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Sehr geehrte Leser/innen, sehr geehrte Zuhörer/innen, 
 

eine/r erzählt eine Geschichte und dem/der Zuhörer/in fällt dazu eine weitere Geschich-
te ein. Da hört wieder jemand anderer zu und bringt auch seine Erzählung mit ein und 
somit tauchen wir alle plötzlich ein in andere Welten, in andere Zeiten. Lachen und Wei-
nen gehört dazu. Aber das Wichtigste: Unser Leben und das Leben der anderen werden 
lebendig. Gemeinschaft entsteht.  
 
Sowie in Seifenblasen, die im Sonnenlicht verschiedene Farben zeigen, so werden in Ge-
schichten die unterschiedlichen Facetten im Leben von uns Menschen sichtbar. 
Bekommen wir die Gelegenheit sie anderen zu erzählen, kann dies unsere Seele leicht 
machen: 
 
Und der Engel fragte Gott: „Und was unterscheidet den Menschen von dem Rest deiner 
Schöpfung?“ Und Gott antwortete ihm: „Jeder einzelne von ihnen kann seine Geschichte 
erzählen. Und er erzählt nicht nur seine Geschichte. Er erzählt die Geschichte von den 
Blumen, von den Tieren, von den Steinen, von den Sternen, von der ganzen Welt. Er er-
zählt die Geschichte seines Gegenübers. Er erzählt nicht nur eine Geschichte, die im Au-
genblick geschieht, nein, er schlägt einen Bogen vom Beginn der Welt in die Welt von 
heute und in die Zukunft. „Das sind ja eine Unmenge von Geschichten.“ „Ja, es sind un-
endlich viele Geschichten. Doch eines ist schade!“ „Was?“, fragte der Engel. „Das, wenn 
er seine Geschichten nicht nur erzählen würde, sondern ihnen selbst zuhören würde, 
dann würde er etwas finden, dass viele Zeit ihres Lebens suchen. „Und das wäre?“ 
„Mich!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praxistipp: 
Ich habe nach jeder Geschichte Impulse hinzugefügt, die dazu einladen sollen, Erinne-
rungen und Erlebnisse zu erzählen, die Ihren Teilnehmer/innen dazu einfallen. Vielleicht 
findet sich auch jemand, der die Geschichten aufschreibt und Sie somit einen eigenen 
Geschichtenschatz anlegen können. 
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Wie Sie in Ihrem Leben bestimmt schon erfahren haben, ist nicht immer die Größe des 
Körpers oder des Geistes wichtig - sondern die innere Ausstrahlung, die jemand hat. 
Dies trifft auch auf das Veilchen zu. Zwar lässt Goethe es ganz demütig sagen: „Ich steh 
verborgen und gebückt und mag nicht gerne sprechen“, doch ist das nur ein Aspekt von 
ihm. Das Veilchen möchte uns von den Zeiten der Demut im Leben erzählen, was aber 
Zielstrebigkeit und Zähigkeit nicht ausschließt. Vieles braucht seine Zeit: Gut Ding will 
Weile haben. Auch spricht es uns an, wenn wir um einen Lieben trauern, von der Zeit, in 
der die Seele wiederaufersteht. Im Frühling kündigt es nach dem Winter bald wieder 
neues Leben an – gibt uns mit seinen Blüten die Heilkraft, den hartnäckigen Husten der 
Kälte zu bekämpfen. Sei es nun Hephaistos, Napoleon, Shakespeare oder die christliche 
Bilderlehre, alle haben an dem kleinen Blümchen Gefallen gefunden.  

Lesen Sie nachfolgend eine kleine Geschichte, wie Hephaistos, damit seine Liebste betö-
ren konnte. 
 
Hephaistos, der griechische Gott des Feuers, war ein begnadeter Schmied. Wenn man 
diesen Namen hört, so meint man, dass solch einem machtvollen starken Mann, die 
Frauen zu Füßen liegen würden. Doch das Gegenteil ist der Fall gewesen. Schon nach 
der Geburt warf ihn Zeus, der Göttervater, aus dem Olymp hinaus. Hephaistos war zu 
hässlich. Hässlichkeit wurde im Olymp nicht geduldet - besonders nicht das hässliche 
Kind der Göttermutter. So landete er auf der Erde im Meer. Dort badeten die Was-
sernymphen Thetis und Eurynome. Neugierig schauten sie nach, was denn da vom Him-
mel gefallen sei. Sie nahmen das kleine Bündel in die Arme und schlossen Hephaistos 
sogleich in ihr Herz. Liebevoll zogen sie das kleine Götterkind auf. Schon bald merkten 
sie, dass dieses Kind zwar nicht von außen schön anzusehen war, aber er eine Stärke be-
saß die Ruhe und Geduld ausstrahlte. Das waren die richtigen Eigenschaften, um ein 
Schmied zu werden. Denn um ein guter Schmied zu sein, braucht man nicht nur die kör-
perliche Kraft, sondern das Gefühl, zur richtigen Zeit, den richtigen Schlag zu tun. Ein 
kunstvoller Schmied muss lernen, die richtigen Momente zu fühlen - dann erst wird aus 
dem Eisen ein Kunstwerk. 

So lehrten sie ihm die Schmiedekunst. Bald war er bekannt dafür, die schärfsten 
Schwerter und die kunstvollsten Geschmeide zu fertigen. Doch am Abend, wenn das 
Feuer nur noch schwach glühte und er sich ausruhte, da wurde die Sehnsucht nach sei-
nen richtigen Eltern immer größer. Außerdem fühlte er sich ganz allein. Die Frauen lieb-
ten seinen Schmuck – doch von ihm hielten sie Abstand.  

Nach jahrelangem Bitten von Hera, ihren Sohn wieder in den Olymp aufzunehmen, wur-
de das Herz von Zeus weich, wahrscheinlich auch, weil er auf ein kunstvoll gefertigtes 
Schwert hoffte. Er lud Hephaistos in den Olymp ein. Seine Mutter schloss ihn überglück- 

Kleines Veilchen - ganz groß 
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lich in ihre Arme. Zeus sagte zu ihm: „Mein liebes Kind. Du hast gezeigt, dass du würdig 
bist, ein Gott zu sein. Ein Gott braucht eine ebenbürtige Frau. Nimm als Zeichen mei-
ner Entschuldigung diese Frau zur Gemahlin.“ Und Zeus zeigte auf Aphrodite, die sich 
mit den anderen Göttern um die wiedervereinigte Familie geschart hatte. Aphrodite 
stieß einen spitzen Schrei des Erschreckens aus. 

Doch den Zorn des Göttervaters wollte sie nicht auf sich ziehen. So nickte sie nur mit 
scheinbar ergebener Miene. Hephaistos konnte sein Glück nicht fassen. Die schönste 
Frau des Olymps war jetzt die seine. Freudig nahm er sie sogleich mit in seine Wohn-
statt unter dem Berg Ätna. Er schenke ihr seine schönsten geschmiedeten Schmuckstü-
cke. Diese nahm sie gerne an. Doch dann stellte sie eines klar: „Lass mich einfach in 
Ruhe mein Leben leben und ich lasse dich in Ruhe. Wenn Zeus nicht mehr an uns 
denkt, dann gehe ich.“ Traurig ging Hephaistos zu seinen Ziehmüttern Thetis und Eury-
nome. Er klagte ihnen sein Leid. Da gaben sie ihm folgenden Rat: „Pflücke soviel Veil-
chen wie du finden kannst. Wir werden dir dann daraus Kränze binden, die du um dei-
nen Hals und deinen Kopf schlingst. Gehe so zu Aphrodite.“ 

Hephaistos tat wie ihm geraten. Als er nun so bekränzt zu Aphrodite ging, machte sie 
große Augen. Sie sah nur noch die wunderschönen blauen Blumen an ihm. Vorsichtig 
strich sie an seinem Kopf den Blumenkranz entlang bis zu seinem Hals hinunter. Stau-
nend betrachtete sie jede einzelne Blüte - fasziniert von der tiefen blauen Farbe. Aph-
rodite trat noch näher zu Hephaistos, um an den Blumen zu riechen.  Da umarmte sie 
ihn und sagte: „Mein starker Hephaistos. Du bist so schön. Du duftest wie meine Blu-
menwiese im Olymp, auf der ich so gern lustwandelte. Verzeih mir, dass ich so grob zu 
dir gewesen bin. Ich will deine treue und liebende Gattin jetzt sein.” Glücklich nahm 
Hephaistos sie in die Arme und küsste sie zärtlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesprächsimpulse:  

Riechen Sie gerne Veilchen?  
An was erinnert Sie der Duft?  
Haben Sie schon einmal kandierte Veilchen gegessen?  
Wussten Sie, dass Veilchensaft gut gegen Husten ist? 
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Warum es vier Jahreszeiten gibt … 
 
Vor langer, langer Zeit ging Frau Holle in ihrem Paradiesgarten spazieren. Sie liebte ih-
ren Garten sehr. Am Anfang des Jahres blühten die Bäume und die Blumen in voller 
Pracht. In den verschiedensten Farben erfreuten die Pflanzen alle Bewohner des Para-
dieses und entlockten ihnen kleine Juchzer, wenn wieder eine Blume besonders präch-
tig blühte. Nach einiger Zeit verwandelten sich die Blüten an den Bäumen zu Früchten. 
Die Äste bogen sich schwer unter der Last des Obstes. Es war so süß und saftig, dass 
sich (alle) wie im Himmel gefühlt hätten, wenn sie dort nicht schon gewesen wären.  

Deshalb nahm sich einer von ihnen eines Tages ein Herz und fragte Frau Holle: 
„Warum verehrte Frau, gibt es so etwas nicht auf Erden? Ich weiß, es sind Blumen und 
Früchte des Himmels - aber hätten wir so schöne Gärten auf Erden. Dann würde alle 
Mühsal, die man da unten ertragen muss, viel leichter. Der Vorgeschmack auf den 
Himmel wäre ein Hoffnungszeichen für viele Menschen.  

Da Frau Holle ihre Erdbewohner liebte, fand sie Gefallen an dieser Idee. So nahm sie 
Samen von allen Blumen und Bäumen mit in die Welt nach unten. Sie verstreute sie, 
ließ es abwechselnd regnen und dann wieder die Sonne scheinen. Nach kurzer Zeit 
versank die einstmals wüste Landschaft in einem Blütenmeer. Die Menschen trauten 
ihren Augen nicht. Ihre Welt war auf einmal wunderschön geworden, sodass sie die 
Lasten des Alltags leichter ertrugen. Auch konnten sie sich nicht am Duft der Blumen 
sattriechen. Vorsichtig probierten sie die Früchte der Bäume. Schon nach dem ersten 
Bissen schlossen sie genießerisch die Augen und wähnten sich im Himmel. 

Im Garten des Paradieses war es so, dass das Blühen und das Reifen ohne Pause ge-
schah. Nie sah man ein vertrocknetes Blatt oder einen morschen Ast. Doch auf der Er-
de sagten die Bäume und die Blumen zu Frau Holle: „Frau Holle, wir haben geblüht 
und wir haben Früchte gespendet. Doch jetzt sind wir müde. Können wir nicht ein we-
nig ruhen, um wieder neue Kräfte zu bekommen?“ „Ja“, meinte ein Baum. „Ich kann 
nicht das ganze Jahr über meine Blätter grün erhalten. Schau, wie sie sich verfärben - 
kannst du uns nicht helfen, sie ab zu schütteln?“ Frau Holle nickte voller Mitleid. „Die 
Erde ist nun mal nicht das Paradies. Auch meine Pflanzen sind hier dem Kreislauf des 
Werdens und Vergehen unterworfen. So soll 
es sein. 

Nach dem Reifen des Sommers verabschie-
den sich die Blätter mit einem letzten Farben-
feuerwerk von ihren Bäumen in den Herbst. 
Der Wind wird die Bäume von ihrem Laub be-
freien. Das Laub deckt die Blumen zu. 
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Die darunter geschützt werden vor dem Schnee und der Kälte. Diese Zeit wird Winter 
heißen. Er soll die ganze Natur und den Menschen in eine Ruhe versetzen, damit im 
Frühling wieder jeder neue Kraft für neues Leben hat.” 

So kamen zum Frühling und dem Sommer, der Herbst und der Winter dazu. Alle vier 
Jahreszeiten haben ihren Nutzen und ihre Schönheiten, die es zu entdecken gilt. 
 
Gesprächsimpulse: 

Kennen Sie das Märchen von Frau Holle der Gebrüder Grimm?  
Gefällt es Ihnen?  
Können Sie Vergleiche von Ihrem Leben zur Natur stellen? Welche Früchte würden Sie 
gerne genießen? 

Andromeda und Perseus 

Andromeda ist die Tochter der äthiopischen Königin Cassiopeia gewesen. Diese verär-
gerte die Töchter des Meeresgottes Poseidons damit, dass sie behauptete, ihre Toch-
ter sei viel schöner, als sie, alle fünfzig, zusammen. Natürlich erzürnte dies auch Po-
seidon. Deshalb wollte er Äthiopien überschwemmen. Dadurch wurde wiederum das 
Meerungeheuer Ketos in seiner Ruhe gestört und machte sich auf, die Bewohner zu 
fressen. Die einzige Rettung für das Land war, dass Andromeda sich ihm opferte. So 
wurde sie an den Strand gekettet. Gerade, als sich Keros aus dem Wasser bewegte, 
um sie zu fressen, kam der glorreiche Held Perseus auf seinem Pferd Pegasus geflo-
gen. In der Hand das Haupt der Medusa. Jeder, der in ihr Anblick sah, versteinert so-
fort, wie auch Keros. Als Dank erhielt Perseus Andromeda zur Frau. Und auch am Ster-
nenhimmel wurden sie nach ihrem Tod, nahe zueinander gestellt. 
 
Alte griechische Sage nacherzählt 

 
Gesprächsimpulse: 

Interessieren Sie sich für Sternenbilder?  
Schauen Sie gerne in den Sternenhimmel? 
Welches Sternzeichen sind Sie?  
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Drei Rosen auf einem Stiel 
 

Es lebte einmal in der Nähe eines Tannenwaldes ein Bauer allein mit seinen erwachse-
nen Töchtern, denn seine Frau war ihm vor einigen Jahren gestorben. Die eine Tochter 
hatte schwarzes Haar, die andere Blonde. Eine half dem Vater auf dem Feld und mit den 
Tieren, die andere besorgte den Haushalt. Dies war ein gutes Abkommen, denn, keiner 
wusste warum, die Schwestern konnten sich nicht leiden. Sobald sie zusammenkamen, 
gab es Zank und Streit. Der Vater hatte aber beide gleich lieb. Eines Tages nun war es 
wieder Zeit auf den Markt zu gehen. Er fragte seine Töchter, was er ihnen mitbringen 
soll. Da meinte die Schwarzhaarige, sie wünsche sich ein schönes Sonntagskleid. Die an-
dere sagte: „Ich würde mich über drei Rosen auf einem Stiel freuen.“ 

Als nun der Markt vorbei war, kaufte er ein wunderschönes Kleid für die eine Tochter. 
Jedoch soviel er auch suchte, er fand nicht die Rosen. Traurig, weil er mit leeren Händen 
für seine andere Tochter heimkommen würde, ging er den Weg entlang. Da sah er in 
einem Garten einen Rosenbusch in seiner voller Pracht stehen. An diesem sah er doch 
wirklich drei Rosen auf einem Stiel. Glücklich ging er, ohne groß nachzudenken, hinein 
und pflückte sie. In diesem Augenblick erschien ein großer Bär neben ihn, der ihn wü-
tend anschaute und brummte: „Was erlaubst du dir, einfach von meinen Rosen zu pflü-
cken?“ Der Vater erzählte ihm von dem Wunsch seiner Tochter. „Wenn das so ist“, sagte 
der Bär, „dann nimm sie mit. Aber dafür musst du morgen deine Tochter zu mir brin-
gen.“ Der Bauer ging nach Hause. Seine Kinder freuten sich sehr über die Geschenke, 
die er mitgebracht hatte. Als nun die Mädchen ihn fragten, warum er denn so traurig 
schaute, erzählte er von dem Befehl des Bären. „Habe keine Angst Vater. Ich gehe zu 
ihm“, tröstete ihn die Tochter. So geschah es auch. Der Bär nahm sie bei der Hand und 
versprach dem Vater, dass er sie zum Sonnenuntergang wieder abholen könne. In dieser 
Zeit zeigte er ihr sein Schloss, seinen wunderschönen Garten, der voller Rosen war und 
seine Schätze. Beide verbrachten eine wunderschöne Zeit miteinander. Zum Abschied 
sagte der Bär: „Such dir etwas von dem Schmuck aus. Aber dafür musst du morgen um 
dieselbe Zeit wieder kommen.“ Das Mädchen versprach es und nahm sich eine Hals-
kette und einen Ring. Glücklich kehrte sie nach Hause.  

Ihre Schwester neidete es ihr sehr. Sie versuchte sie mit schrecklichen Geschichten über 
Bären von einem neuen Besuch abzubringen, aber ihre Mühe war vergebens. Deshalb 
versteckte sie die Schuhe und Kleider im Stall. Am anderen Tag nun wollte sich die blon-
de Schwester anziehen, fand jedoch nur noch ihre alten Arbeitskleider vor. Alles Suchen 
half nichts. Sie zog diese an und kam verspätet zu ihrer Verabredung mit dem Bären. Da 
erschrak sie sehr, als sie den verwelkten Rosenbusch sah. Eine traurige Stille hatte sich 
breitgemacht. Doch noch mehr Sorgen machte ihr ein Stöhnen. Es kam von ihrem Bä-
ren, der wie tot hinter den Rosen lag.  
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Bruder Franz und der Wolf von Gubbio 
 
Eines Tages war Bruder Franz zu der Stadt Gubbio unterwegs. Es wunderte ihn sehr, 
dass ihm keine Menschen auf dem Weg begegneten. Kurz vor der Stadt traf er eine 
Gruppe Bauern, mit Sensen und Prügeln bewaffnet, die ihn warnten: „Verehrter Bruder 
Franz. Bei uns treibt ein Untier sein Unwesen. Gib acht auf dich.“ Nachdenklich, wel-
ches Tier, denn die Leute in Angst und Schrecken versetzte, ging er weiter, bis er an das 
Stadttor von Gubbio kam. Es dämmerte bereits. Da hörte er das laute Heulen eines 
Wolfes, das so furchterregend war, wie er vorher noch nie eines gehört hatte. Jetzt ver-
stand er die Angst der Menschen. 

In der Stadt selbst sah er keine Menschen mehr auf der Straße - alles war still. Fenster 
und Türen waren teilweise zugenagelt. Bruder Franz kannte diese Zeichen: Es waren die 
Zeichen der Angst.  
Am anderen Morgen erzählten ihm die Menschen, was das Ungeheuer schon alles an-
gerichtet hat. „Schafe, Pferde - alles, was ohne Schutz auf den Weiden ist, holt es sich.“ 
„Und wenn unsere Männer in den Wald gehen, dann nie mehr allein. Wer sich das ge-
traut hat, musste um sein Leben rennen.“  

Bruder Franz versuchte die Menschen zu beruhigen: „Hört zu, Männer und Frauen von 
Gubbio. Ich werde zu dem Wolf in den Wald gehen und mit ihm reden. Schließlich ist er 
auch ein Geschöpf Gottes.“ Die Menschen hatten zwar schon einiges Seltsames von 
diesem Bruder gehört, dass er mit Vögeln rede, er seinen ganzen Reichtum verschenkt 
habe, aber das, das war mehr als verrückt. „Das ist zu gefährlich - bleib hier!“, versuch-
ten ihn die Menschen abzuhalten.  
Aber Franz ging unbeirrt in den dunklen Wald entlang. 
 

Schnell schob sie mit ihren Händen die Rosenzweige weg. Jedoch, immer wenn sie ein 
Blatt berührte, wurde dies sofort wieder grün. Das Stöhnen des Bärs nahm immer mehr 
ab. Wie nun die Rosen wieder blühten, konnte auch das Tier wieder aufstehen. Erleich-
tert küsste ihn das Mädchen. In diesem Moment verwandelte sich der Bär in einen 
wunderschönen Prinzen. Sie feierten eine wunderschöne Hochzeit und wenn sie nicht 
gestorben sind, dann … 

Ernst Meier, Volksmärchen aus Schwaben, Stuttgart 1852 - nacherzählt  

Gesprächsimpulse: 

Gefallen Ihnen Rosen?  
Haben Sie schon selbst welche verschenkt oder geschenkt bekommen?  
Wenn ja, zu welchen Gelegenheiten?  
Haben Sie eine Lieblingsfarbe bei Rosen? 
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Es dauerte auch nicht lange, da hörte er ein lautes Rascheln in den Büschen. Plötzlich 
stand der Wolf vor ihm. Er war riesengroß, aber auch sehr mager. Er fletschte seine 
Zähne, riss sein Maul auf und wollte sich auf Bruder Franz stürzen. Dieser jedoch stand 
ruhig da und sagte ihm: „Sei gegrüßt Bruder Wolf. Ich möchte dir nichts tun, nur mit dir 
reden.“ Als nun Meister Isegrim diese Worte hörte, verharrte er in seinem Sprung und 
schlich zu dem kleinen Menschen, der so nett mit ihm gesprochen hatte. Bruder Franz 
kraulte ihm sein Fell. Er spürte die Knochen unter dem struppigen Pelz und hörte, was 
der Wolf ihm zu sagen hatte. „Ich bin so schwach. Das Reh und die Hasen, sie sind zu 
schnell für mich. Deshalb treibe ich mich in der Nähe der Stadt umher, um dort was 
zum Fressen zu finden. Aber einen Menschen, habe ich noch nie gefressen - ich habe 
sie nur erschreckt, weil ich Angst vor ihnen hatte.“ „Du brauchst dich nicht mehr zu sor-
gen. Komm mit mir in die Stadt, dort werden wir eine Lösung finden“, tröstete ihn 
Franz. 

So gingen beide in die Stadt Gubbio. Wie erschraken die Bewohner, als sie das Ungetüm 
sahen. Bruder Franz erklärte ihnen, warum der Wolf zum Ungeheuer für sie geworden 
ist. Er bat sie, dass sie das Tier mit Essen versorgten - im Gegenzug würde Meister Ise-
grim sie in Ruhe lassen. Zögernd stimmten die Menschen dem Vorschlag.  

Und so geschah es. Immer wenn der Wolf Hunger hatte, kam er in die Stadt und er be-

kam etwas zu Fressen. Zuerst verschwand er dann immer gleich in seinen Wald. Doch 

mit der Zeit fassten die Menschen und er Vertrauen zueinander. Die Kinder konnten auf 

seinem Rücken reiten und ihn streicheln. Er blieb immer länger in der Stadt. Im Winter 

wurde ihm ein warmer Stall hergerichtet. Die Bewohner von Gubbio waren jetzt stolz, 

dass sie einen Wolf hatten, der ihr Freund war. So lebten sie in friedlicher Eintracht zu-

sammen, bis zum Lebensende des Wolfes. 

Alte Legende nacherzählt 

Gesprächsimpulse: 

Spielt der Hl. Franziskus in Ihrem Leben ei-

ne Rolle?  

Wenn ja, was hat Sie beeindruckt oder 

nicht?  

Kennen Sie andere Geschichten von ihm?  

Sind Sie schon einmal in Assisi gewesen?  

Kennen Sie dies aus Ihrem Leben, dass 

Menschen und Tiere aus Angst unverständ-

liche Dinge tun?  

Welchen Rat würden Sie diesen Menschen geben? 
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Es lebte einmal vor langer Zeit ein König mit seiner Königin und seinen drei Kindern, 
zwei Jungen und einem Mädchen, zufrieden und glücklich. Im Gegensatz zu anderen 
Königsfamilien hatten sie keine erlesenen Speisen, keine prunkvollen Räume und nur 
soviel Bedienstete, wie sie zur Hilfe brauchten. Deshalb mussten sie von ihren Unterta-
nen auch nicht soviel Steuern verlangen. Diese lebten deshalb genauso zufrieden und 
glücklich wie die königliche Familie. Da alle hatten, was man zum Leben brauchte und 
sie auch keine großen Schätze ansammelten auf die andere neidisch werden konnten, 
war ihr Alltag friedlich.  

Keiner war neidisch auf sie? Wie es so schön heißt: „Es kann der Frömmste nicht in 
Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.“ So war es leider auch hier. 
Der König im Nachbarreich schaute neidisch auf dieses glückliche Land. Obwohl er viele 
Steuern von seinen Untertanen verlangte, reichte ihm das Geld nicht. Sie arbeiteten im-
mer mehr und mehr, doch zufriedenstellen konnten sie ihren Herrscher nicht. So keim-
te in ihm der Plan auf Zweifel bei seinem Nachbarn zu säen Vielleicht könnte er ja dann  
die sogar Prinzessin dieses Landes heiraten. 

Er lud sich eines Tages zum Besuch ein. So wie es die Art des Landes war, wurde er 
herzlich begrüßt und zum Essen eingeladen. Als er sich so umsah, die einfachen Spei-
sen, die wenigen Diener und die fehlenden Soldaten, fing er bei Tisch folgendes Ge-
spräch an: „Ihr habt es ja eigentlich sehr schön hier, aber denkt ihr denn nicht an die 
Zukunft eurer Kinder?“. Erstaunt fragte das Königspaar: „ Was meint ihr denn damit?“ 
„Nun, ihr wollt doch bestimmt, dass eure Prinzessin einen geeigneten Partner be-
kommt. Wie wollt ihr die Mitgift bezahlen? Woher die Kleider und die Hochzeit bezah-
len?“ „Ach, das meint ihr. Darüber machen wir uns keine Sorgen. Unsere Tochter heira-
tet den, den sie liebt. Wenn der andere sie auch wirklich liebt, dann nimmt er sie auch 
ohne die vielen Kleider.“ entgegnete der König. „Dann wollt ihr ihr gar nicht die Gele-
genheit geben, ihren Partner auch in königlichen Kreisen zu finden? Oder euren Prinzen 
eine Prinzessin? Habt ihr übrigens gehört? Es sind schon feindliche Stämme in die ver-
schiedenen Reiche eingefallen und haben großes Leid über die Bevölkerung gebracht. 
Ich muss meine Armee erweitern.“ So erzählte er noch eine Weile von den Sorgen an-
derer Herrscher und verabschiedete sich. 

Zuerst schüttelte die Königsfamilie nur den Kopf über die Probleme ihres Nachbarn. 
Doch wie es nun mal so ist: Die Saat des Zweifels, ob man alles richtig gemacht hat,  
kann leichter aufgehen, wenn es um die Sorge um die Kinder geht. 

So wälzten der König und die Königin sich dann eines Nachts im Bett von einer Seite auf 
die andere. Sollten sie ihre Kinder doch bei anderen Königreichen vorstellen? Brauch-
ten sie doch eine Armee? Es blieb nicht bei der einen Nacht. Es folgten viele - bis es  

Ein Sommermärchen 
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auch den Kindern und den Dienern auffiel, dass die Unbeschwertheit des Königspaars 
verloren gegangen war. Als sie deren Sorgen hörten, machten sie sich auch ihre Gedan-
ken. Mit der Zeit verschwand die Fröhlichkeit. Alle wurden mehr und mehr von ihren 
Ängsten geplagt. Die Sorgen raubten ihnen jeden Schlaf. Streit zog in die Familien ein. 

Als nun der König des Nachbarreiches eines Tages wieder zu Besuch kam, fragte er: „Ihr 
schaut alle so betrübt aus. Was ist los?“. Das Königspaar erzählte nun von seinen Ängs-
ten. Da machte er ihnen einen Vorschlag: „Eine Sorge kann ich euch abnehmen. Gebt 
mir eure Tochter zur Frau. Dann kann ich sie in die anderen Königshäusern mit ihren 
Brüdern einführen. Aber nur, wenn sie mich will.“ „Das ist ein sehr ehrenwertes Ange-
bot. Wir danken dir dafür.“ Doch jetzt gab es wieder etwas zu bedenken. 

Im Königreich gab es einen Gärtnersohn. Er hatte sich schon vor langer Zeit in die Prin-
zessin verliebt. Als er hörte, dass ein König um ihre Hand angehalten hatte, wurde er 
sehr traurig. Wie konnte er da noch eine Chance haben? Eines Tages hörte er jedoch 
das Königspaar reden: „Was ist nur los mit uns. Früher konnten wir doch gut schlafen 
und haben uns nicht so gesorgt. Ich würde demjenigen, der es schafft, uns wieder 
schlafen zu lassen, jeden Wunsch erfüllen.“  

Da kam dem Gärtnersohn eine Idee. Er lief in den Schlosspark. Ein Freund hatte ihm 
aus dem Süden eine lila Blume mitgebracht, die herrlich duftete - Lavendel wurde sie 
genannt. Sie hatte sich sehr schnell vermehrt. Wenn er bei diesen Pflanzen sein Sonn-
tagsschläfchen machte, dann hatte er wunderbare Träume. Vielleicht würden sie auch 
dem Königspaar helfen.  

So machte er sich daran die Blumen zu pflücken. Damit sie auch ja ihre Wirkung entfal-
ten konnten, packte er die getrockneten Blüten in kleine Säckchen. Außerdem buk er 
Plätzchen, die er mit Lavendelzucker bestreute. Dies alles brachte er ins Schloss. Die Fa-
milie schaute ihn zuerst verwundert an. Jedoch schmeckten die Plätzchen schon so 
wunderbar, dass sie gerne die Säckchen mit ins Bett nahmen. 
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Das erste Mal nach langer Zeit schliefen alle wieder ohne Grübeleien ein. Als sie auf-
wachten, war es, als ob eine große schwarze Wolke von ihnen weggezogen worden sei. 
Schnell verteilten sie an alle im Reich diese Säckchen. In allen Dörfern musste Lavendel 
angebaut werden. Die Bäckereien übertrafen sich mit Lavendelkreationen. Nachdem 
alle trüben Gedanken vertrieben worden waren, konnten sie gemeinsam gute und 
friedliche Lösungen für ihre Probleme finden.  

Natürlich bekam der Gärtnersohn seine Prinzessin, die, wie konnte es anders sein, auch 
schon lange in ihn verliebt gewesen war. Und der Nachbarkönig? Er bekam eine große 
Kiste Lavendelsäckchen. Ob es ihm geholfen hat? Wer weiß? 

Gesprächsimpulse: 

Wie es schon im Sprichwort heißt: Sorgen sind wie Einbrecher. Sie stehlen einem den 
Schlaf. Kennen Sie dies?  
Was hilft Ihnen beim Einschlafen?  
Mögen Sie Lavendelgeruch?  
Haben Sie schon einmal Lavendelgerichte gegessen? 
 
Lavendelzucker: Man fülle in ein Schraubglas zu zwei Drittel Kristall– oder Puderzucker 
und zu einem Drittel getrockneten Lavendel hinein. Gut durchschütteln. Nach ca. zwei 
Wochen hat man einem wohlriechenden Zucker, den man zum Backen, garnieren oder 
allgemein zum Süßen verwenden kann. 
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Die Wasserjungfrau im Fluss 

Es lebte einmal eine Mutter mit ihren drei Söhnen allein in einem Haus, das an einem 
Fluss stand. Ihr Mann war schon vor langer Zeit gestorben. Sie liebte ihre drei Söhne, 
doch den Jüngsten, der auch noch wie ihr geliebter Mann aussah, am meisten. Die 
schweren Arbeiten mussten die zwei ältesten Söhne übernehmen. „Das ist doch viel zu 
schwer für ihn, er ist doch dafür noch viel zu schwach“, erwiderte die Mutter ihren zwei 
Großen, wenn diese sich beschwerten, dass sie alles tun mussten und der „Kleine“ in 
der Sonne liegen durfte. Deshalb riefen sie ihn, wenn die Mutter es nicht hörte: 
„Schwächling“. 

Eines Nachts wachte der Schwächling von einem wunderschönen, aber traurigen Ge-
sang auf. Er schaute aus dem Fenster, um nachzusehen, woher dieser komme. Doch er 
konnte nichts sehen. Am nächsten Morgen fragte er seine Brüder und seine Mutter, ob 
sie in dieser Nacht auch diese Melodie voller Melancholie gehört hätten. Diese vernein-
ten. Die Mutter meinte nur: „Das hast du nur geträumt.“ In der darauffolgenden Nacht 
nun hörte der Jüngste wieder diesen herrlichen Gesang. Er stand auf und wollte in den 
Garten gehen. Jedoch traf er seine Mutter an der Haustür, die ihm sagte: „Geh wieder 
ins Bett. Es wird nicht gut sein, wenn du hinausgehst.“ Auf ihren Rat hörend, legte er 
sich wieder Schlafen. Er musste aber den ganzen Tag an diese engelgleiche Stimme 
denken. Er suchte im Garten, er suchte am Fluss. Doch er fand nirgends einen Hinweis, 
woher die Stimme kommen könnte.  

In der Nacht wartete er, bis alle im Haus fest schliefen. Dann schlich er sich hinaus und 
versteckte sich hinter einen Busch. Als die Kirchenglocke zwölf Uhr schlug, hörte er wie-
der den Gesang. Wie verzaubert folgte der Schwächling der Stimme. Da sah er auf ei-
nem Stein im Fluss das schönste Mädchen sitzen, dass er je gesehen hat. Lange goldene 
Haar umhüllten ihre Füße. Sie sah ihn mit ihren meerblauen Augen traurig, aber 
freundlich an. „Seid gegrüßt. Ich freue mich, dass du mein Rufen vernommen hast. Ich 
brauche deine Hilfe“, begrüßte sie ihn. Der Jüngling schaute sie erstaunt an und fragte: 
„Wer bist du? Und warum brauchst du meine Hilfe?“ „Ich bin eine der Töchter der 
Flussgöttin Danuba. Ich sollte auf meine zwei kleinen Schwestern. aufpassen. Wir spiel-
ten im Fluss. Jedoch verfingen sie sich plötzlich in einem großen Fischernetz. Normaler-
weise lassen uns die Fischer wieder frei, wenn so etwas passiert. Doch dieser nicht. Er 
hält sie jetzt bei sich im Teich gefangen. Deshalb brauche ich deine Hilfe! Ich kann nicht 
auf dem Land gehen. Meine Mutter ist sehr zornig. Ich kann erst wieder mit meinen 
Schwestern nach Hause. Es soll dein Schaden nicht sein.“  

„Natürlich helfe ich dir!“, willigte der Jüngling ein, der sich sofort in sie verliebt hatte. 
„Dann komm! Wir müssen über den Fluss. Gib mir deine Hand - vertrau mir!“ Er drehte 
sich noch kurz zum Haus um. Dort sah er seine Mutter, die ihm etwas zurief: „Bleib - fol-
ge nicht der Wasserfrau. Es wird dein Untergang sein!“ Doch es hielt ihn nichts mehr  
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auf. Bereitwillig ließ er sich von der Schönen über den Fluss ziehen.  

„So, jetzt muss ich dich alleine gehen lassen. Aber denke daran, wenn du Hilfe brauchst: 
Alle Geschöpfe und Pflanzen, die ein Teil vom Wasser sind, sind meine Freunde. Sage 
nur diese Worte: Danuba, Danuba.“ Mit diesen Worten verabschiedete sie sich und ver-
schwand im Fluss.  

Der Jüngling machte sich auf den Weg, den Fischer zu suchen. Er kam auch bald an sei-
ne Hütte. Es war früher Morgen geworden. Der Fischer machte sich gerade auf dem 
Weg zu seinem Boot. Der Junge fragte: „Wo hast du die Wasserfrauen versteckt?“ „Die 
habe ich an den Fürsten verkauft. Meine Familie muss jetzt im Wintern nicht hungern. 
Es geht ihnen aber gut - er hat einen riesigen Teich vor seinem Schloss.“ Entschlossen 
sie zu befreien ging er zum Schloss. Als er dort ankam, sah er, dass es nicht einfach sein 
würde. Der Schlosspark war umstellt von gut gerüsteten Wachen. Um den Schlossteich 
herum liefen riesige Hunde und im Teich selbst bewachte ein riesiges Krokodil die Was-
serfrauen. 

Entmutigt setzte er sich auf einen Stein und fing an zu weinen. Die Tränen fielen auf 
den Boden. Da wuchs plötzlich ein Efeu den Stein entlang hoch. Dieser sprach: „Vielen 
Dank für deine Tränen. Ich bin schon ganz vertrocknet gewesen. Kann ich dir helfen?“ 
„Ich muss an den Wachen vorbei zum Schloss“, schluchzte der Jüngling. „Warte einen 
Moment“, beruhigte ihn der Efeu. Innerhalb kürzester Zeit hatte der Efeu die Wachen, 
die sich noch so sehr wehren konnten, umschlungen.  

Wie jetzt die Hunde ablenken? Da sah er eine Gruppe von Gänse auf der Wiese. Sie 
schnatterten und keiften laut. Doch als er „Danuba, Danuba“ sprach, beruhigten sie sich 
sofort und fragten, was er wolle. Als sie hörten, dass sie die Hunde ablenken sollten, 
damit er die Wasserfrauen befreien konnte, willigten sie sofort ein. „Das wird ein 
Spaß!“, meinten sie. Die ganze Schar flog laut schnatternd auf die Hunde zu, zwickten 
sie mit ihren Schnäbeln. 

In dem ganzen Durcheinander eilte der Junge zum Schlossteich. Das Krokodil riss sein 
Maul auf und wollte ihn verschlingen. Schnell sagte er: „Danuba, Danuba!“ Das Unge-
tüm zog sich sofort zurück und sagte: „Du bist ein Freund der Wassertöchter. Endlich 
kommt jemand sie zu befreien. Es hat mich ganz traurig gemacht.“ „Ja, ihre große 
Schwester hat mich gebeten, sie zurückzubringen. Aber komm du doch auch mit.“ 
„Nein, lieber nicht, die Menschen werden mich vor lauter Angst umbringen.“ „Wohne 
bei uns am Fluss und du wirst unter meinem Schutz leben.“ Das Krokodil willigte ein 
und alle gingen glücklich zum großen Strom zurück. 
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Wie freute sich die Wasserfrau, dass sie ihre kleinen Schwestern wieder in die Arme 
schließen konnte. „Du hast uns einen großen Dienst erwiesen! Als Dank wird der Fluss 
vor eurem Haus nie wieder über die Ufer treten und deine Familie und eure Nachkom-
men, werden immer unter meinem Schutz stehen“, sprach sie und drückte ihm einen 
Kuss auf die Backe. „Ich kann dich nicht in unser Reich nehmen - dieses ist nicht gut für 
euch Menschen. Doch halte die Augen offen bei euch Menschen, da wartet jemand auf 
dich“, fügte sie noch hinzu, weil sie wohl gemerkt hatte, dass sich der junge Mann in sie 
verliebt hatte.  

Traurig schwamm er mit dem Krokodil nach Hause. Seine Brüder und seine Mutter wa-
ren überglücklich, ihn wieder in die Arme schließen zu können. Noch mehr staunten sie 
über das freundliche Krokodil.  

Ihnen fehlt, wie bei allen Märchen, das glückliche Ende? Nun, ein paar Monate später, 
auf dem Volksfest, lernten alle drei Brüder, die Töchter eines Bauern, der erst zugezo-
gen war, kennen. Sie verliebten sich sofort und feierten eine große Hochzeit auf dem 
Fluss. Das Krokodil zog das Schiff, begleitet von den Wasserfrauen. Das Wasser fügte  
der Familie nie einen Schaden zu. 

Gesprächsimpulse: 

Sind Sie gerne an einem Fluss, an einem See?  
Haben Sie Lieblingsplätze von Seen oder welche würden Sie gerne besuchen?  
Fahren Sie gerne mit einem Boot oder Schiff?  
Schwimmen Sie gerne in einem Weiher?  
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Die Spieldose 

Es war einmal ein kleines Mädchen mit dem Namen Frieda. Sie liebte es ihre Großel-
tern zu besuchen. Diese wohnten in einem alten Haus mit vielen Zimmern. In jedem 
Raum entdeckte sie immer neue Dinge. Ihre Großeltern hatten nämlich viele Erinne-
rungsstücke aufgehoben.  

Eines Tages nun sagten sie zu Frieda: „Wir haben beschlossen, endlich unsere Räume zu 
entrümpeln. Du kannst dir aussuchen, was du willst.“ Frieda war ganz erschrocken. 
„Aber all die schönen alten Dinge, die gestickten Kissen, deine selbstgewebten Teppi-
che und all die Kleider. Da hängen doch so viele Erinnerungen daran“, entgegnete ihre 
Enkelin. „Das stimmt. Aber die wirklich wichtigen Erinnerungen sind in unseren Herzen. 
Wir brauchen nicht für alles in unserem Leben einen Gegenstand. Auf die Idee hat uns 
unsere Nachbarin gebracht. Sie hat jahrzehntelang alles aufbewahrt, was sie so gehä-
kelt hat, geschenkt bekommen hat, jeden Brief. Dann hatte sich eine Mäusefamilie im 
Dachboden eingenistet. Sie musste den Großteil ihrer Schätze wegwerfen. Den Mäusen 
gefielen ihre Sachen nämlich auch. Zuerst war sie sehr traurig, aber dann verspürte sie 
eine Erleichterung, weil sie merkte, dass die wirklich wichtigen Dinge, nicht auf dem 
Dachboden lagerten, sondern bei ihr im Zimmer und im Herzen waren.“ 

Frieda nickte traurig. Sie machte sich auf den Weg, um die Räume vor dem Entrümpeln 
neu zu entdecken. Sie öffnete einen Schrank. Er war voller verschiedener Reiseanden-
ken. In der hintersten Ecke stand ein seltsames Holzstück. Auf ihm waren ein paar Reli-
effiguren und ein geschwungenes Metallstück zu sehen.  

Frieda ging zu ihren Großeltern und fragte: „Schaut mal, was ich gefunden habe. Was 
ist das? Gibt es zu ihm auch eine Geschichte (das war das Schönste an all den Dingen - 
die Erzählungen von Oma und Opa dazu)?“ Die Großmutter lächelte sie an und fing an 
zu erzählen: 

„Das ist eine Spieldose. Es gibt sie doch noch. Dachte, sie ist schon weggeworfen wor-
den. Meine Oma hat sie mir damals, als ich so klein wie du gewesen bin, geschenkt. Ich 
hatte damals in der Nacht immer so viel Angst. Kein Wunder, denn wir sind aus unse-
rem Haus im Sudetenland vertrieben worden. Jedoch hatten wir das Glück bei netten 
Leuten unterzukommen.  

Doch als kleines Mädchen verstand ich vieles noch nicht so und wollte nur nach Hause. 
Meine Oma hatte sie mitgenommen. Es war ein Geschenk von ihrer Mutter. Ich habe 
sie dann vor dem Schlafen gehen aufgezogen. Die Melodie ist so schön gewesen, dass 
ich jedes mal lächelnd einschlief und wunderbare Träume hatte. Deine Mutter wollte 
als kleines Kind nicht einschlafen. Da habe ich die Spieldose aufgezogen und wir 
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tanzten durch das Zimmer. Danach ist sie ohne zu murren, die Melodie summend, ins 
Bett gegangen. Du siehst also, sie hat unsere ganze Familie in ihrem Leben begleitet. 
Jetzt sollst du sie haben.“ 

Frieda nahm voller Freude die Spieluhr entgegen. „Meinst du ,sie hilft mir, wenn ich im 
September in die Schule komme?“ „Bestimmt. Aber jetzt höre sie dir erst einmal an!“, 
antwortete der Großvater. Gemeinsam hörten sie der Musik zu und tanzten Hand in 
Hand durch das Zimmer. 

Gesprächsimpulse: 

Kennen Sie diese Probleme: Mäuse, die sich plötzlich als Hausgast einnisten?  
Was haben Sie dagegen getan?  
Die Schwierigkeit, sich von alten Erinnerungen zu trennen?  
Welche Tipps würden Sie dazu geben?  
Haben Sie Lieblingsstücke, von denen Sie sich nicht trennen können?  
Welche Geschichten gibt es dazu? 
Haben/hatten Sie eine Spieldose? Welche Melodie spielt/e Sie? 
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Das Weihnachtsschweinchen 

Ich wünsche mir ein Schweinchen zu Weihnachten.“, antwortete die achtjährige Han-
nah auf die Frage ihrer Eltern, was sie sich denn zu Weihnachten wünsche. Sie äußerte 
diesen Wunsch schon seit ihr Onkel vor einigen Jahren eigene Schweine mästete. Da ihr 
größerer Bruder ein Kätzchen am Heilig Abend bekäme, konnten ihre Eltern sich ihrem 
Wunsch fast nicht mehr verschließen. 

Der Onkel hatte schließlich die Lösung parat. „Ein Ferkel, das ich dieses Jahr gekauft ha-
be, verträgt sich nicht mit den anderen. Wie wäre es, wenn es bei euch aufgezogen 
wird. Ich stelle euch das Schweinchen am Heilig Abend in der Transportkiste auf die Ter-
rasse. An den Feiertagen bauen wir ihm dann in eurer Gartenhütte einen Koben.“ Die-
sem Vorschlag stimmten Hannahs Mutter und Vater erfreut zu. 

Am Heilig Abend herrschte zuerst bei Hannah große Enttäuschung, als sie unter dem 
Christbaum nur ein Stoffschweinchen sah. Plötzlich jedoch hörte sie ein Rumpeln drau-
ßen auf der Terrasse. „Ich glaube, das Christkind hat etwas vergessen“, sagte die Oma. 
Schnell öffnete Hannah die Terrassentür. „Danke liebes Christkind“, rief sie in die Dun-
kelheit hinaus. Mit Freudentränen in den Augen sah sie auf das kleine Ferkel, das sie 
aus der Kiste mit großen Augen anschaute. Natürlich wollte sie es gleich in das Wohn-
zimmer hineinholen. Doch die Eltern wussten dies zu verhindern. Jedoch verbrachte 
Hannah den Rest des Abends an der Glastür und betrachtete ihr Schweinchen. Ihr Opa 
meinte zu ihr: „Füttere es nur gut. Dann gibt es gute Schnitzel davon. Aber nicht damit 
spielen, das gibt zu viel Muskelfleisch.“ Seine Enkelin schaute ihn entsetzt an: „Oink 
Oink wird nicht gegessen.“ 

So ging ein Heilig Abend zu Ende. Die Großeltern machten sich auf den Weg nach Hau-
se. Die Eltern begleiteten sie zur Haustür, als sie ein Kreischen aus dem Wohnzimmer 
hörten. Schnell liefen sie hinein. Was sahen sie? Oink Oink lief verwirrt durch den Raum 
und rannte alles um, was ihm im Wege stand, so auch die leeren Flaschen, die auf dem 
Boden standen. Das Kätzchen erschrak sich so über den Lärm, dass es versuchte sich 
auf die dünnen Äste des Christbaum zu flüchten. Dieser hielt aber dem einseitigen Ge-
wicht nicht stand und fiel auf den Wohnzimmertisch. Die Katze krallte sich miauend am 
Baum fest, dies half ihr aber nichts: Sie fiel in die Überreste der Bowle. Der Baum fegte 
auch noch das Tiramisu vom Tisch, das sich auf das Ferkel verteilte. Erschrocken über 
diese unerwartete Cremedusche lief es weiter, eine Sahnespur hinterlassend durch den 
Raum. Hannah schreiend hinterher. Ihr Bruder rettete währenddessen sein frisch ge-
tauftes Kätzchen aus der Bowle. Oink Oink fand einen Ausweg durch die offene Zim-
mertür. „Haltet es! Tür zu!“, rief sie ihren Großeltern zu.  
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Als das Ferkel am Opa vorbeiflitzte, griff er es mit beherzten Griff. „Na, na, ruhig. Du 
wirst noch nicht geschlachtet“, beruhigte er das kleine Tierchen, das zum Dank sein Ge-
sicht mit Tiramisu vollschleckte. Überglücklich nahm Hannah ihr Weihnachtsschwein-
chen in den Arm. Die Eltern standen noch immer sprachlos im Wohnzimmer. „Oje! Was 
wird da noch auf uns zukommen?“ 

Gesprächsimpulse: 

Sind Sie mit Tieren aufgewachsen?  
Haben Sie sich bestimmte Tiere gewünscht?  
Welches Tier würden Sie gerne streicheln? 
 
 
… und ein paar Monate später, ja, da erhielten die Eltern die Antwort auf ihre Frage, 
was auf sie zukommen würde. 

Das kleine Ferkelchen in der Klinik 

„Ach, endlich Pause!“, seufzte Schwester Hildentrud und setzte sich gemütlich mit einer 
Tasse Tee auf den Stuhl draußen auf dem Balkon. Während sie die Wärme der Tasse in 
ihren Händen genoss, schaute sie in den Garten der Klinik. „Nanu, sehe ich recht. Da 
läuft ja ein Schwein.“ Sie rieb sich die Augen und schaute nochmal hin. „Nein, da war 
nichts. Das kommt einfach von den vielen Überstunden. Da sehe ich schon Schweine in 
der Klinik.“ Sie schüttelte den Kopf und freute sich auf ein paar ruhige Minuten. Doch 
diese Freude währte nicht lange, wie sie bald feststellen musste. 
Hatte sich Schwester Hildentrud wirklich getäuscht? Nein, doch warum ein Schwein ih-
re Mittagspause störte, erfuhr sie erst im Laufe der Zeit. 
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Es war nämlich an diesem Tage so. Das kleine Mädchen Hannah wollte mit ihrer Mutter 
ihren Großvater in der Klinik besuchen. Da es aber nur ihrer Mutter erlaubt war ins Zim-
mer hineinzugehen, sollte Hannah draußen vor dem Fenster ihres Großvaters warten. 
So konnten sie sich wenigstens sehen. „Aber dann kann doch auch Ferkelchen mit. Opa 
würde staunen, wie groß es seit Weihnachten geworden war. Hannah hatte nämlich das 
kleine Schweinchen zu Heilig Abend bekommen, weil ihr Onkel eine Schweinezucht 
hatte. Der kleine Kerl wurde aber von seiner Mutter nicht angenommen. Geduldig hatte 
Hannah ihn mit der Flasche aufgezogen. Eigentlich hatten die Eltern die Hoffnung, dass 
die Begeisterung über das Ferkel nach ein paar Wochen abflaute. Aber nein, die Zwei 
wurden ein fast unzertrennliches Paar und das Mädchen lernte ihrem Schweinchen al-
lerlei Kunststücke. 

„Wir können doch nicht mit einem Schwein in der Klinik aufkreuzen“, entgegnete die 
Mutter. „Wieso nicht. Da ist doch ein Spazierweg, auf dem dürfen auch Hunde gehen. 
Und Ferkelchen geht jetzt ganz brav an der Leine. Bitte, bitte Mama. Außerdem, willst 
du Ferkelchen wirklich allein daheim lassen. Du weißt, was das letzte Mal passiert ist, 
als wir ihn in seinem Verschlag alleine gelassen haben.“ „Oja! Ich weiß heute noch 
nicht, wie er es geschafft hat herauszukommen. Meine Blumen waren alle abgefressen 
und die Katze des Nachbarn hat er auf den Baum gescheucht. Einverstanden. Aber du 
bleibst auf dem Spazierweg und gehst nicht direkt vor Opas Fenster. Dann seht ihr euch 
nur von Weitem.“ Hannah versprach es.  

Die Mutter verabschiedete sich auf dem Weg von ihrer Tochter. Sie schärfte ihr nochmal 
ein, ja nicht in den Klinikgarten zu gehen. Hannah wartete geduldig mit ihrem Schwein-
chen und spielte mit ihm. Nach einige Zeit wunderte sie sich, wo die Mama blieb. Auch 
der Opa schaute nicht aus dem Fenster heraus. „Mmmh. Vielleicht haben sie uns ver-
gessen. Ich schau mal kurz in den Garten. Ferkelchen, du bleibst brav hier!“, und band 
ihn an einem Busch mit der Leine fest. „!Grunz“, antwortete das Schweinchen. Hannah 
lief schnell zum Fenster ihres Großvaters und rief nach ihm. Jedoch nichts geschah. Da 
sauste auf einmal etwas Rosafarbenes an ihr vorbei. „Oje, Ferkelchen!“ Doch das 
Schweinchen konnte durch das wochenlange Training sehr schnell laufen, so dass Han-
nah kaum hinterherkam. 

 



Seite 21 Meine Geschichte - deine Geschichte 
 

 

Ferkelchen genoss die Freiheit ohne Leine. Außerdem kam aus dem großen Haus vor 
ihm ein herrlicher Geruch in seine Nase: Kartoffeln und Äpfel. Er hatte Hunger. 
Schnüffelnd folgte er dem Geruch und fand auch bald eine offene Terrassentür. Er flitzte 
hinein. Woher kam der Geruch? Da stand ein komischer Schrank, aus dem es verführe-
risch duftete. Mit seiner Nase stupste er an den Teller, der laut klirrend auf dem Boden 
fiel. Aber er hatte sein Fressen gefunden, sogar mit Soße. Lecker! Hier konnte man ko-
chen und da waren noch Stücke vom Apfelkuchen mit Sahne. Der Kopf des kleinen 
Schweinchens war innerhalb kürzester Zeit mit einer Mischung aus brauner Soße und 
Sahne bedeckt. „Iiih!“, hörte er auf einmal einen Schrei. Die Köchin wollte nachschau-
en, was denn das für ein Krach sei. „Chef, hast du ein Schwein bestellt? Hier ist der 
Schweinbraten für Sonntag!“, rief sie Richtung Küche. „Nein, das ist mein Ferkelchen. 
Das wird nicht geschlachtet“, schrie Hannah erschrocken. „Ferkelchen, komm sofort 
her.“  

Dieses dachte aber nicht daran. Soviel Geschrei war ihm zu viel. Schnell sauste es in den 
Flur hinaus und suchte nach einem Ausgang. Da war Licht - schnell hinein. Doch die Tü-
ren schlossen sich schnell hinter ihm. Er war im Aufzug gelandet, der vom Keller ins Erd-
geschoss fuhr. Als sich die Tür wieder öffnete, lief es ganz verstört heraus und stieß mit 
einer alten Frau zusammen, die auf einem komischen Stuhl mit Rollen saß. Als sie das 
Ferkelchen sah, fingen ihre Augen an zu leuchten. „Schwein - Schwein““, rief sie zuerst 
leise und dann immer lauter. Der Praktikant, der (verbotenerweise) die Wartezeit auf 
den Aufzug mit einem Spiel auf seinem Handy überbrückte, schaute erschrocken hoch. 
„Was war denn los?“, fragte er sich. „Die alte Frau hat ihn doch sonst immer so lieb an-
gelächelt. Sie war zwar verwirrt, aber ihn plötzlich „Schwein“ zu nennen, das verstand 
er einfach nicht. Er war doch immer nett zu ihr. Sie wusste doch nichts davon, dass sei-
ne Mutter heute morgen ihm vorgeworfen hatte, dass sein Zimmer wie ein Schweine-
stall aussah. 

Und das wirkliche Schweinchen, wo war es inzwischen? Irgendwie hatte es den richti-
gen Weg in die Eingangshalle gefunden. Verwunderte Patienten und Pfleger, die es mit 
einem Leintuch zu fangen versuchten, hatte es erfolgreich hinter sich gelassen. Es lief 
mitten in eine kleine Gruppe von Ärzten und der Klinikleitung. Geistesgegenwärtig ließ 
sich der Chef des Hauses auf das Schweinchen fallen. Dieses fing laut an zu quieken. Die 
Ärzte überlegten, ob sie ihm eine Beruhigungsspritze geben sollten. Die Klinikleitung 
überlegte, welche Schritte jetzt von Rechts wegen einzuleiten seien. Musste die Polizei 
gerufen werden? Oder konnte er es einfach seinen Köchen übergeben, die aus dem 
Saustallfest, das bestimmt wieder nicht stattfinden konnte, wenigstens ein Spanferkel-
fest machen könnten. Während die Gruppe noch so überlegte, zwängte sich Hannah 
durch die Erwachsenen. „Dankeschön, aber das ist meines.“ Bevor noch jemand etwas 
sagen konnte, verschwand sie durch den Ausgang nach draußen. 
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Die Mutter von Hannah kam kurze Zeit später zum Treffpunkt zurück. „Entschuldige 
bitte, aber Opa musste kurzfristig zum Röntgen. Es dauerte länger als angenommen. Ist 
alles klar bei Euch? In der Klinik herrschte große Aufregung. Irgendein Tier sei ins Haus 
gekommen. Ihr habt da nichts damit zu tun, oder?“ Sie brauchte auf keine Antwort zu 
warten. Die soßenverschmierte Schnauze sagte ihr alles. „O nein!“ 

Wie erstaunt war der Koch aber, als der Metzger ihm ein paar Tage später eine Extra-
portion Würste vorbeibrachte. „Ist von einem Freund, garantiert nach EU-Richtlinien 
geschlachtet und verwurstet.“ Auf der Tüte war ein Zettel: „Das Schwein bittet um Ent-
schuldigung!“. 

Aber keine Sorge, dies ist bestimmt nicht das letzte Abenteuer mit dem kleinen 
Schweinchen gewesen. 

Gesprächsimpulse: 

Essen Sie gerne Fleisch oder sind Sie Vegetarier/in?  

Wenn Sie Hasen, Hühner etc. zu Hause hatten, wurden diese geschlachtet und bei Ihnen 

gegessen?  

Welche Tiergeschichten kennen Sie?  

Wissen Sie, dass Schweine sehr kluge, sensible und reinliche Tiere sind?  

Welche Abenteuer kann die Familie noch mit dem Schweinchen erleben? 
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Eine Karpfengeschichte zu Weihnachten 

„Was gibt es bei Ihnen dieses Jahr zu Weihnachten? Gans, Würstchen oder Karpfen?“ 
Bei einem Kaffeeklatsch in der Adventszeit mit zwei viel älteren Kolleginnen im Be-
suchsdienst, kamen wir auf dieses Thema zu sprechen. Als man auf „Karpfen“ zu spre-
chen kam, fiel einer von meinen Frauen folgende Geschichte dazu ein: 

„Bei meinem Mann daheim ist das traditionelle Weihnachtsessen ein Karpfen gewesen. 
Als wir nun selbst eine kleine Familie geworden sind, dachte er, dass wir diese Tradition 
mit unseren Kindern weiterleben könnten. Ich selbst bin davon nicht so begeistert ge-
wesen. So einen glitschigen Fisch auszunehmen, das war einfach nichts für mich. Mit 
dem Versprechen, dass er sich um die Beschaffung des Fisches kümmern würde, die Tö-
tung und dann das Ausnehmen desselben, willigte ich ein.  

Eine Woche vor Weihnachten kam er mit einer großen Tüte, aus der Wasser schwappte 
nach Hause. „Was hast du denn da mitgebracht?“, fragte ich ihn erstaunt. Er antworte-
te: „Einen Karpfen!“ „Was jetzt schon? Ich habe doch gar keinen Platz mehr im Gefrier-
schrank. Und warum das viele Wasser?“, erwiderte ich erschrocken. Beschwichtigend 
antwortete mein Mann: „Du brauchst auch keinen Gefrierschrank. Er lebt noch. Der 
Fischhändler meinte, dass dies der letzte Fisch sei und ich ihn gleich mitnehmen müss-
te. Wir lassen ihn einfach am Leben und töten ihn dann am Heilig Abend.“ „Und wo sol-
len wir ihn dann solange aufbewahren? Auf so eine Idee können doch nur Männer 
kommen, die nicht wissen, was Hausfrauen in der letzten Woche vor Weihnachten zu 
tun haben“, schimpfte ich. „Wir legen ihn einfach in den Wäschekorb“, meinte mein 
Mann. Holte den Wäschekorb, füllte Wasser hinein und wollte dann den Fisch aus der 
Tüte hineingleiten lassen. Dieser zappelte wie wild, schlug mit der Hinterflosse um sich 
und so schnell konnten wir gar nicht schauen, landete er nicht in der Wanne, die viel zu 
klein, für, das muss ich zugeben, Prachtexemplar eines Karpfens, gewesen ist. 

Nun zappelte er also wirklich, wie ein Fisch auf dem Trockenen, auf dem Küchenboden. 
„O Gott, der Arme, er braucht Wasser, so mache doch etwas“, schrie ich meinem Mann 
zu. Er versuchte mit seinen Händen den Fisch zu packen, doch er entwischte ihm im-
mer. Unsere Kinder wurden von dem Tumult angelockt. Sie trauten ihren Augen kaum, 
was sie da sahen. Ihre Eltern, die mittlerweile zu zweit auf dem Boden kniend versuch-
ten, eines riesigen Fischs habhaft zu werden. Schließlich gab der Karpfen entkräftet auf 
und wir konnten ihn in die Wanne heben. „Hier kann er nicht bleiben, die ist viel zu 
klein für ihn“, stellte ich außer Atem fest. „Warum gebt ihr ihn nicht in die Badewan-
ne?“, fragte unser Ältester. Dieser Vorschlag ist wahrscheinlich auch mit der leisen Hoff-
nung verbunden gewesen, dass ihm das Duschen für einige Tage erspart bleiben würde. 
„Bleibt nichts anderes übrig“, stimmten wir Erwachsenen zu.  
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Gesagt – getan. In die Wanne wurde randvoll Wasser eingelassen und der Fisch hinein-

gesetzt. Wir konnten es ihm ansehen, dass es ihm hier wesentlich besser gefiel, als in 

dem engen Korb. Als Entschuldigung bekam er noch extra Fischfutter. Keine Stunde 

verging nun, an der nicht ein Familienmitglied bei ihm vorbeischaute. Jede kleineste Be-

gebenheit wurde ihm von den Kindern erzählt. Meinen Mann ertappte ich, wie er ihm 

seinen Ärger im Büro erzählte und auch ich muss sagen, so einen geduldigen Zuhörer 

hatte ich schon lange nicht mehr. Im Rückblick ist dies die entspannteste Vorweih-

nachtswoche in meinem ganzen Familienleben gewesen.  

Dann kam der Heilige Abend. Ich legte meinem Mann die scharfen Messer und einen 

Knüppel zurecht. Zwar mochte ich den Karpfen. Jedoch kam ich aus einer Landwirt-

schaft und hatte doch ein entspanntes Verhältnis zum Schlachten von Tieren. „Bereite 

ihnen eine gute Zeit bis zum schnellen, schmerzlosen Schlachten und dann esse sie mit 

Achtung.“ Mit dieser Devise bin ich aufgewachsen.  

Als mein Mann und die Kinder zum Frühstück herunterkamen, schauten sie mich er-

schrocken an. „Was sind das für Mordwerkzeuge?“ „Na, der Karpfen ist unser Weih-

nachtsessen und euer Vater hat versprochen ihn zu schlachten“, antwortete ich ihnen. 

„Aber Papa, du kannst ihn doch nicht einfach töten. Heute ist Heilig Abend - auch für 

Tiere.“ „Er muss aber weg. Noch länger können wir ihn nicht in der Wanne lassen. Das 

wäre auf Dauer kein Leben für ihn“, sagte ich bestimmt und drückte meinem Mann das 

Messer und den Knüppel in die Hand. Widerstrebend nahm er sie und ging ins Bade-

zimmer. Die Kinder liefen weinend auf ihre Zimmer. „Und Würstchen esst ihr aber im-

mer noch!?“, rief ich genervt hinterher. Das kann ja ein schöner Heilig Abend werden.“  

Aus dem Badezimmer hörte ich das mehrmalige Schlagen des Knüppels ins Wasser. Ich 

hoffte nur für den Karpfen, dass mein Mann gut zielen konnte. Dann öffnete sich lang-

sam die Tür. Da stand mein Mann, von oben bis unten nass - als hätte er mit dem Karp-

fen noch ein letztes Mal gebadet. „Ich kann das nicht! Er schaut mich mit seinen Augen 

an, als ob er mich fragen wollte: Und das ist der Dank, dass ich dir letzten Tage so ge-

duldig zugehört habe, wie du mir deinen Ärger in der Arbeit erzählt hast.“ 

„Warum setzen wir ihn denn nicht einfach aus?“ „Und was soll ich heute Abend ko-
chen? Deine Mutter kommt und freut sich schon darauf zu sehen, dass ich es nicht 
schaffen werde, den Karpfen so gut wie sie, zuzubereiten.“ „Dann sage ich, dass ich ei-
ne neue Tradition in meiner Familie beginne. Bei uns gibt es nur Kartoffeln und Salat, 
weil die Tiere heute auch Heilig Abend haben. Ich hole die Kinder und wir setzen ihn in 
der Kammel aus.“  
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So machten wir uns alle zusammen auf den Weg, unseren Karpfen in seine Gefilde zu-
rückzubringen. Die Augen der Kinder und meines Mannes glänzten glücklich, als sie den 
Fisch mit kräftigen Stößen wegschwimmen sahen - auch mir stahl sich eine kleine Träne 
in die Augen und ich dachte mir: „Was für ein schöner Weihnachtsanfang!“ 

Wir sind keine Vegetarier daraufhin geworden. Aber an Heilig Abend haben wir wirklich 
die Tradition begründet, keinen Fisch und kein Fleisch zu essen und jedes Jahr wird in 
den Erzählungen der Karpfen noch größer.“ 

Ich schaute meine Kollegin an und dachte mir: „Was für eine schöne Adventsgeschich-
te. Solche Geschichten wärmen einem das Herz und lassen uns spüren, was 
„Weihnachten“ bedeuten kann. 

Gesprächsimpulse: 

Was gab/gibt es bei Ihnen als traditionelles Weihnachtsessen?  

Kennen Sie auch Karpfengeschichten?  

Essen Sie Fisch? Wenn ja, welchen oder welchen möchten Sie einmal probieren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleines Quiz:  

Welche Tiere des Wassers kommen bei uns auf den Tisch? 

Lösung: 

Aal, Austern, Dorade, Ente, Forelle, Gans, Heilbutt, Hecht, Hummer, Kabeljau, Krabben, 

Lachs, Makrele, Muscheln, Thunfisch, Pangasius, Rotbarsch, Scholle, Zander  
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Ein Geschenk für das Christkind 

„Jedes Jahr dasselbe Problem. Was schenken wir denn unserem Herrn Jesus Christus?“, 
seufzten die Engel des Weihnachtsgeschenkekomitees bei ihrer jährlichen Herbstsit-
zung.  
„Wir könnten doch einfach mal seinem Ratschlag folgen und ihm nichts schenken. Wie 
sagt er immer so schön: „Das schönste Geschenk seid ihr selbst für mich. Eure Liebe, 
euer Vertrauen und eure Zuverlässigkeit. Was kann ich mehr wollen“, wandte der Engel 
Logicus ein. „Nein, das geht nicht! Er schenkt allen so viel Liebe und Freude. Da muss 
einmal im Jahr mal ein Geschenk drin sein“, entgegnete Engel Empathicus. „Ich habe 
es!“, rief Engel Kreativos. „Das letzte Mal, als er von Erden kam, meinte unser Herre 
Christ, dass er im Winter in den kälteren Ländern es vermisse, dass keine Blumen blüh-
ten. Machen wir ihm doch eine Blume, die zum Heilig Abend blüht.“ Seine Mitengel 
stimmten ihm begeistert zu. 

Gesagt, getan! Nach langen geheimen Versuchen im Garten Eden, in dem sie unter Mit-
wirkung von Gott Vater, ein kleines schneebedecktes Plätzchen geschaffen hatten, 
schauten sie kurz vor Weihnachten stolz auf weiße und lila Blumen. „Wie nennen wir 
sie denn?“ „Ich bin für Nieswurz. Als ich zu stark an der Wurzel gerochen habe, musste 
ich niesen“, schlug der Engel Logicus vor. „Nein, was ist denn das für ein Name, für eine 
so göttliche Pflanze“, widersprach Empathicus. „Natürlich Schneerose. Schließlich 
wächst sie im Schnee“, meinte Kreativos. Dieser Name wurde angenommen. So mach-
ten sie sich auf den Weg zur Erde. Schließlich sollte der Herre Christ bei seinem Besuch 
auf der Erde die Blumen vorfinden. 

Eine ganze Engelschar pflanzte überall, wo Schnee lag, die Blumen. Neugierig sahen die 
Rehe und Hasen zu. „Ihr könnt ruhig probieren. Wir haben genug Blumen!“, luden die 
Engel die Tiere ein. Vorsichtig knabberten sie an den neuen Gewächsen. „Lecker!“, sag-
ten die Rehe zuerst. Doch nach kurzer Zeit wurden sie ganz grün im Gesicht und spuck-
ten alles heraus. „Pfui, was habt ihr denn da zusammengemixt? Wollt ihr uns ver-
giften?“ Betreten schauten die himmlische Geschöpfe auf den Boden. „Da müssen wir 
uns wohl was Neues überlegen.“ „Aber, warum denn?“, meinte Logicus. „Die Rehe und 
Hasen sollen es allen Tieren im Wald weitersagen. Wir gehen jetzt in die Ställe und er-
zählen es dort den Tieren. Es sind einfach nur Blumen, um sich zu freuen.“  

Und so brachten die himmlischen Wesen die Rosen in die Ställe. Zuerst waren die Tiere 
verwundert, Blumen nur anzuschauen, aber nicht zu fressen. 

Dann aber freuten sie sich, einen Hauch von Frühling in ihrer Behausung zu haben. Sie 
gaben gleich mehr Milch.  
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In einem Dorf sahen Emphaticus und Kreativos einen Mann traurig an einer Hausecke 
stehen. Sie gingen, natürlich in Menschengestalt, zu ihm und fragten, was los sei. Er 
antwortete: „Ich habe kein Geld meiner Liebsten etwas zu kaufen. Ihr Vater ist ein rei-
cher Gutsherr. Ihr macht meine Armut nichts aus, aber ihren Eltern. Wie stehe ich da, 
wenn ich ihr selbst zu Weihnachten nichts schenken kann?“ Die beiden Himmelsge-
schöpfe hatten Mitleid mit ihm und gaben ihm gleich einen ganzen Strauß voller 
Schneerosen. Ungläubig, aber über alle Maßen dankbar, schaute er sie an. Er lief 
schnell zu seiner Geliebten. Die Eltern waren so beindruckt von den unbekannten wun-
derschönen Blumen, dass sie gerne in die Hochzeit einwilligten. 

Als alle Engel ihre Arbeit getan hatten, versammelten sie sich und warteten auf ihren 
Jesu Christ. Auf seinem Esel reitend kam er auf der Erde an. Erstaunt schaute er auf die 
Schneerosen, die wie kleine Farbtupfer aus dem Schnee herausragten. Logicus erzählte 
ihm auch von der Freude der Tiere und der Menschen über diese Pflanzen. Der Herre 
Christ strahlte über das ganze Gesicht. „Ein schöneres Geschenk hättet ihr mir zum 
Christfest nicht machen können!“ Und der kleinste Engel rief dann: „Das ist ja dann eine 
richtige Christrose!“ 

Und so blüht sie noch lange nach dem Christfest, um die Menschen an die Liebe und 
den Frieden zwischen den Menschen zu erinnern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesprächsimpulse: 

Kennen Sie die Christrose?  
Welche Geschenke würden Ihnen für das Christkind einfallen? 
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Eine kleine österliche Liebesgeschichte 

„Oma, Oma, wir sind da!“, rufen Viki, Franzi und Mia. Sie verbringen jedes Osterfest bei 

ihrer Großmutter. Polternd stürmen sie in das Schlafzimmer. Die Oma sitzt an ihrem 

Schminktisch. Sie bürstet gerade ihre Perücke, die sie seit ihrem altersbedingten Haar-

ausfall trägt. Lachend legt sie sie weg und nimmt ihre drei Enkelinnen in den Arm. 

„Schön, dass ihr wieder da seid“, begrüßt sie sie. „Hoppla, nicht so stürmisch“, ruft sie, 

als die Enkelinnen anfangen, sich zu schubsen, wer nun auf den Schoß der Oma sitzen 

darf. Dabei fällt eine kleine Glasflasche um. „O, ist das ein Parfüm“, frägt Franzi ihre 

Oma. „Nein, das ist eine Erinnerung an euren Großvater“, antwortet die Großmutter. 

„Hat er es dir geschenkt - darf ich mal riechen?“, möchte Mia wissen. „Es ist doch kein 

Parfüm, hat Oma gerade gesagt. Aber dann ist das doch etwas ganz Besonderes“, meint 

die ältere Viki. „Ja, ist es“, lächelt die Oma. „Erzählst du uns, wann er es dir geschenkt 

hat?“, betteln die drei Mädchen. „Na, dann kommt mal ins Bett. Ich erzähle euch meine 

Ostergeschichte.“ 

In Omas Bett durften die drei Mädchen seit Opas Tod immer schlafen. Zwar wurde es 

immer ein wenig eng - doch die Großmutter genoss es, ihre drei Mädels bei sich zu ha-

ben. Jeden Abend vor dem Einschlafen gab es dann eine Geschichte aus dem Leben der 

Großeltern. Wie jedes Mal fingen die Kinder an zu streiten, wer sich direkt in die Arme 

der Oma kuscheln durfte und wer sich quer auf ihren Bauch legte. Doch weil sie auf die 

Geschichte gespannt waren, einigten sie sich schneller als sonst. 

Die Oma begann: „Wie ihr wisst, lebte ich in einem kleine Dorf. Dort kannte jeder je-

den. Wir Kinder gingen gemeinsam in den Kindergarten, dann in die Schule. Als wir äl-

ter waren, dann zum Tanzen. Ein Junge, der hatte es mir besonders angetan.“ „War das 

Opa?“, unterbrach die kleine Mia. „Pssst“, machten ihre zwei größeren Schwestern. 

Oma lächelte, antwortete aber nicht. Sie sprach weiter. „Zwar zog er in der Schule im-

mer an meinen Zöpfen und wenn ich eine neue Schürze trug, machte es ihm und sei-

nen Freunden Spasß, die Bänder zu öffnen, sodass sie in den Dreck fiel. Daheim wurde 

ich dann geschimpft. Doch als er älter wurde, hörte er plötzlich auf mich zu ärgern. Er 

war ein hübscher Kerl. Aber er traute sich nie, mich zum Tanzen einzuladen. Auch wenn 

ich ihm noch so zulächelte. Wie viele schlaflose Nächte hatte ich wegen ihm? Alle ande-

ren Jungen des Dorfes haben mit mir getanzt. Nur er nicht! 
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Dann ging ich auf die höhere Mädchenschule in die Stadt. Meine Eltern wollten gerne, 
dass ich Lehrerin werden sollte. Eure Urgroßeltern waren da schon sehr modern. Sie 
sagten: „Zuerst eine gute Ausbildung - heiraten kannst du immer noch!“ Diese Einstel-
lung hatten damals noch nicht viele Eltern. Zu den Feiertagen kam ich immer nach Hau-
se. 

Als ich dann das erste Mal zu Ostern nach Hause kam, freute ich mehr so sehr, meinen 
Traumjungen wiederzusehen. Ich bürstete meine Haare, zog mein bestes Kleid an 
(Mutter war davon nicht begeistert, schließlich war dies für die Auferstehungsmesse 
bestimmt) und ging zum Marktplatz. Die Dorfjugend war schon dabei, den Osterbrun-
nen zu schmücken. Auch er war dabei. Es war ein großes „Hallo“, meine alten Freunde 
wiederzusehen. Nur er, er sagte nichts. Sein Freund merkte, wie mich das traurig mach-
te und sagte zu mir: „Hole morgen früh Osterwasser aus dem Brunnen hier. Ich werde 
aufpassen, dass er hier ist. Du weißt, was du dann zu tun hast?“ Ich nickte. 

„Was solltest du denn tun?“, fragte Franzi. „Ich sollte ihn dann mit dem Osterwasser an-
spritzen. Es wird erzählt, dass das Wasser, dass man am Ostermorgen aus dem Brunnen 
oder dem Fluss holt, bei verheirateten Frauen die Fruchtbarkeit fördert. Unverheiratete 
sollen ihren Mann ihrer Wahl anspritzen und er wird ihre Liebe erwidern.“ „Ich ging al-
so am Ostermorgen zum Brunnen. Mein Traumjunge war noch nicht da, ich sah ihn 
aber mit seinem Freund schon des Weges kommen. Schnell ging ich zum Wasser Schöp-
fen. Es war ganz still. Denn auch die anderen Mädchen, die da waren, wussten, dass der 
Zauber nur helfen würde, wenn man kein Wort redete.“  

Als nun mein Traumjunge an mir vorbeiging, glitt mir mein Wasserkrug ganz zufällig aus 
der Hand. Er bekam nicht nur ein paar Tropfen ab, sondern einen ganzen Schwall des 
Wassers. „He, was soll das?“, rief er mich unwirsch an. Ich blickte ihn mit meinem un-
schuldigsten Blick an und sagte leise: „Entschuldigung!“ In diesem Augenblick stahl sich 
ein Lächeln auch auf sein Gesicht. Endlich - ich atmete erleichtert auf. „Willst du heute 
Nachmittag mit mir einen Osterspaziergang machen?“, fragte er mich. Strahlend nickte 
ich. 
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„Ach, ist das schön“, riefen die drei Mädchen. So haben Opa und du euch kennenge-
lernt. „Nein, das war nicht Opa!“, entgegnete die Oma. „Der Spaziergang war so lang-
weilig. Er redete nur die ganze Zeit von sich selbst, wie toll er sei, was er alles schon ge-
macht hat und was er alles von seiner zukünftigen Ehefrau erwarte. Ich habe ihn dann 
stehen gelassen. So viele schlaflose Nächte umsonst. Am Brunnen habe ich seinen 
Freund getroffen. Er hatte ein kleines Fläschchen in der Hand, dass er schüttelte. Ein 
paar Tropfen fielen auf meine Hand. Er lächelte mich an und ich verstand. Die ganzen 
Jahre hatte er wegen mir schlaflose Nächte. Ich habe ihn, so unscheinbar er war, nie be-
merkt. So sind euer Opa und ich ein ‚Paar geworden. 

Das Fläschchen von damals haben wir aufgehoben. Und wenn wir uns mal gestritten 
haben, dann haben wir das Fläschchen angeschaut. Wir haben uns daran erinnert, wie 
viel unnütze schlaflose Nächte wir hatten, weil wir nicht miteinander geredet hatten. So 
sagten wir uns „Es tut mir leid - ich liebe dich!“  

So hat das Osterwasser die ganzen 60 Jahre mit eurem Großvater nie die Wirkung ver-
loren. Sie hat in unserer Ehe die Botschaft von Ostern verkündet. Still lagen die Enkelin-
nen da, schauten auf die Flasche und kuschelten sich ganz eng an ihre Oma.  

Gesprächsimpulse: 

Kennen Sie den Brauch des Osterwassers?  
Haben Sie dazu eine Geschichte?  
Welche anderen Osterbräuche wurden/werden bei Ihnen gefeiert? 
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Der Großvater und sein Garten 

Der Großvater sitzt in der Sonne und schaut lächelnd in seinen Garten. Sein Enkel 
kommt zu ihm und fragt ihn, warum er denn lächle. Daraufhin sagt der Großvater: „Ich 
lächle, weil ich mich an meinem bunten Garten freue und ich mir denke, wie zufrieden 
ich mit meinem Leben sein kann.“ „Was hat dein Garten mit deinem Leben zu tun“, 
fragt der Enkel.  

„Ich sehe in den verschiedenen Farben meines Gartens mich an die verschiedenen Zei-
ten in meinem Leben erinnert. Schau, da, die gelben Blumen - ich erinnere mich daran, 
wie ich jung war und ohne Sorgen durch den Tag gegangen bin, mit dem ersten Auto im 
Sommer an die Weiher gefahren bin. Die roten Blumen erinnern mich daran, als ich dei-
ne Großmutter kennenlernte, ganz rot bin ich am Anfang im Gesicht geworden, als ich 
sie fragte, ob sie mit mir zum Tanzen gehen wollte und ich hätte nicht gedacht, dass ich 
sie heute immer noch so liebe, wie am ersten Tag. Schau, die orangenen Blumen an, 
wie oft habe ich die Sonne schon auf- und untergehen sehen - ich hätte nicht gedacht, 
dass es so viele werden - teilweise mit sorgenvollen Gedanken, dann wieder in froher 
Erwartung, was der Tag so bringen wird. Dann hier die blauen Vergissmeinnicht - sie 
stehen für die Zeiten, in denen mein Leben in ruhigen Bahnen verlaufen ist - Arbeit, Fa-
milie, Gesundheit - alles hat gepasst. Doch dass das Leben auch anders ist, daran erin-
nern mich die lila Blumen - es gibt auch Zeiten im Leben, mein liebes Kind, da bin ich 
dagestanden und musste manches überlegen, wie es denn weitergeht - da war die Zeit 
nach dem Krieg, als wir alles verloren hatten, mein Vater nicht mehr heimgekommen 
ist, da war meine Krebserkrankung. Doch die lila Blumen sind eingebettet in der grünen 
Wiese und das Leben hat mich gelehrt, dass es nicht nur die lila und dunklen Seiten im 
Leben gibt, sondern meistens noch ein grün dabei ist und sei es nur das Lächeln eines 
Fremden, wenn man keine Kraft mehr hat.“  

„Und die Steine?“, bedeuten die auch etwas?“, fragte der Enkel „Diese hast du noch 

nicht so lange!“ „Ja, die habe ich, seit deine Großmutter an Demenz erkrankt ist.“ Im-

mer wieder lege ich Steine hinzu, wenn es mich einmal zu schwer drückt und ich mich 

immer frage: „Warum? - Aber sie liegen in meinem Garten, der alle Farben des Regen-

bogens vereint. Und der Regenbogen als Brücke zum Himmel gibt mir immer die Kraft 

jeden Tag neu anzufangen. Ich wünsche dir, mein liebes Kind, dass du für dich deinen 

Garten des Lebens auch einmal so sehen kannst. 

Gesprächsimpulse: 

Haben/hatten Sie einen Garten?  

Was sind Ihre Lieblingsblumen?  

Welche Blumenfarben würden Sie für Ihr Leben pflanzen? 



 
 
 
 
 
 
 
 
Bildnachweise: 
S. 2:     https://pixabay.com/de/photos/frau-m%c3%a4dchen-sch%c3%b6ne-portr%c3%a4t-3126749/ 
S. 4:     https://pixabay.com/de/photos/veilchen-blumen-farn-anordnung-3578798/ 
S. 5:     https://pixabay.com/de/photos/apfel-reif-rot-obst-apfelbaum-2720105/ 
S. 9:     https://pixabay.com/de/photos/wolf-mongolisch-mongolischer-wolf-1145039/ 
S. 11:   https://pixabay.com/de/photos/garten-park-schloss-landschaftsbau-2040714/ 
S. 12:   https://pixabay.com/de/photos/lavendel-blumen-feld-sonnenaufgang-6398415/ 
S. 15:   https://pixabay.com/de/photos/wasser-b%c3%a4ume-wildnis-fluss-1246643/ 
S. 17:   https://pixabay.com/de/photos/dachboden-alt-vergangenheit-4635222/ 
S. 18:   https://pixabay.com/de/illustrations/ersparnisse-bank-einzahlen-niedlich-3077938/ 
S. 20:   https://pixabay.com/de/illustrations/ersparnisse-bank-einzahlen-niedlich-3077938/ 
S. 24:    https://pixabay.com/de/photos/karpfen-fisch-wasser-schwimmen-3013463/ 
S. 25:    https://pixabay.com/de/photos/herz-bl%c3%a4tter-laub-garten-busch-1192662/ 
S. 29:    https://pixabay.com/de/photos/ferkel-tier-lebensraum-spezies-3741880/ 
S. 30:   https://pixabay.com/de/photos/osterbrunnen-bieberbach-ostereier-3303539/ 
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