und Orientalist)
Georg Gottfried Gervinus (Historiker)
und Wilhelm Weber (Physiker).
Vor allem Georg Gottfried Gervinus
sorgte für eine schnelle Verbreitung
des Protestes: er ließ hunderte von Studenten innerhalb weniger Tage einige
tausend Abschriften herstellen, die in
ganz Deutschland versandt wurden.
Der König reagierte mit Härte: alle
sieben Professoren wurden entlassen,
drei von ihnen wurde sogar aus dem
Königreich verbannt, darunter auch
Jakob Grimm. Er und sein Bruder sind
dann nach Berlin gezogen, wo sie der
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Für die Universität Göttingen war das
ein großer Verlust. Kein hochrangiger
Professor wollte mehr nach Göttingen
kommen, und die Studentenzahlen
sanken auf die Hälfte. Erst viele Jahre
später erholte sich die Universität.

Auf ein Wort ...

Links unten: Das Denkmal für König
Ernst August vor dem Hauptbahnhof
Hannover. Der Text auf dem Denkmal:
„Das Volk seinem Landesvater“ (Foto Wikipedia/
JoachimKohler)

Rechts unten: Das Denkmal für die Göttinger
Sieben vor dem Bahnhof Göttingen: Der gleiche
Sockel, aber kein König oben drauf! Dafür steht
auf dem Denkmal: „Dem Landesvater – seine
Göttinger Sieben“ (Foto: Reinhold Engelbertz)
Oben: Die Gedenktafel für die Gebrüder Grimm
in Göttingen, Goetheallee 6, wo die Brüder
während ihrer Göttinger Zeit gewohnt haben.

Wir können uns von dem einen oder anderen verabschieden,
das uns nicht gut tut:
Ich kann z.B. Menschen, die mich ärgern in Zukunft nicht
mehr so oft treffen.
Ich kann meine schlechte Gewohnheit beenden und trinke
am Abend nicht mehr so viel Alkohol oder esse weniger
Süßigkeiten.
Wir können neues beginnen:
Ich bewege mich z.B. mehr und fahre mehr mit dem Fahrrad
und weniger mit dem Auto.
Oder: Ich schimpfe weniger und freue mich mehr auch über
Kleinigkeiten, die mir gelingen oder die mir Freude machen.
Gute Vorsätze für das neue Jahr sind gut. Ein neuer Anfang
hat oft einen Zauber, wie Hesse schreibt, das stimmt. Aber
Vorsicht! Wenn die guten Vorsätze unrealistisch sind, wenn
die Änderung zu groß ist, dann enttäusche ich mich
nur. Es ist besser, wenn ich mir kleine und konkrete
Ziele setze, die zu mir passen. Wer z.B. nicht gerne
Sport macht, sollte sich nicht als Ziel setzen regelmäßig
joggen zu gehen. Und ich kann mir auch eine überschaubare Zeit vornehmen, z.B. 3 Monate. Und dann
überprüfe ich, was aus meinen Vorsätzen geworden
ist und kann sie verändern, beenden oder fortsetzen.
Bei allen guten Vorsätzen oder Veränderungen ist es
wichtig, dass es uns selbst gut geht. So wie Jesus uns
(Mk 12, 31) ermutigt, nicht nur den Nächsten, sondern
auch sich selbst zu lieben! Das wünsche ich uns für
das neue Jahr!

Der Autor
Matthias Schulz (53J.)
Ich arbeite seit 2002 als Pastoralpsychologe und Klinikseelsorger in Erlangen im
Klinikum am Europakanal. Ich bin verheiratet und meine Frau und ich haben 2 erwachsene Töchter.
Meine Leidenschaften sind das Musik machen, Joggen und der Tauchsport.
Mit Joachim Klenk habe ich das Buch veröffentlicht „Mit fliegenden Händen, Im
Gespräch mit gehörlosen Menschen“.
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Gott im Märchen

Gott im Märchen
Als die Märchen erfunden wurden, da
gehörte Religion ganz selbstverständlich zum Leben. Die Menschen im
Märchen beten, erwarten Gottes Hilfe
in der Not und taufen ihre Kinder. Und
manchmal kommt sogar Gott persönlich im Märchen vor.
Der Arme und der Reiche
Gott kommt abends in einen Ort und
sucht einen Schlafplatz. Er klopft beim
reichen Mann, aber der ist geizig lässt
ihn nicht herein. Da geht Gott zur
Hütte eines armen Ehepaars. Die laden
ihn ein, geben ihm Essen und ein Bett
und am Morgen noch Frühstück. Da
sagt Gott: „Weil ihr so gute Menschen
seid, habt ihr drei Wünsche frei.“ Und
sie wünschen sich, dass sie nach dem
Tod in den Himmel kommen, dass sie
gesund bleiben und ein schönes neues
Haus bekommen. Als der reiche Mann
das hört, wird er neidisch, reitet Gott
hinterher und will auch drei Wünsche
haben. (Aber bei seinen Wünschen
geht dann alles schief.)
Gott ist hier wie ein Mensch auf der
Erde unterwegs: ein müder Wanderer,
der sich über Essen und einen Schlafplatz freut und dafür Wünsche erfüllt.
Im wirklichen Leben klappt das leider
nicht so einfach.
Gevatter Tod
Ein armer Mann hat zwölf Kinder. Als
das dreizehnte geboren wird, sucht
er einen Taufpaten. Da begegnet ihm
Gott. Aber der Mann will Gott nicht
als Paten. Denn – so sagt er – Gott gibt
den reichen Menschen viel und lässt
die armen Menschen arm. Dann begegnet ihm der Teufel. Aber den Teufel
will der Mann auch nicht. Denn – so
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sagt er – der Teufel betrügt und belügt
die Menschen. Zuletzt begegnet ihm
der Tod. Den nimmt der Mann, denn
er sagt: „Der Tod macht alle gleich. Er
holt die Reichen und die Armen. Er soll
der Pate für mein Kind sein.“
Dieses Märchen ist erstaunlich kritisch:
Gott ist nicht gerecht und gut, sondern
er lässt Unrecht und Armut einfach bestehen. Das war den Märchenerzählern
vermutlich zu kritisch. Darum haben sie
noch einen Satz eingefügt: „Der Mann
wusste aber nicht, wie weise (= klug)
Gott Reichtum und Armut verteilt.“ So
sagt es die Kirche. Aber Menschen, die
unter Armut leiden, die wünschen sich
wohl, dass Gott ihnen ein erträgliches
Leben schafft. Und sie denken vielleicht
insgeheim genau so wie der Mann in
dem Märchen.

Bäume gepflanzt. Mit dreißig fängt das
Leben erst an. Und da soll ich sterben?
Bitte verlängere meine Zeit.“ Da gab
Gott ihm die achtzehn Jahre vom Esel
und die zwölf Jahre vom Hund und die
zehn Jahre vom Affen. Und so lebt der
Mensch siebzig Jahre. Die ersten dreißig
Jahre ist er voller Kraft, dann lebt er
achtzehn Jahre wie ein Esel, der schwer
arbeiten muss. Dann lebt er zwölf Jahre
wie ein Hund, wird träge und verliert
seine Stimme, und zuletzt lebt er zehn
Jahre wie ein Affe: er verliert langsam
seinen Verstand und die anderen lachen
über ihn.
Genau besehen ist das gar kein Märchen
über Gott, sondern über die Menschen,
die immer mehr wollen und sich am
Ende nur wie Esel, Hunde und Affen
benehmen.

Roland Krusche
Die Lebenszeit
Als Gott die Welt geschaffen hat, bekamen alle Lebewesen dreißig Lebensjahre. Aber der Esel sagte: „Dreißig Jahre
sind zu viel. Mein Leben ist hart. Immer
muss ich schwere Lasten tragen.“ Da
nahm Gott ihm achtzehn Jahre weg,
und der Esel lebt nur zwölf Jahre. Der
Hund sagte: „Dreißig Jahre sind zu viel.
Ich muss den ganzen Tag laufen und
bellen. Wenn die Füße alt werden und
die Stimme schwach, dann ist mein
Leben nicht mehr schön.“ Da nahm Gott
ihm zwölf Jahre weg, und der Hund
lebt nur achtzehn Jahre. Der Affe sagte:
„Dreißig Jahre sind zu viel. Ich soll den
ganzen Tag lustig sein. Aber oft steckt
Traurigkeit hinter meinen Späßen.“ Da
nahm Gott ihm zehn Jahre weg, und
der Affe lebt nur zwanzig Jahre.
Dann kam der Mensch. Er sagte:
„Dreißig Jahre sind viel zu wenig! Da
habe ich gerade mein Haus gebaut und

Der Schneider im Himmel

Petrus war ganz alleine im Himmel. Es
war herrliches Wetter, deshalb machte
der liebe Gott einen Ausflug in die
himmlischen Gärten. Alle Himmelsbewohner nahm er mit - außer Petrus.
Der musste, wie immer, das Himmelstor
bewachen. „Lass niemanden herein,
solange wir fort sind,“ hatte der Herr
ihm befohlen…. Bald darauf klopfte
jemand am Tor. „Wer bist Du?“ fragte
Petrus den dünnen Mann, der vor dem
Tor stand. „Ich bin ein armer, ehrlicher
Schneider. Bitte lass mich herein.“ sagte
der Mann. „Ehrlich?“ fragte Petrus. „Ich
weiß genau, dass Du die Leute betrogen
hast. Du hast viel mehr von ihrem Stoff
genommen, als für die Kleider nötig war.
Ein Dieb bist Du!“ - „Ach, das waren
doch nur kleine Fetzen, die zufällig
vom Tisch gefallen sind,“ antwortete
der Schneider, „und außerdem muss ich

humpeln und habe Blasen an den Füßen.
So kann ich unmöglich umkehren. Lass
mich bitte herein. Ich werde auch alles
tun, was man von mir verlangt. Jede
Arbeit werde ich erledigen.“ Petrus bekam Mitleid mit dem Schneider und ließ
ihn herein. Er zeigte auf eine Ecke und
sagte: „Setzt Dich dort hin und verhalte
Dich ruhig. Wenn Gott zurück kommt,
darf er Dich nicht bemerken, sonst wird
er wütend.“ Der Schneider gehorchte.
Doch als Petrus kurz vor das Himmelstor
trat, um etwas nachzusehen, da schlich
der Schneider aus der Ecke heraus und
sah sich neugierig um. Er kam er dorthin,
wo viele kostbare Stühle standen und
in der Mitte ein Sessel - ganz aus Gold
und mit Edelsteinen besetzt; davor stand
auch noch ein goldener Fußschemel.
Das war der Sessel, auf dem Gott saß,
wenn er zu Hause war, von diesem
Sessel konnte man alles sehen, was auf
der Erde geschah.
Lange schaute der Schneider den wunderbaren Sessel an. Er gefiel ihm besser
als alles andere hier. Dann konnte er
sich nicht mehr zurückhalten und setzte
sich auf den Sessel. Er sah alles, was auf
der Erde geschah. Er sah auch, wie eine
hässliche Frau an einem Bach stand
und Wäsche wusch. Dabei legte sie
zwei Schleier auf die Seite und stahl
sie. Da bekam der Schneider eine große
Wut. Er griff nach dem Fußschemel
und warf ihn hinunter nach der alten
Diebin. Nun war der Schemel weg,
der Schneider konnte ihn auch nicht
wieder heraufholen. Schnell schlich er
wieder in die Ecke beim Tor.
Gott bemerkte nach seiner Rückkehr
sofort, dass der Fußschemel fehlte.
„Wo ist mein Schemel?“ fragte er den
Petrus. „Ich weiß es nicht,“ antwortete
dieser. - „Hast Du etwa jemanden

hereingelassen, obwohl ich es Dir
verboten habe?“ - „Nein, ich habe
niemanden hereingelassen, nur einen
lahmen Schneider, aber der sitzt in
einer Ecke beim Tor.“ Gott befahl,
dass der Schneider kommt und fragte
ihn nach dem Schemel.“ - „O Herr,“
antwortete der Schneider stolz, „stell
Dir vor: Ich habe gesehen, wie eine alte
Frau zwei Schleier stahl und vor lauter
Zorn habe ich den Schemel nach ihr
geworfen.“ - „Was hast Du getan, Du
falscher Kerl?“, sagte Gott, „wenn ich
richten würde wie Du - was glaubst
Du, wie es Dir schon längst ergangen
wäre? Dann gäbe es hier keinen einzigen Stuhl mehr, keine Bank, keinen
Tisch, kein Geschirr und kein Werkzeug
mehr. Alles hätte ich nach den Sündern
hinunter geworfen. Du kannst nicht im
Himmel bleiben, denn hier hat niemand
das Recht zu strafen - außer mir.“ Und
deshalb musste Petrus den Schneider
wieder hinausbringen vors Himmelstor.
Und dort wartet er noch heute.
Aus den Märchen der Brüder Grimm
nacherzählt von

Roland Martin
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Tausend und eine Nacht
1001 Nacht ist eine Sammlung von
Geschichten. Heute sagt man oft
„Märchen aus tausend-und-einer
Nacht“ und denkt dabei an Kinder als
Publikum. Ursprünglich wurden die
Geschichten jedoch für Erwachsene
geschrieben.
Die meisten Geschichten spielen im
Orient, also in der arabischen Welt.
Sie handeln von Königen, Prinzen,
Kalifen und Wesiren, aber auch von
Bäckern, Bettlern und Tagelöhnern.

Die bekanntesten Geschichten wurden
erst im 19. Jahrhundert von einem
Franzosen hinzugefügt. Es sind dies:
Sindbad der Seefahrer, Aladin und die
Wunderlampe sowie Ali Baba und die
40 Räuber.

Was haben diese Märchen mit so vielen
Nächten zu tun?
Diese Märchensammlung ist ein Teil
einer großen Geschichte, die so etwas
wie einen Rahmen bildet. Ein Sultan
(König) hatte eine untreue Frau: Sie hatte viele Liebhaber. Als er davon erfuhr,
ließ er sie töten. Sein Wesir, der wichtigste Diener, sollte daher jeden Abend
eine junge Frau ins Zimmer des Sultans
bringen. Am Morgen danach wurde
die junge Frau getötet, damit sie nicht
untreu werden konnte.
Die Tochter
des Wesirs,
Scheherazde, wollte
dem Morden ein Ende machen.
Sie wurde
selbst die
junge Frau
und erzählte dem Sultan in der ersten Nacht
eine Geschichte. Am Morgen war
sie absichtlich noch nicht zu Ende.
Der Sultan wollte aber das Ende der
spannenden Geschichte hören und
ließ Scheherazade noch am Leben.
So ging es während 1001 Nächten.
Immer wieder begann sie in der Nacht
eine neue Geschichte, die am Morgen
nicht fertig war. Der Sultan gab auf und
heiratete Scheherazade. So kommt es
angeblich, dass die Märchensammlung
tatsächlich 1001 Geschichten enthält.
Sie werden auch so nummeriert: 1.
Nacht, 2. Nacht und so weiter.

nach Christus in Indien. Etwa im Jahr
500 gab es die Geschichten in Persien.
Diese alten Bücher gibt es jedoch nicht
mehr. Die Geschichten wurden später
in die arabische Sprache übersetzt.
Dabei wurden sie auch verändert und
dem Leben in den arabischen Ländern
angepasst. Die älteste Handschrift der
arabischen Übersetzung stammt aus
dem Jahr 1450. (Bild unten) Die Sammlung veränderte sich immer wieder. Immer wieder kamen neue Geschichten
hinzu oder andere fielen weg. Daher
gab es verschiedene Sammlungen,
nicht nur zur zu verschiedenen Zeiten,
sondern auch gleichzeitig. Im Jahr
1808 beendete ein Mann die erste
französische Übersetzung. Er hatte die
Geschichten jedoch stark verändert. Er
strich beispielsweise alle Teile heraus,
von denen er dachte, dass sie für Kinder
nicht geeignet wären. Auch fügte er
ganze Geschichten hinzu, zum Beispiel die über Sindbad den Seefahrer,
Aladin und die Wunderlampe oder Ali
Baba und die 40 Räuber. Einige Jahre
später entstand die erste deutsche
Übersetzung.
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Wilfried Hömig (gl)
Oben: Ausschnitt aus dem Gemälde „Scheherazade und Sultan Schariar,(1880 gemalt von
Ferdinand Keller) - Das komplette Bild finden
Sie auf Seite 27 in dieser Ausgabe.
Mitte links: Fliegende Teppiche finden wir in
einigen der Geschichten, hier ein Werbeplakat
aus unserer Zeit mit diesem Motiv (Autor: Gudmund
Thai cc by sa 3.0, Wikimedia)

Mitte: Illustration zu „Sindbad, der Seefahrer“
Unten links: Darstellung zu „Aladin und die
Wunderlampe.

Wie entstand die Geschichtensammlung?
Die ersten Geschichten der Sammlung
entstanden vermutlich um das Jahr 250
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Was Märchen wirklich erzählen
Rapunzel

Bei „Hänsel und Gretel“ schicken
die Eltern ihre Kinder in den Wald,
und dort will die Hexe (die in einem
Lebkuchenhaus wohnt) den Jungen im
Ofen backen. Warum das? Zu essen
hat sie doch genug!


Betrifft: Geburtstagsseite "Unsere Gemeinde"
Mein Name:
Geburtsdatum:
Wohnort:
E-Mail, Fax, Mobiltel.:

Hänsel
und
Gretel

Ich bin einverstanden: Mein Geburtstag darf in der
Zeitschrift "Unsere Gemeinde" veröffentlicht werden.
"Unsere Gemeinde" soll veröffentlichen:

(Zutreffendes ankreuzen)
Meinen Namen und meinen Wohnort



Nur meinen Namen

Diese Erklärung kann ich jederzeit widerrufen, das
ist mir bekannt. Eine kurze Nachricht an die DAFEG
oder die Redaktion von "Unsere Gemeinde" genügt.

Dornröschen
Ort, Datum:

Unterschrift:

Schicken Sie die ausgefüllte Erklärung an die DAFEG:
FAX: 0561 7394052 / E-Mail: ug@dafeg.de
Post: DAFEG, Ständeplatz 18, 34117 Kassel

Im Märchen von „Rapunzel“ sperrt
die Zauberin ein Mädchen im Turm
ein, weil die Mutter des Mädchens im
Garten der Hexe Rapunzel gestohlen
hat. Ziemlich grausam!

Bei „Dornröschen“ sind die Eltern gerade am 15. Geburtstag nicht zu Hause,
wo das doch der Tag ist, für den eine
Fee großes Unglück vorhergesagt hat.
Sehr unklug von diesen Eltern!
Märchen sind nicht logisch. Sie erzählen keine Geschichten, die wirklich passiert sind. Alles ist möglich. Ein Tische
deckt sich von selbst mit Essen. Ein Esel
kann Gold geben. Rumpelstielzchen
spinnt Stroh zu Gold. Tiere sprechen,
und ein Frosch wird zum Prinz.
Wie im Traum! Träume erzählen auch
nicht, was wirklich passiert. Aber
Träume erzählen viel über die Ängste
und Hoffnungen eines Menschen. Mit
Märchen ist es genauso. Und sie sind
deshalb so spannend und so schön,
weil viele Menschen ihre eigenen Wünschen und Sorgen darin wiederfinden.
Da sind die Prinzessinnen. Sie sind
fast immer wunderschön. Aber wer
sie heiraten will, der muss Prüfungen
bestehen und beweisen, dass er mutig
ist und stark genug für eine besondere
Frau. Wer selbst nicht reif, nicht mutig,
nicht frei genug ist, der kann auch keine
Prinzessin heiraten.
Oder wer sich dumm anstellt wie der
Frosch im „Froschkönig“, wer auf sein

Recht pocht, wo es um Liebe geht, wer
mit der Prinzessin ins Bett gehen will,
bevor sie es selber will – der muss von
ihr erst an die Wand geworfen werden,
wo er dann endlich zu sich kommt und
sich in den Prinzen verwandelt, der in
ihm steckt.
Oder aber – wie bei Dornröschen –
man muss „einhundert Jahre“ Geduld
haben: Viele mutige Prinzen sind
elend in der Hecke gestorben, die um
Dornröschens Schloss wächst. Aber
als der Richtige kommt, da öffnet sich
die Dornenhecke von selbst. So ist
das in der Liebe: Wenn der Richtige
kommt, dann braucht die Frau keine
„Dornen“ mehr, um sich unliebsame
Männer vom Hals zu halten. Und im
Grunde – erzählen Märchen – ist jede
Frau eine Prinzessin, und will und muss
genau so geliebt werden.
Da sind die Stiefmütter. Sie sind fast immer böse. Und sie ersetzen fast immer
eine wunderbare, liebevolle Mutter.
Aber Mutter und Stiefmutter erzählen
von den zwei Seiten einer jeden Frau.
Jede Frau ist für ihre Kinder die Mutter:
sie liebt und versorgt die Kinder und
will das beste für sie. Aber jeder Frau
ist für ihre Kinder auch die Stiefmutter:
sie hat ihre Grenzen, ihren Zorn, kann
ungeduldig und ungerecht zu ihren
Kindern sein. Und die Kinder müssen
lernen, mit beiden Seiten ihrer Mutter
zurecht zu kommen. Davon erzählen
die Märchen.

(„Großmutter“). Manchmal helfen die
Tiere den Menschen oder geben ihnen
Ratschläge – so wie innere Stimmen.
Und da ist schließlich der Wald. Dort
verirren sich die Menschen so, wie sie
sich vielleicht in den Tiefen ihrer Seele
oder im Durcheinander ihrer Welt
verirren und auf Tiere oder Menschen
hoffen, die ihnen den Weg zurück ins
Leben zeigen.
Die meisten Märchen gehen gut aus.
Am Ende heiraten der Prinz und die
Prinzessin, finden die Kinder wieder
aus dem Wald oder befreien ein Tier
aus seiner Verwünschung, so dass es
wieder zum Menschen wird. Die wunderbare Botschaft von Märchen ist deshalb: Trotz aller Schwierigkeiten kann
es gut werden. Aber die Menschen
müssen bereit sein, sich den Aufgaben
ihres Lebens zu stellen.

Roland Krusche

Froschkönig

Rotkäppchen

Da sind die sprechenden Tiere. Der
böse Wolf bei „Rotkäppchen“ legt sich
ins Bett der Großmutter und frisst („vernascht“) das Rotkäppchen – vermutlich
eine Anspielung auf sexuelle Gewalt
eines bösen Verwandten („Wolf“), der
so tut, als wäre er harmlos und lieb
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Lösung im Januar:
Unter dem Regenbogen
Die Lösung lautet:
„Suche Frieden und jage ihm nach“ das ist die Jahreslosung für 2019.
Zahlen-Akrobat
So stimmt die Rechnung:
Obere Reihe von links 29 4 23
Mittlere Reihe von links 3 12 22
Untere Reihe von links 15 7 14
Lösung des Weihnachts-Preisrätsels:
CHRISTKIND war in diesem Jahr die Lösung.
Fast alle eingesandten Lösungen waren richtig.
Und hier sind die Gewinnerinnen (wie immer
aus Datenschutz-Gründen nur die Anfangsbuchstaben): 1. Preis geht an Frau A.B. in W.
(100 EURO) / 2. Preis geht an Frau Frau M.W.
in R. (40 EURO) / 3. Preis geht an Frau B.S.
in L. (20 EURO). Der Extra-Preis, der unter
den ersten 15 Einsendungen verlost wurde,
hat Frau M.W. aus R. gewonnen. Herzlichen
Glückwunsch!

Spiel mit dem Gummi-Ring

Max ist krank und spielt im Bett mit einem Gummiring: Er hat herausgefunden, dass man mit einem Gummiring ganz verschiedene Muster machen kann. Er verwendet dazu die Kärtchen seines Märchen-Memories. Jedes Mal spannt und verschränkt
er den Gummi auf andere Weise. Probieren Sie, ob Sie die abgebildeten Muster auch schaffen mit einem Gummiring und
ohne andere Hilfsmittel. Eines klappt aber sicher nicht. Finden Sie heraus, welches...

Die

Zwergendamen haben Zauberblumen

gefunden. Für ihr Geheimrezept braucht jede nur eine ganz
bestimmte Anzahl von Blumen. Nun versuchen Sie, die Blumen
richtig zu verteilen- nur dann entfalten sie ihre Zauberkraft:
Hilde bekommt drei Blumen mehr als die beiden anderen zusammen.
Fanny bekommt 1/7 (ein Siebtel) von allen Blumen mehr als Maya.
Und Mayas Anteil ist eine ungerade Zahl.
Wieviele Zauberblumen bekommt jede von den Zwergendamen?
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5 Jahre
Am 15. Februar jährt sich der Todestag von Ronald Ilenborg zum fünften Mal. Fast 15 Jahre lang leitete er die
Redaktion von „Unsere Gemeinde“. Wenn wir Ausgaben
dieser Zeitung von 1998 oder 1999 durchblättern und
sie mit denen von 2014 oder später vergleichen, dann
merken wir, wie viel wir Ronald zu verdanken haben.
Und es ist ein wenig wie auf diesem Bild aus seinem
Nachlass: Überall sind noch Spuren von ihm und seiner Arbeit zu entdecken. Manche Seiten von „Unsere
Gemeinde“ gestalten wir bis heute mit seinen Lay-outs
(Vorlagen zur Seitengestaltung) - auch die Vielfalt der

Der weite Weg zum nahen Ziel
Zwei Mönche lebten in einem kleinen
böhmischen Kloster, das nicht weit von
Prag entfernt war. Eines Tages fanden
sie eine sehr alte Handschrift. Viele
Wochen dauerte es, bis sie den Text
entziffern konnten. Doch das, was sie
dann zu lesen bekamen, ließ sie alle

Themen und die Einführung der farbigen Redaktionsseiten sind auf ihn und seine Ideen zurückzuführen. Wir
übrigen Mitglieder der Redaktion wussten damals nicht,
wie es mit UG weitergehen sollte. Heute sind wir froh,
dass wir nicht aufgegeben haben. Wir haben „Unsere
Gemeinde“ in seinem Sinne weitergeführt und wollen
dies auch weiterhin tun.
Was auf diesem Foto besonders schön zur Geltung
kommt: Der Humor von Ronald Ilenborg: Er konnte sich
selbst und andere wunderbar „auf die Schippe nehmen“.
Aber immer so, dass er damit niemanden verletzt hat.
Was das Bild auch zum Ausdruck bringt: Seine große
Vielseitigkeit. Wir erinnern uns gerne an ihn!
rm

Mühe vergessen, denn da stand Folgendes: „Es gibt auf der Welt einen
Platz, an dem der Himmel die Erde
berührt. Dort befindet sich eine einfache Tür. Wer an diese Tür anklopft,
der wird schon im nächsten Moment in
Gottes Reich sein.“
Die beiden Mönche dachten lange darüber nach, wo denn dieser wunderba-

re Platz sein könnte. Sie beschlossen,
danach zu suchen. Und sie schworen
sich, erst dann in ihr Kloster zurückkehren, wenn sie den Platz und die Tür
gefunden hätten, wo der Himmel die
Erde berührt.
Als erstes reisten sie ins ‚Heilige Land‘,
nach Jerusalem und nachBethlehem.
Sie fanden nichts.
Weiter S.26
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Fortsetzung von Seite 25 ...
suchten sie in der Gegend, aus der
Abraham stammte, der Vater des
Glaubens. Auch da: Nichts! Sie fuhren über die Meere und erlebten
Stürme und Gefahren. Alle Erdteile
durchwanderten sie, und sie nahmen
die vielen Entbehrungen einer solch
langen Reise auf sich. Und hatten
immer nur das eine Ziel vor Augen:
Den Platz, an dem der Himmel die
Erde berührt und die Tür dort.
Nach vielen Jahren fanden sie die
Tür auch tatsächlich. Sie sah aus wie

viele andere Türen, doch die beiden
Mönche spürten und wussten sofort:
Das ist die Tür, die wir so lange gesucht haben. Sie umarmten einander
vor Freude und gingen langsam auf
die Tür zu. Was würde nun geschehen ?? Vorsichtig klopften sie an die
Tür, ihr eigenes Herz klopfte stärker vor Aufregung. Und wirklich: die Tür
öffnete sich. Die beiden traten durch
die Tür - und was sahen sie??
Sie sahen ihr kleines altes Kloster
und standen in dem Raum, in dem
sie viele Jahre zuvor die alte Handschrift entdeckt hatten. Sie schauten

sich gegenseitig an. Zuerst mit ernstem Blick und stumm. Doch dann
begannen sie beide zu strahlen, denn
nun verstanden Sie den Sinn der alten Handschrift: Der Platz, an dem
Gottes Reich beginnt, ist für jeden
Menschen der Platz, wo Gott ihn
hingestellt hat. Jeder Mensch kann
den Anfang von Gottes Reich da finden, wo er lebt und liebt und arbeitet
und feiert.
Eine alte Legende, nacherzählt von
Roland Martin

Es begann vor über 150 Jahren: Sammelbilder mit Märchenmotiven
Die Firma Liebig stellte Fleischextrakt her, mit dem man ganz einfach eine Fleischbrühe kochen konnte. Zur Förderung
des Verkaufs bekamen die Kunden seit 1865 Sammelbilder, auf denen immer ein Behälter mit Liebigs Fleischextrakt zu
sehen ist. Die folgenden Bilder zum Märchen "Aschenbrödel" (oder „Aschenputtel“) sind so ausgeschnitten, dass man
diese Werbung nicht sieht. Unten, bei "Rotkäppchen", können sie diese sehen.

Scheherazade ist eine
Phantasiegestalt und sie
hat die Phantasie vieler
Künstler angeregt. Hier
drei Beispiele:
Oben von dem Deutschen Ferdinand Keller
(1842-1922),
links von der französisch-britischen Malerin Sophie Gengembre
Anderson (1823-1903)
und rechts von dem britischen Illustrator Arthur
Rackham (1867-1939)

Eingegangene Spenden im Dezember 2018:
Herr A. 80,-; Herr D. 30,-; Herr D. 10,-; Frau E. 50,-; Herr E. 20,-; Frau G. 1.000,-; Herr G. 50,-; Frau K. 30,-;
Frau L. 30,- (Patenschaft); Frau S. 300,-; Frau V. 5,-; Frau/Herr W. 30,-; Frau W. 15,-; anonym 25,-.

Kollekten und Sammlungen für die Gehörlosenmission im Dezember 2018:
Bad Berleburg 53,-; Bad Hersfeld 90,-; Bad Oeynhausen 44,20; Bergkamen 22,-; Bünde 70,- u. 51,10; Düsseldorf 21,45; Elmshorn/Pinneberg 188,50; Erndtebrück 101,55; Essen/Duisburg/Oberhausen 344,25; Falkensee
57,-; Freiburg 127,25; Friedberg 93,69; Göppingen 123,97; Hamburg 179,82, 80,90,- (Basar Missionsnähkreis),
28,- u. 4,93 (Cent-Sammlungen); Hamm/W. 36,79; Heide 41,18; Heidelberg 116,22; Karlsruhe 97,72 u. 200,-;
Köln 84,57; Krefeld 118,13; Lörrach 61,05; Ludwigsburg 89,40; Lübeck 71,60; Minden 105,-; Moers 134,97;
Münster 28,40; Neustadt/Aisch 25,- u. 70,-; Ochtrup 30,17; Offenburg 38,20; Paderborn 25,60; Remscheid
28,57; Rheda 30,-; Rheine 20,-; Solingen 26,20 u. 20,- (Altenclub); Steinhagen 36,50; Stuttgart 449,73; Tuttlingen 237,62; Unna 54,20; Wesel 37,70; Wetzlar/Braunfels 54,70; Wuppertal 13,90 u. 31,91.
Im Kirchenkreis an der Ruhr wurden 328,68 gesammelt, vom Mittwochsfrauenkreis
Ferndorf-Kredenbach 50,-, anlässlich der Konfirmation in Hechthausen wurden insgesamt 468,07 gesammelt (darunter eine Spende der KonfirmandInnen), beim Heiligabendgottesdienst in Stegen kamen 212,77 zusammen, beim Weihnachtsgottesdienst
OWL wurden 135,- gesammelt, beim Landes-Gehörlosenkirchentag Württtemberg
454,24 und von der Nordwest-Schweizer Gehörlosenseelsorge 293,29.

Herzlichen Dank für alle Spenden und Kollekten!
Spendenkonto: Gehörlosenmission

Konto-Nummer 200 002 830 / Sparkasse Holstein - BLZ 213 522 40
IBAN: DE 0421 3522 4002 0000 2830
BIC: NOLADE21HOL
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Vorschau
Die nächste Ausgabe von UNSERE GEMEINDE
erscheint Anfang März.
Der Themen-Schwerpunkt dieser Heftes heißt:
Abendmahl.

UNSERE GEMEINDE
erscheint jeden Monat. Schreiben Sie uns ihre
Meinung. Hat Ihnen ein Artikel besonders gut
gefallen? Oder haben Sie bemerkt, dass wir eine
Sache falsch dargestellt haben? Wir würden es
gerne wissen.
Am einfachsten geht es per Fax (0561) 7394052
oder eMail (ug@dafeg.de). Wir freuen uns auf
Ihre Nachricht.

UNSERE GEMEINDE finden Sie auch im Internet. Surfen Sie
einfach zur Adresse www.ug.dafeg.net. Dort finden Sie auch
ein Archiv mit den letzten Ausgaben von UNSERE GEMEINDE
(ohne Länderseiten und Geburtstagsliste).
Unter der Internetadresse www.dafeg.net finden Sie weitere
Informationen. Über die Mission können Sie sich informieren
auf der Homepage www.mission.dafeg.net.

ISSN 0042-0522

Sieh mal an ...
Tschüss, Weihnachten - bis zum nächsten Mal!
Wann endet die Weihnachtszeit? In der Evangelischen Kirche lautet die Antwort: Am Samstag nach
dem „Letzten Sonntag nach Epiphanias“. (Epiphanias = Erscheinungsfest, 6. Januar)
In der Katholischen Kirche ist die Antwort: An Lichtmess, das ist das Fest der Darstellung Jesu im Tempel,
das ist der 2. Februar. In diesem Jahr ist Lichtmess zugleich auch der letzte Samstag der Epiphanias-Zeit,
also sind sich beide Kirchen
einig.
Zu diesem Anlass passt das
Bild, das ich kürzlich zugeschickt bekam. Mit folgendem
Kommentar:
„Das Jesuskind fehlt. Es ist
wohl schon in der Kita.
Josef prügelt die drei Könige
davon, unterstützt
durch den Ochsen, der wohl
doch ein Stier ist.“
Also: Tschüss Weihnachten bis in 10 Monaten!
(rm)
Foto: Dr.Dr.C.M
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