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FLÜCHTLING FÜR
EINE NACHT
TEXT:

Agata Wojcieszak
Barbara Bechtloff

FOTOS:

Ausgerechnet mit einer Flüchtlingsgeschichte beginnt das Christentum: Das Baby ist
klein, die Mutter sehr jung, doch weil der römische König Herodes, das Kind töten will,
beschließt der Pﬂegevater die Flucht.
Doch wie würde die Flucht der Heiligen Familie heute aussehen? Anbetracht der Diskussionen um Flüchtlinge in Deutschland ist das eine wichtige Frage. Ihr stellen sich
an einem verregneten und kalten Freitagabend 180 Jugendliche in Heiligenstadt im
Bistum Erfurt. Als Nachfolger Jesu ﬂüchten sie mit ihm oder versuchen zumindest, die
Situation im Rahmen der Pilgernacht „Die Nacht lebt“ nachzuvollziehen. Der Weg führt
durch die vier Stadtkirchen. Jede funktioniert als Station auf dem ﬁktiven Fluchtweg.
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WAS WÜRDET DU
MITNEHMEN, WENN
DU PLÖTZLICH
FLIEHEN MÜSSTEST?
Vermummt, eine Waffe in der Hand, so läuft
er durch die volle Kirche in Heiligenstadt.
Wenn es ein Computerspiel wäre, würde das
witzig oder spannend sein. Wenn es die Realität wäre, erschreckend. So oder so gilt: Der
Terrorist hat die Waffe und damit das Sagen.
Station eins der Pilgernacht: Der Terror
beginnt. Die Heilige Familie muss ﬂiehen.
Es herrschen Angst und Schrecken.
Um es für die Pilger in Heiligenstadt ein
wenig nachvollziehbar zu machen, wie es ist,
im eigenen Land unerwünscht zu sein, lässt
die Kolpingjugend, die diese Station organi-

WILLKOMMEN IN
DEUTSCHLAND?
„Achtung, Achtung. Sie beﬁnden sich in der
Bundesrepublik Deutschland“, schallt es aus
Lautsprechern. Hundegebell ist zu hören.
Die Kirche liegt im Dunkeln, doch sie ist
nicht mehr Kirche, sondern Grenzgebiet.
Absperrbänder verhindern den Durchgang,
alle 180 Teilnehmer werden in die Kirchenbänke gedrängt. Jeder erhält eine Nummer,
denn jeder ist heute einige Stunden lang
Asylbewerber, muss hoffen und bangen, ob
er in Deutschland bleiben darf.
Wie das Asylverfahren abläuft, wird an
Soledad durchgespielt. „Pass, Beruf?“ Die

siert, die Koffer packen: „Du hast zweieinhalb Minuten Zeit“, heißt die Anweisung.
„Was würdest Du mitnehmen?“ Am heutigen Abend packen die Anwesenden ihre
Koffer auf einem Zettel: Zwanzig Dinge darf
jeder aufschreiben.
Am Ende werden die Zettel willkürlich von
Banden am Wegesrand zerrissen, denn, so erklärt Kaplan Philipp Förter, „was du mitgenommen hast, was dir lieb und teuer ist,
könntest Du verlieren.“ Das können unentbehrliche Medikamente sein, das Lieblingskuscheltier, Ersparnisse oder ein Mensch, der
Bruder, die Mutter, die beste Freundin.

„Mein Handy“

VANESSA (13)

„Ein Zelt, eine Decke.
Essen und trinken.“
MARIE (14)

„Mir würde es schwer fallen,
mein Zuhause zu verlassen.
Ich würde Mütze und Schal,
Waschzeug, aber auch Schminke
mitnehmen.“
LARA (11)

„Computer, Klamotten,
Geld und Pässe“
MAXI (18)

Niemand, dem es
zu Hause gut geht,
ﬂieht von dort mit
Banden, Boten und
nur dem Nötigsten
im Gepäck.

25-Jährige, die eine Frau aus Sri Lanka
mimt, hat weder das eine noch das andere.
Es folgen Daumenabdrücke, Foto. Dann das
Asylgesuch: „Wieder eine Frau mit Kindern,
aber ohne Beruf“, stöhnt eine Beamtin.
Beim Asylantrag einer Ärztin, reagiert sie
anders: „Solche Menschen wie Sie können
wir gebrauchen.“ Der Mensch und sein
wirtschaftlicher Nutzen. Unweigerlich stellt
sich die Frage, welchen Nutzen die Heilige
Familie hätte? Josef, der Handwerker, würde
sicher einen Job ﬁnden. Andererseits war er
ein 50-jähriger Mann, der die Sprache erst
mal lernen müsste. Und Maria? Eine junge
Frau mit Kind und ohne Ausbildung. So erfreut wie die Ärztin würde die Heilige Familie sicher nicht begrüßt werden.
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(16)
eine Meinung richtig.“ BENEDIKT
acht. Wir sollten uns
„Rassismus ist verbreiteter als ged
JONAS (19)
mehr mit dem Thema beschäftigen.“

Du willst
Dich auch
engagieren?
Dann…
... verschenke Second
Hand Kleidung, Spielzeug oder Bücher an
Flüchtlingsunterkünfte.
... organisiere einen
Projekt- oder Informationstag in Deiner Schule
oder Jugendgruppe.
Materialien gibt es hier:
uno-ﬂuechtlingshilfe.de
... diskutiere mit Mitschülern, die Sprüche
gegen Flüchtlinge machen. Gute Argumente
für die Diskussion gibt
es in der Broschüre
„Pro Menschenrechte.
Contra Vorurteile“ von
Pro Asyl.
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WAS KÖNNEN
JUGENDLICHE TUN?

Problem. Wir haben
„Viele halten Muslime für ein
mit der Kolpingjugend eine Moschee rt
diskutie
besucht und haben dort ganz offen
und kritische Fragen gestellt.“ FRANZI (17)

Ein paar kleine blinkende Balken.
Nein, die Flüchtlingsproblematik
wird sie damit nicht lösen, aber einie sind, sollte man
gen Menschen ermöglichen, dass sie
„Wenn Flüchtlinge in der Klassnic
ihre Familie und Freunde kontaktiesie im Sportunterricht wäht
D (14)
ren können. Marcus Bornschein beals letzte in die Mannschaft hlen.“ DAVI
richtet von einer Französin, die
Flüchtlingen erlaubt, bei sich zu Hausse, das aus Afghanistan
„Wir haben ein Mädchen in der Kla bt hat,
se Handys aufzuladen. Denn so erwas sie erle
geflohen ist. Es ist krass,
staunlich es für manch einen klingen
auch ganz normal darüber reden.“
ihr
mit
n
kan
ich
r
abe
mag, Computer, Internet oder Handy
SOPHIE (13)
sind nicht nur Luxusprodukte. Für
Menschen, die weit weg von ihrer Heimat sind, stellen sie vor allem eine
Möglichkeit dar, mit Familie und
Freunden in Kontakt zu bleiben.
„Wie aber können Jugendliche Flüchtlingen helfen, damit sie ein etwas besseres Leben haben?“ Marcus stellt die Frage, die zunächst so groß scheint, dass Antworten auf
sie fehlen. Dann sammeln alle Ideen und
Tipps.
173 072 Menschen haben 2014 in
Deutschland Asyl beantragt. Und es werden
immer mehr. Für manche sind diese Zahlen
Grund zur Sorge. Andere – und in
n
Heiligenstadt wird deutlich, dass
es viele sind – aber motiviert es,
sich zu engagieren. Das ist vielleicht der mühsamere Weg,
umso mehr passt er zum PilWer Asyl beantragt, der wird zugern: durchhalten, weitergenächst registriert. Dazu gehören
Skype:
eine
Möglichkeit
hen, immer ein bisschen für
Fingerabdrücke, Foto, und viele
mit Freunden und Fasich sein und gleichzeitig Kraft
Fragen, wieso die Person nach
milie, die in der Heimat
Deutschland kommen will.
Kontakt zu halten.
schöpfen aus der Gemeinschaft.

Nichts sagen ist auch keine Lösung
S

eit Dezember schon gehen Tausende auf die Straßen und demonstrieren gegen etwas, das sie
Islamisierung des Abendlandes nennen. Dennoch sprechen sich viele Vereine, Verbände
und ofﬁzielle Institutionen nicht konkret gegen diese
Bewegung aus. Der Grund: Dort marschiert nicht der Arbeitslose oder der Rentner, sondern der Mittelstand. Außerdem zeigt
eine Studie der TU Dresden, dass die meisten Demonstranten
wegen genereller Unzufriedenheit mit der Politik mitmarschieren.
Nur ein Viertel der PEGIDA-Demonstranten seien durch „Islamisierung“ motiviert. Für mich bleibt es dennoch ein sehr fragwürdiges Argument, denn in derselben Studie heißt es
über die Beweggründe der Teilnehmer: „An dritter Stelle
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folgen grundlegende Ressentiments gegenüber Zuwanderern und Asylbewerbern, dabei sind Vorbehalte gegen
Muslime bzw. den Islam besonders ausgeprägt.“ Für mich
persönlich ist es vollkommen egal, aus welchen anderweitigen
Gründen jemand Teil dieser Bewegung wird. Allein, dass sich
in dieser Bewegung rechtes Gedankengut ﬁndet, ist
nicht zu tolerieren und sollte auch von Verbänden und
öffentlichen Institutionen schärfer als bisher kritisiert
werden. Die Menschen, die sich von einer solchen Bewegung
benutzen lassen und dieser auf Demonstrationen Gesicht und
Stimme geben, kann ich nicht ernst nehmen. Natürlich muss man
den Sorgen, die diese Menschen haben, einen Raum geben und
sie auch hören, aber deﬁnitiv nicht auf einem Weg, der Hass und
Fremdenfeindlichkeit unterstützt.

Fotos: Shutterstock / Hilch / tomograf.

Ein Kommentar von Manuel Hörmeyer, Mitglied im Bundesleitungsteam der Kolpingjugend.

UPCYCLING

Fotos: iStockphoto / AYImages / Jaap2 / kettaphoto / kira_an / PeopleImages / prill / starfotograf; Shutterstock / Sabphoto.
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Klassenzimmer verschönern

1. Muss das Klassenzimmer verschönern.
2. Sucht sich ein Mädchen, das sich voll
in die Aufgabe reinhängt.
3. Hört das erste Mal vom Upcycling: mit
Müll basteln.
4. Verdreht die Augen.
5. Soll aus leeren Flaschen hängende Vasen machen?!!
6. Bietet an, Löcher in die Decke zu bohren.
7. Soll laut Lehrer „mal eine Mädchenaufgabe übernehmen“: Vasen basteln.
9. Bleibt mit dem Dekozeugs zurück.
10. Sieht, wie das Mädel den Bohrer
FALSCH HERUM und SCHIEF einsetzt.
11. Zeigt ihr, wie man das richtig macht.
Geht zum Dekozeugs zurück.
12. Hört das Mädel kreischen.
13. Grummelt: Frauen und Technik.
14. Hat Filz und Bänder statt an der Flasche an seinen Fingern kleben.
15. Beschimpf die Flaschen und kickt sie
vor Wut quer durch den Raum.
16. Hört vom Lehrer, er soll sich beruhigen und weiterarbeiten.
17. Fletzt sich auf nen Stuhl und macht
erst mal NICHTS.

18. Genießt es, wie sie alles gibt, um ihn
wieder zum Basteln zu motivieren.
19. Lässt sie noch etwas zappeln.
20. Nimmt ihre Hilfe bei der Deko an.
21. Stellt sogar seine soziale Ader unter
Beweis: Hilft, die Vasen aufzuhängen.
22. Findet, dass die Teile eigentlich ganz
cool aussehen.
23. Denkt sich: Aber ohne mich, hätte
sie das alles nie geschafft.

1. Darf das Klassenzimmer verschönern.
2. Muss mit nem Typen zusammenarbeiten.
3. Freut sich auf Upcycling. Ist total in!
4. Erklärt dem Typen, was das ist: Ausgedientem neues Leben einhauchen,
Verantwortung für Produziertes übernehmen, die Welt schöner machen.
5. Will aus leeren Flaschen Hängevasen
zaubern. Bringt Flaschen, Bänder, Filz
und rosa Blumen mit.
6. Soll laut Lehrer „auch mal eine Jungenaufgabe übernehmen“: Löcher in
die Decke bohren.

8. Steht auf der Leiter und weiß nicht,
wie man das mit dem Bohrer macht.
9. Lässt sich von dem Typen helfen.
10. Setzt die Bohrmaschine an und
kreischt. Dass beim Bohren so ein
Gegendruck entsteht!
11. Hört, wie er grummelt: Frauen und
Technik.
12. Will – auf der Leiter stehend – über
Diskriminierung diskutieren.
13. Hört vom Lehrer, sie soll sich auf ihre
Arbeit konzentrieren.
14. Setzt die Bohrmaschine noch mal an.
15. Findet, das macht echt Spaß. Macht
mit dem Mund Bohrgeräusche.
16. Sieht, wie der Typ Flaschen kickt.
17. Bespricht ihn mit Engelszungen.
18. Kann ziemlich süß und überzeugend
sein, wenn sie will.
19. Hilft ihm schließlich bei der Deko.
20. Ist erstaunt, als er ihr dann beim Aufhängen hilft.
21. Findet, dass die upgecycleten Vasen
wirklich wunder-wunderschön aussehen.
22. Denkt sich: Aber ohne mich, hätte er
das alles nicht geschafft.
KOLPI NGMAGAZI N MAI-J U N I 2015
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DA R F M A N DA S ?

Darf man...

jemand seine Meinung
aufdrücken?
Moderation:

Agata Wojcieszak

Meinungsfreiheit ist ein toller Wert,
aber wie weit darf man bei Diskussionen gehen,
auch wenn man glaubt, zu 100% im recht zu sein?
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was nachplappere, um
sofort Stellung zu beziehen, nehme ich mir lieber Zeit, mir eine Meinung zu bilden.
Gibt es Themen, für
die Ihr Euch einsetzt,
weil sie Euch sehr
wichtig sind?
tobias Ich diskutiere
oft mit Lehrern. Vielleicht haue ich mir da
den einen oder anderen
negativen Punkt rein,
aber das nehme ich in
Kauf. Ich ﬁnde es wichtig, dass auch Lehrer
merken, dass es andere
Meinungen gibt und
dass man ihnen nicht
nur zustimmt, weil sie
Lehrer sind.
katharina Inklusion ist
für mich ein Thema, für
das es sich zu kämpfen
lohnt. Natürlich bin ich
realistisch und weiß,
dass die Rahmenbedingungen verbessert werden müssen. Aber ich
bleibe bei der Meinung,
dass gemeinsame Klassen und Aktionen richtig
sind.
adriano Ich will keine
Klischees bedienen, aber
als ich ein Jahr in Bolivien lebte, gingen ab und

Adriano-Jor
ge Bras
Dos Santos
studiert in
Hamburg Jura
und ﬁndet,
dass man sic
h für andere
nicht verbiege
n sollte.
Der 19-Jährig
e engagiert
sich in seiner
Heimatstadt Bremer
haven im
Bistum Hildes
heim für
die internatio
nale Freiwilligendiens
te und die
Bolivienpartn
erschaft.

an die Meinungen auseinander. Ich habe versucht, die Argumente zu
verstehen, aber wenn es
um Sprüche wie Frauen
gehören an den Herd
ging, habe ich gesagt, ich
will Dich nicht angreifen,
aber ich ﬁnde es nicht
gut, dass Du so abwertende Sprüche machst.
Wie haben die Männer reagiert?
adriano Die Jüngeren
ließen mit sich reden,
bei den Älteren war es
schwieriger.
Manchmal weiß man
vielleicht auch besser,
was für eine andere
Person gut ist. Wie

weit darf man da eingreifen?
tobias Ein Freund von
mir hatte eine neue
Freundin und ich war
der Meinung, dass sie
nur mit ihm spielt. Das
habe ich ihm auch gesagt und auch dass ich
für ihn da bin, wenn er
mich braucht.
adriano Selbst wenn
ich meine, es besser zu
wissen, kann ich letztlich
nur einen Tipp geben.
Wenn die Person nicht
darauf hören will, muss
ich es akzeptieren.
katharina Werde ich
nach meiner Meinung
gefragt, sage ich sie auch.
Ansonsten halte ich
mich zurück, weil ich bei
persönlichen Entschei-

Fotos: Shutterstock / aslysun.

Ist es wichtig, eine eigene Meinung zu haben?
tobias Auf jeden Fall
ist das wichtig, weil es
dazu beiträgt, eine eigene Persönlichkeit aufzubauen.
adriano Wenn wir keine eigene Meinung hätten, würden wir auch
nicht wissen, was wir im
Leben machen wollen.
katharina Ich sehe das
so wie Ihr, aber manchmal gibt es auch Kleinigkeiten, bei denen man
sagen darf, das ist mir
egal. Und bevor ich et-

dungen
ungen niemanden bevormunden
rmunden will.
Und
nd wurde Euch
schon
chon mal eine Meiung aufgedrückt?
nung
tobias
obias Einmal ging es
in der Schule um Integration.
gration. Ein Lehrer
fand
nd es in Ordnung, da
dass
seine Frau nicht so gut
Deutsch spricht. Ermeinte, dass jeder seine
Kultur leben und seine
Sprache sprechen soll.
Wir Schüler waren der
Meinung, dass man in
Deutschland auch
Deutsch lernen sollte,
weil man sich sonst nicht
eingliedern kann.
adriano Natürlich sollte man die Sprache des
Landes, in dem man lebt,
beherrschen, aber die
anderen sollten auch an
der Kultur der Einwanderer teilnehmen. Es ist
wichtig, dass beide Seiten nicht ins Extrem
gehen.
Fällt es Euch schwer,
Euch von einer anderen Meinung überzeugen zu lassen?
tobias Wenn ich wirk-

lich von etwas überzeugt
bin, dauert es schon eine
Weile, bis ich eine andere
Meinung wahrnehme.
katharina Wenn jemand neue Aspekte
nennt, die ich nicht berücksichtigt habe, bin
ich bereit, meine Meinung zu ändern. Wenn
es um persönliche Werte
und Ziele geht, bleibe
ich bei meiner Meinung.
Das klingt so, als hätte Dich jemand von
einer Entscheidung
abbringen wollen?
katharina Weil ich ein
gutes Abi hatte, fragten
viele, warum ich nur auf
Lehramt studieren wollte. Ich jedoch will in
meinem Beruf einen
Sinn sehen, die Karriere
steht bei mir nicht im
Vordergrund. Das ist ein
persönlicher Wert, von

Ich akzeptiere eine andere
Meinung, sage meine aber
auch ganz offen. Dafür nehme ich auch negative Konsequenzen in Kauf. Tobias

dem ich mich nicht
abbringen lasse.
adriano Ich ﬁnde auch,
dass man sich für andere
Menschen nicht verstellen sollte, um ihnen unbedingt zu gefallen.
Zu persönlichen Werr
ten zählt auch Religion. Diskutiert ihr darr
über mit Nicht- oder
Andersgläubigen?
adriano Mir ist aufgefallen, dass andere es
verspotten, wenn ich
sage, dass ich mich
kirchlich engagiere.
Manche denken dann an
die Missbrauchsfälle
und fragen, machst Du
da mit?
Was entgegnest Du
solchen Menschen?
Mensschen?
adriano Ich versuche
ihnen bewusst zu machen, dass Gesetze und
Werte, zum Beispiel der
Wunsch, friedlich zusammenzuleben, einen
christlichen Ursprung
haben.
katharina Als ich zu
Schulzeiten Ministrantin
war, habe ich das nicht
unbedingt gesagt, weil
ich nicht wollte, dass
sich andere darüber lustig machen. Heute halte
ich mich zurück, wenn
es mir nicht wert ist,
mich mit jemanden heftig auseinanderzusetzen.
Aber im Freundes- oder
Bekanntenkreis diskutieren wir schon.
Über welche Themen
diskutiert Ihr?
katharina Zum Beispiel wurde ich neulich
gefragt, wie ich als
Christin zu Homosexuellen stehe. Ich habe gesagt, dass ich zwar gläubig bin, aber dass ich
manche Aspekte anders
sehe als die Amtskirche.
Für mich machen die
Werte einen Großteil des
Glaubens aus und dazu

gehört für mich, dass
geh
ich die Menschen so akzeptiere
wie sie sind.
zep
Die Kirche gibt uns
eine Meinung vor.
ein
Lehrer
und Eltern tun
Le
e
das aber auch. Gibt
da
es Menschen oder Institutionen, die quasi
sti
das Recht haben,
da
mehr
me recht zu haben?
tobias Lehrer und Elto
tern
ter sind auch nur Menschen,
sch mit denen man
meistens
vernünftig disme
kutieren kann. Aber
kut
wenn
ween es ums Wegbleiben
n und Ähnliches geht,
hat
haat man als Jugendlicher
kaum
ka
au Spielraum. Dann
muss
mu man sich der Entscheidung
der Eltern füscch
gen
geen – ob sie damit wirklich
lic
cch
h recht haben, ist
noch mal was anderes.
adriano Wir kriegen
von klein auf mit, dass
es Regeln und Gesetze
gibt, denen wir uns fügen müssen. Regeln sind
aber auch wichtig, damit
man ein gutes Miteinander hat.
Vielen Dank für das
Gespräch.

Tobias Bove
lett ist es
wichtig, eine
eigene Meinu
ng
zu haben und
sie äußern zu
können. Eins
chüchtern läss
t
er sich nicht.
Der 15-Jährig
e
fährt gerne in
s Pﬁngszeltla
ger
des DV Aachen
und kommt
im Septembe
r zum Kolpingt
ag
nach Köln.
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MUT TUT GUT

Im Sprint nach Rio
London: 70.000 Menschen schauen im
Juli 2013 zu, wie Philipp bei den Anniversary
Games die 200 Meter gegen die besten
Athleten der Welt sprintet – und das mit 15
Jahren und einer Beinprothese.
TEXT:

Jonas Göcke, Agata Wojcieszak

L
28

FOTOS:

Bayer Leverkusen

aufen, springen, Fußballspielen.
Philipp ist ein junger, lebensfroher Draufgänger, der immer in
Bewegung ist. Dass er eine Prothese trägt, merkt man ihm
nicht an. „Schon kurz nachdem
ich die Prothese bekommen

KOLPI NGMAGAZI N MAI–J U N I 2015

hatte“, erzählt er, „habe ich die Krücken
sofort weggeschmissen, habe draußen
mit Freunden rumgetobt.“ Und so macht
Philipp direkt seine erste Prothese kaputt.
„Ich wollte sie herausfordern“, sagt der
heute 16-Jährige, der vor acht Jahren die
Diagnose Knochenkrebs im rechten

Oberschenkel bekam.
Eineinhalb Jahre kämpfte er um das
Bein mit Operationen und Chemotherapie. Dann sagte der neunjährige Junge
von sich aus: „Es ist genug. Das Bein soll
ab.“ Nach der Amputation ging es Philipp endlich besser. Im Februar 2008 bekam er eine Prothese und schnupperte
beim Leichtathletiktraining von Bayer
Leverkusen rein.
Was als Hobby begann, wurde zur Erfolgsgeschichte. Der Schüler aus der Nähe
von Bonn errang die ersten Podestplätze,
wurde Deutscher Juniorenmeister und
startete bei den Juniorenweltmeisterschaften 2013 und 2014. Dort gewann er
in den Disziplinen 100 Meter, 200 Meter,
Weit- und Hochsprung sieben Medaillen.
Zurück wünscht Philipp sich das rechte
Bein nicht. Sonst wäre er nicht der
Mensch, der er heute ist. Er geht offen mit
seiner Behinderung um und hofft dadurch die öffentliche Meinung zu verändern: „Ich ﬁnde es blöd, wenn Kinder, die
mich anschauen, von ihren Eltern weggezogen werden, anstatt dass sie Fragen
stellen können. Ich kann doch mit der
Prothese alles machen.“
Das möchte Philipp auch bei seinem
großen Ziel zeigen: den Paralympics 2016
in Rio. Dann will er gegen sein Vorbild
und guten Freund Heinrich Popow laufen. Popow hält mit 12,11 Sekunden den
Weltrekord über die 100 Meter in Philipps Startklasse. Seine Bestleistung liegt
bei 13,77 Sekunden: „Ich hoffe, Heinrich
bald zu schlagen.“
Dafür trainiert der Athlet fast jeden Tag
im 40 Kilometer entfernten Leverkusen.
Seine Mitsportler bezeichnet er als große
Familie: „Wenn die Prothesen beim
Krafttraining neben den Geräten stehen,
klauen wir sie uns gegenseitig aus Spaß.“
Philipps Prothese kostet 50 000 Euro.
Es ist momentan eines der besten Produkte auf dem Markt. Dennoch: Eine
Prothese kann noch so gut sein, ohne das
Vertrauen in sie und den eignen Körper
könnte sich Philipp nie so lässig bewegen.
Der Glaube an sich selbst: Wer den nicht
hat, der humpelt durchs Leben – ganz
gleich, ob er eine Prothese braucht oder
nicht.

Fotos: Shutterstock / Hilch
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Papst Franziskus hat
14 Millionen Follower
auf Twitter. Hier lest Ihr
seine schönsten Tweets.

1.Mai

Josef Schutzfest
Hast Du nicht manchmal auch das Gefühl, dass der Druck zu groß ist, den Eltern, Lehrer und Freunde
auf Dich ausüben? Dann hilft Dir vielleicht ein Blick auf den Hl. Josef, den Pﬂegevater Jesu. Er war nie
dazu bestimmt, im Mittelpunkt zu stehen, sondern suchte nach Gottes Aufgabe für sein Leben. Und
mag der eigene Lebensweg auch manchmal krumm erscheinen, so hat Gott doch immer einen „geraden“ Plan für jeden einzelnen Menschen. Nimmt dies nicht einiges an Druck von unseren Schultern?

Die erste J
fast gescha ahreshälfte ist
f
Ihr habt sie ft. Wir hoffen,
und holt au gut überstanden
alles raus, ws der zweiten
as geht!

Herz Jesu Fest

in
Die Welt
Zahlen

Wenn Gott einen Blog hätte, würde er am
12. Juni vielleicht so etwas posten:

„I’ve seen you at
your worst and I still
think you’re the best.“
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12. Juni

Denn bei all den Regeln, Geboten und Dogmen, die es im Christentum gibt, steht doch fest, dass es darum geht: Gott liebt
Dich, mich, uns alle, immer und ohne jeden Zweifel. Genau an
diese bedingungslose Liebe Gottes für uns Menschen erinnert
das Herz Jesu Fest. Gott hat ein Herz für Dich.

Warum aus Bambi ein Hirsch wurde
und warum das gar nicht geht
Ein süßes Rehkitz, das seine Mama verliert und nach zahlreichen Mutproben zum
herrschaftlichen Hirsch heranwächst. Bambi hat Herzen erobert und ein Märchen in die
Welt gesetzt, denn ein Rehkitz wird, wenn es erwachsen wird, zum Reh. So sieht es auch
die Buchvorlage des Österreichers Felix Salten vor. Doch weil es in Amerika keine Rehe gibt,
machte Disney aus Bambi einen Hirsch. In der deutschen Synchronfassung hat man’s dann
ganz durcheinander gebracht: Der kleine Bambi und seine Mutter sind Rehe, der Vater und
der erwachsene Bambi hingegen Hirsche. Eine wahrlich tierische Verwirrung!
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SCHNUFFIS SEITE

zirkuskids

Wer mit einem Hula-Hoop-Reifen um die Hüften auf einem so großen Ball balanciert, der muss es richtig drauf
haben! Doch was im Zirkus so unglaublich aussieht, ist –
wie fast alles im Leben – eine Frage des Trainings.
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Beim Balancieren musst Du auf jeden Fall die
Muskeln anspannen und konzentriert geradeaus
gucken. Das Tollste am Zirkus ist, dass hier jeder,
egal ob mutig, vorsichtig, schüchtern oder eine
kleine Rampensau, etwas ausprobieren kann,
was er noch nie gemacht hat. Du kannst balancieren, jonglieren oder Dir für die Gruppe einen
Tanz ausdenken. Das Ziel jeder Zirkusgruppe ist
eine Aufführung und natürlich Applaus. Das stärkt das
Gruppengefühl und gibt neues Selbstbewusstsein.
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Scherben

:

Auf Scherben stehen sieht spektakulär aus. Heikel ist die Nummer aber
auch. Alle Tricks können hier nicht
verraten werden – das besagt das
Geheimnisgebot der Zirkusleute.
Nur so viel: Die Kunst liegt auch
darin, die Füße ganz langsam und
nacheinander auf den Scherbenhaufen zu stellen und sich nicht ruckartig darauf zu begewegen.

Auch diese Spezialnägel hinterlassen Spuren an den Händen. Damit
man nicht aufgespießt wird, muss
man sein Gewicht gleichmäßig auf
beide Hände verlagern. Wer auf
dem Brett liegen will, muss die
Bauchmuskeln wie verrückt anspannen. Dann kann auch ein
leichtes Kerlchen wie Schnufﬁ vorsichtig auf den Bauch steigen.

Schwerter

Nagel

Klein, kleiner, am kleinsten muss sich
jeder machen, der in eine Kiste krabbeln will, in die Schwerter hineingesteckt werden. Gelenkig sollte man
schon sein, wenn man die Nummer
ausprobiert und Angst vor Dunkelheit ist auch nicht empfehlenswert.
Doch solange man zusammen in
n der
Kiste hockt, ist alles halb so schlimm.
hlimm.

;-)
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