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Er zeigt, wie‘s geht:
Als er mit 15 an seinem ersten 
Erste-Hilfe-Kurs teilnahm, 
ist er einfach eingeschlafen. 
Mittlerweile gibt Lorenz selbst 
Erst-Hilfe-Kurse beim Deut-
schen Roten Kreuz. Damit bei 
ihm niemand einschläft, lässt 
er die Teilnehmer Griffe und 
Positionen selbst ausprobie-
ren. Dass Erste Hilfe wirklich 
Leben retten kann, weiß Lo-
renz übrigens aus Erfahrung. 

Vor zwei Jahren hatte der 
heute 20-Jährige einen schwe-
ren Autounfall. „Hätte mir nie-
mand geholfen, wäre ich wahr-
scheinlich tot“, sagt er. „Man 
kann jemandem schon das Le-
ben retten, wenn man nur ein 
paar Handgriffe beherrscht.“ 
Welche das sind, zeigt Lorenz 
zusammen mit den „Erste-Hil-
fe-Models“ Anton und Leyla 
auf diesen vier X-Mag-Seiten.

KO L P I N G J U G E N D  I N  A KT I O N 

Erste 
Dein Schutz geht vor! 
Deswegen erst mal 

zum Erste-Hilfe-Set greifen 
und Einmal-Handschuhe 
überstreifen. Keine da? Eine 
Plastiktüte tut‘s auch.

Arm der betroffenen 
Person hoch- und z. B. 

auf dem eigenen Bein able-
gen. Kompresse auf Wunde 
legen, Verband zweimal über 
Kreuz legen.

Praktisch: ein Verband mit integrierter Kompresse.  

Leg sie direkt auf die Wunde.

21

Druckverband – bei starken Blutungen
Blutet jemand stark, ist ein Druckverband notwendig. Dadurch wird die Blutung gestillt, gleichzeitig bleiben andere Kör-
perteile, wie z. B. Hand und Finger gut durchblutet. 

Druckpolster auf 
die Wunde legen: Es 

eignet sich alles von ver-
packter Mullbinde bis Han-
dy – Hauptsache, das Teil 
kann sich nicht vollsaugen.

3 Ist die Wunde gut 
verbunden, den 

Verband einmal um den 
Daumen rumwickeln und so 
eine Schlaufe vorbereiten. 
Nun den Verband einmal ...

4

Du willst mehr zum 

Thema wissen? 

Dann hol dir eine 

Erste-Hilfe-App.
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Hilfe
Erste Hilfe kann Leben retten. Trotzdem leisten im Fall der Fälle nur 40 Prozent 

Erste Hilfe. Manche machen lieber zuerst ein Foto, andere kriegen Panik oder 

wissen nicht, was sie tun sollen. X-Mag zeigt deswegen, wie‘s geht und hat eine 

Idee: Macht doch einen Erste-Hilfe-Kurs mit eurer Jugendgruppe. Das stärkt die Zivilcourage 

und das Gruppengefühl. Und für die Juleica und den Führerschein braucht ihr ihn eh.

... unter dem Arm 
rumwickeln und die 

beiden Enden miteinander 
verknoten. Den Arm vor-
sichtig ablegen. Durch den 
Blutverlust ...

... kann der Person 
schwindelig sein. Sie 

sollte nicht mehr stehen, 
sondern ihre Beine hochle-
gen, z. B. auf deinen Beinen.  
Wähle nun die 112.

65

Ab 1 Liter Blutverlust 

droht Lebensgefahr. 

Deswegen zuerst die 

Blutung stillen und 

dann 112 wählen.

Hilfe! Ich kann kein Blut sehen! Dann such dir eine Person und leite sie bei der Ersten Hilfe an. 

Die Erste-Hilfe-Seiten gibt es auch 
zum Downloaden auf kolping.de
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Reanimation – Person atmet nicht von alleine

 Check die Atmung, 
indem du den Kopf 

der Person überstreckst  
und dich über sie beugst. 
Kein Atmen? Dann beginne 
mit der Reanimation.

Drücke 30 Mal auf den 
nackten Brustkorb. 

Sing (im Kopf) „Ah, ah, ah – 
stayin‘ alive“ von den Bee 
Gees mit, dann hast du den 
richtigen Pump-Rhythmus.

Dann Kopf überstrecken, 
Nase zuhalten und zwei 

Mal in den Mund der Person 
pusten – bis sich der Brust-
korb hebt. Pumpe und puste 
nun, bis der Arzt kommt.

Helm abnehmen – am besten zu zweit
Gut festhalten: So ein Kopf ist schwer!

Stabile Seitenlage – Person ist ohnmächtig, atmet von alleine

Such dir eine Person, 
die helfen kann. Sie 

kniet sich neben die Person, 
du ans Kopfende.

Atmet die Person? 
Dann hilf ihr in die 

stabile Seitenlage. So liegt 
die Person sicher und er-
stickt nicht, falls sie sich im 
Liegen erbricht.

Mach das Visier auf, 
nimm eventuell die 

Brille ab, öffne den Kinnrie-
men (der Verschluss ist rot).

Winkle den rechten 
Arm (90 Grad) und das 

gegenüberliegende Bein an. 
Lege den linken Arm auf der 
rechten Schulter ab – als wür-
de sich die Person umarmen.

Zieh den Kinnriemen 
aus dem Helm raus 

und fahr mit den Fingern in 
den Helm.

Dreh die Person nun 
sanft auf die rechte 

Seite, indem du dir ihren lin-
ken Arm und ihr linkes Bein 
greifst und sie dann auf die 
Seite rollst.

Zieh den Helm ge-
rade vom Kopf ab. 

Wichtig: Der Helfer hält Na-
cken und Kopf gut fest.

Bei Ohnmächtigen 
erschlaffen alle Mus-

ken – auch die Zunge. Ist 
der Kopf überstreckt (nach 
hinten gezogen) bleiben die 
Atemwege frei.

2

2
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Ist eine Person nicht ansprechbar, überprüfe zunächst, ob sie „nur“ ohnmäch-
tig ist (atmet selbstständig) oder ob sie reanimiert werden muss (atmet nicht).

Soll der Helm ab? Ja! Falls die Halswirbelsäule beschädigt ist, kann man sie dadurch nicht noch kaputter machen.

So liegt die Person sicher: Erbrochenes kann aus dem Mund fließen, die Sauerstoffzufuhr ist garantiert.

Styling-Tipp (klingt albern, ist aber wichtig): Lange 

Haare zusammenbinden. Sie können dich bei der Ersten 

Hilfe behindern oder die Person ins Gesicht picksen.

Atmet die Person nicht von alleine, ruf zuerst den Notarzt! Beginne dann mit der Reanimation. 

Das Leben ist (leider) kein 

Hollywoodfilm. Durch  

die Reanimation wacht 

keiner einfach so auf. Des-

wegen musst du so lange 

pumpen und pusten, bis 

der Notarzt da ist.



... dann klopf der Person erst mal mit 
der flachen Hand wirklich kräftig auf 
den Rücken. Hilft das nicht, mach es 
wie im Film: Stell dich hinter die Per-
son, mach aus einer Hand eine Faust 
und leg sie unter Rippen und Brust-
bein der Person. Umschließe mit der 
anderen Hand die Faust und zieh die 
Person dann ruckartig und mit Kraft 
gerade nach hinten. Wiederhole das 
bis zu fünf mal, bis das Verschluckte 
rauskommt. Wähle im Notfall die 112.

Oberbauchkompression – bei Ersticken

Wenn es drauf ankommt, leistet nicht mal 
jeder zweite Deutsche Erste Hilfe. 
Anna gehört zu den mutigen Ausnahmen.  
Die 20-Jährige rettete drauflos und sagt,  
warum sie es immer wieder tun würde.
X-Mag: Wie und warum musstest du Erste Hilfe 
leisten?
Anna: Ich war nach der Arbeit unterwegs nach Hause. 

Als ich an der Straßenbahnhaltestelle ankam, sah ich, 

dass da jemand auf den Schienen lag. Die Bahn war 

auch schon unterwegs.

Und dann?
Der Fahrer hat den Mann glücklicherweise gesehen 

und konnte bremsen. Dann fing er an, wie wild zu 

klingeln, doch der Mann reagierte nicht. Also bin ich 

hingelaufen. 

Hat sonst noch jemand geholfen?
Manche Leute haben geguckt, andere sind weitergelau-

fen. Nicht mal der Straßenbahnfahrer ist ausgestiegen. 

Er hat einfach nur geklingelt. 

Da denkt man sich doch: Was ist mit den Leuten 
los, oder? 

Na ja, zwar kriegen an einem belebten Ort immer viele 

Menschen mit, was passiert, aber sie fühlen sich nicht 

in der Verantwortung, etwas zu tun, so nach dem Mot-

to: Die anderen machen ja auch nichts. Aber in dem 

Fall war es ziemlich offensichtlich, dass der Mann ver-

wahrlost und wahrscheinlich obdachlos war. Ich ver-

mute, um solche Menschen wird dann noch mal ein 

größerer Bogen gemacht, auch wenn sie Hilfe brau-

chen.

Wie ist die Situation dann zu Ende gegangen?
Gegenüber von der Haltestelle ist eine Anlaufstelle für 

Obdachlose. Von dort kam dann jemand. Zusammen 

haben wir den Mann von den Schienen geholt und in 

die stabile Seitenlage gebracht. Dann haben wir den 

Rettungsdienst gerufen.

Weißt du, was aus dem Mann geworden ist?
Nein, das erfährt man nicht.

Das klingt nach einem ziemlich turbulenten Feier-
abend. Würdest du dir das noch mal antun?
Klar, ich war an dem Tag später zu Hause als geplant. 

Aber das ist für mich kein Grund, wegzuschauen. Man-

che Dinge gehen einfach vor. Jemandem zu helfen, ge-

hört dazu.

Überprüfe die Atmung. 
Kein Atmen? Wähle 

112 und beginne mit der Rea-
nimation (siehe oben).

Überprüfe noch mal 
die Atmung, indem 

du eine Hand auf den Bauch 
der Person legst und dich 
über ihr Gesicht beugst. 
Wähle dann die 112.

Atmet die Person, 
positioniere sie in 

der stabilen Seitenlage und 
wähle 112.

65

5

Hat jemand zu hastig gegessen? 
Oder hat ein Kind etwas ver-
schluckt ... 
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Du willst Erste Hilfe leisten, bist aber 

unsicher? Dann ruf immer zuerst die 

112 an. Die lotsen dich durch!

Interview  
mit Ersthelferin 
Anna Huge

Zu tief ins Glas geschaut? Auch 
für Personen, die so betrunken 
sind, dass sie nicht mehr stehen 
können, ist die stabile Seitenla-
ge die beste Position.

Ist die Person ansprech-

bar, frag sie, ob der Helm 

ab soll. Handle nicht ge-

gen ihren Willen.

Sie rettete einen Mann  

  von den Bahngleisen.
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Der Fußballer Mesut 
Özil singt die Hymne 
vor dem Spiel der Na-
tionalmannschaft gar 
nicht erst mit. Ist das 
besser oder schlech-
ter als die Harting- 
Nummer?
alex  Ich finde das 
weniger schlimm. 
Trotzdem ist es trau-
rig, dass er nicht mit-
singt. Das hat doch 
etwas mit Zugehörig-
keit zu tun.
sara  Ich finde es völ-
lig OK. Özil steht an-
dächtig da und tanzt 
nicht aus der Reihe, 
er bewegt einfach 
nur seinen Mund 
nicht.

alex  Ich denke auch, 
wenn man so in der 
Öffentlichkeit steht, 
sollte man eine Sie-
gerehrung schon 
ernst nehmen und 
Respekt zeigen.
sara  Ich sehe das ein 
bisschen anders. 
Wenn man von einem 
Moment überwältigt 
wird, verhält man 
sich manchmal an-
ders als erwartet. Ich 
wäre bestimmt auch 
außer mir, wenn ich 
für Deutschland Gold 
geholt hätte.

Wo steht eigentlich 
geschrieben, dass 
man zur Hymne nicht 
tanzen darf? Schließ-
lich ist es doch ein 
Moment der Freude.
alex  Es steht sicher 
nirgends geschrieben, 
aber man bekommt 
doch von Eltern und 
Großeltern schon mit, 
dass man sich in sol-
chen Momenten eh-
renvoll verhalten soll.
sara  Man kriegt si-
cher beigebracht, 
sich andächtig zu zei-
gen. So spiegelt man 
seine Haltung zum ei-
genen Land wider. 
Trotzdem fand ich 
Hartings Verhalten 
einfach nur mensch-
lich.

Darf man...

Moderation: Agata Wojcieszak

zur Nationalhymne rumhampeln?

Pfeifen, Arme ver-
schränken, schunkeln 
– Christoph Harting 
hat bei Olympia wäh-
rend der Siegereh-
rung eine ganz schö-
ne Show abgezogen. 
Die Reaktionen im 
Netzt haben gezeigt: 
Das geht gar nicht – 
oder?
mario  Ich saß vor 
dem Fernseher und 
habe mich gefragt, 
was das für ein arro-
ganter Typ ist. Klar, je-
der freut sich auf sei-
ne Weise, aber so ein 
Verhalten ist wirklich 
daneben.

 leistete sich zur Nationalhymne ein Tänzchen.  

Das Olympiagold für Christoph Harting löste beim Publikum 

Als Bayer wurde Mario Ilg 

schon in der Grundschule „Hei-

matliebe“ vermittelt. Dazu zählt 

auch, die deutsche Nationalhym-

ne mitzusingen. Der 18-Jährige 

singt sie selbst meistens vor den 

Spielen der DFB-Elf. „Das stärkt 

das Zusammengehörigkeitsge-

fühl“, sagt er. Tanzen oder albern 

sein würde Mario in so einem 

Moment aber niemals.

Als
sch
m
au
n
s
S

 Jubel aus – und schwenkte in einen Shitstorm um. Denn Harting 

BILD DIR DEI-
NE MEINUNG:
Scann den QR-
Code und schau 
dir das Video von 
Christoph Har-
tings Showeinla-
ge während der 
Siegerehrung bei  
Olympia 2016 
selbst an.

DA R F  M A N  DA S ?
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Was macht ihr eigent-
lich, wenn die Hymne 
kurz vor einem Spiel 
der Nationalmann-
schaft erklingt?
mario  Bei uns in der 
Gruppe ist es schon 
eine Art ernsthafter 
Gag, dass wir aufste-
hen, mitsingen und 
danach klatschen. 
Wenn ich ein Spiel al-
leine gucke, bleibe 
ich aber schon auf 
der Couch sitzen oder 
gehe noch schnell 
aufs Klo.
sara  Bei mir ist es an-
dersherum. Wenn ich 
zusammen mit mei-
nem Papa Fußball gu-
cke, singen wir die 
Nationalhymne immer 
lautstark auf dem 
Sofa mit. Beim Public 
Viewing nutze ich die 
Zeit lieber, um aufs 
Klo zu gehen. Zu der 
Zeit ist da einfach we-
niger los.
Haben die Deutschen 
eigentlich ein ande-
res Verhältnis zur Na-
tionalhymne als ande-
re Nationen?
alex  Wir sind auf je-
den Fall durch das 
Dritte Reich vorbelas-
tet. Deswegen fürch-
ten sich manche Leu-
te, die Hymne 
lauthals mitzusingen. 
Bei den Franzosen 
und Amis ist es etwas 
anderes, sie können 
mit ihrem Natio-
nalstolz offener um-
gehen. 

mario  Wenn die 
Deutschen ihre Hym-
ne singen, stehen sie 
brav und ordentlich in 
einer Reihe. Die Islän-
der hingegen grölen 
ihre Hymne lieber, 
und die Australier 
tanzen. Das zeigt ei-
gentlich, dass es kein 
Richtig oder Falsch 
gibt, sondern dass es 
jedes Land anders 
handhabt.
Sollte man die Hymne 
eurer Meinung in der 
Schule lernen?
alex  Ja, das gehört 
doch zum Allgemein-
wissen. Singen, finde 
ich, muss man sie 
nicht.
mario  In Bayern ler-
nen wir den  
Text in der Grund-
schule. Das gehört 
dazu, wenn man in 
Deutschland lebt.
Wann habt ihr denn 
die Hymne mal ge-
sungen?
sara  Meistens beim 
Fußball, das gibt ei-
nem schon ein Gefühl 
von Zugehörigkeit. 
Aber eigentlich sollte 
man darum nicht so 
einen Hype machen.
alex  Ich war mal auf 
einem Treffen der 
CDU, bei dem wir die 
Hymne gesungen ha-
ben. Das hat sich 
schon gut angefühlt. 
Anders war es wäh-
rend eines Schüler-
austausches in Russ-
land. Da hat uns die 
Lehrerin gebeten, die 
deutsche Natio-
nalhymne zu singen. 
Ich war schon ziem-
lich verdutzt, denn 
man rechnet ja nicht 

unbedingt damit, in 
einem fremden Land 
die eigene Hymne zu 
singen.
In der Hymne ist von 
einem „Uns“ die Rede. 
Wer ist das eigent-
lich? 
mario  Wir gemein-
sam, wir deutschen 
Bürger.
alex  Alle, die sich 
dem Land zugehörig 
fühlen.
Also können auch die- 
jenigen mitsingen, die 
offizielle keine deut-
schen Staatsbürger 
sind?
alex  Das ist vielleicht 
ungewöhnlich, aber 
ja, warum nicht.
sara  Klar, jeder darf 
mitsingen. Wenn die 
Engländer spielen 
und deren Natio-
nalhymne erklingt, 
singe ich auch mit. So 
lernt man auch etwas 
über das andere Land 
und die Kultur. 
Vielen Dank für das 
Gespräch.

Die Nationalhymne singt man nicht für die Regierung, sondern für das Land. Und Deutschland ist doch ein tolles Land, findet Alex Blümel. Trotzdem, meint der 16-Jäh-rige aus Thüringen, sollte man es mit der Hymne nicht über-treiben, also sie weder ständig singen noch bei der Siegereh-rung aus der Reihe tanzen.

Die Nationalhymne singt man nicht für die Regierung, sondern für das Land. Und Deutschland ist doch ein tollesLand, findet Alex Blümel. Trotzdem, meint der 16-Jäh-rige aus Thüringen, sollte man es mit der H

Die Nationalhym

Sara Louisa Kloss singt gerne 

mit – bei der deutschen Hymne, 

aber auch bei der englischen 

und polnischen, denn die 19-Jäh-

rige mag das Zusammengehörig-

keitsgefühl, das dabei entsteht. 

Die Harting-Nummer findet sie 

nicht schlimm, sondern eher 

menschlich. Schließlich kommt 

für die Berlinerin Spontaneität 

vor Ordnung und Disziplin. 
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bi und weg bin ich, denkt 

sich Justus ein Jahr vor 

dem Erhalt der begehrten 

allgemeinen Hochschulrei-

fe. Sein Ziel: Ghana. „So 

sehr ich dorthin wollte, ein 

wenig unsicher war ich 

doch, ob ich ein Jahr im 

Ausland schaffe“, gesteht er und beschließt 

erst mal ins nicht ganz so ferne Ausland zu 

gehen. In Litauen bieten die Kolping Ju-

gendgemeinschaftsdienste ein dreiwöchiges 

Workcamp in einem Delfinarium an. Hier 

bekommen Kinder mit Autismus eine spe-

zielle Therapie, die ihnen helfen soll, aufge-

schlossener und selbstsicherer zu werden. 

„Mit Kindern und Tieren zu 

arbeiten, das hat mich 

schon wahnsinnig 

gereizt“, erin-

nert sich Jus-

tus und reist mit dieser Vorfreude im Ge-

päck in den Nordosten Europas. 

Dort clasht die Vorfreude mit der Reali-

tät zusammen. Das Delfinarium ist noch 

nicht fertig, die Therapie noch nicht richtig 

angelaufen. „Irgendwie schienen wir die 

Versuchskaninchen zu sein.“ Einen Delfin-

moment erlebt Justus aber doch: „Einmal 

kam ein Kind zur Probetherapie und es 

war schon großartig zu sehen, dass diese 

Tiere auf Anhieb wissen, ob sie jemandem 

wild und verspielt begegnen können oder 

doch zurückhaltend sein sollten.“ 

Von der Intuition dieser Tiere ist Justus 

ziemlich begeistert – und lernt selbst ein 

bisschen delfinerisch, als er bei einer Phy-

siotherapeutin hospitiert. Seine Aufgabe: 

Ein zum Teil gelähmtes Kind bei verschie-

denen Bewegungen zu unterstützen. „Da 

liegt plötzlich ein fremdes Kind vor dir auf 

der Liege und du fragst dich: Wie kommu-

nizieren wir denn jetzt?“ Damit meint Jus-

tus nicht nur die Tatsache, dass er 

kein Litauisch spricht. 

„Selbst wenn wir 

dieselbe Sprache 

sprechen wür-

A

Viele gehen ins Ausland, um eine Sprache zu lernen – so 

TEXT: Agata Wojcieszak FOTOS: Kolping Jugendgemeinschaftsdienste

wie Justus. Er lernte delfinerisch und wie es ist, wenn 
nicht alles so ist, wie man es sich vorgestellt hat.

Delfine in Litauen und 

den, hätte uns das nicht weitergebracht“, 

sagt Justus. „Wenn du den Arm einer ande-

ren Person bewegst, musst du dich in sie 

hineinfühlen und fragen: Kann man den 

Arm noch weiter heben?“ Nach einiger 

Zeit bekommt Justus dafür ein Gefühl. 

Für den damals 17-Jährigen war es das 

erste Mal, dass er mit Menschen mit Be-

hinderung zu tun hatte. Und es war sein 

erster Besuch in Osteuropa. Damit die Teil-

nehmer auch das Land kennenlernen, in 

dem sie einige Wochen arbeiten, endet das 

Workcamp mit einer einwöchigen Rund-

reise. Für die achtköpfige Gruppe in Litau-

en standen die Hauptstadt Vilnius, Ausflü-

ge an die Ostsee und Wanderungen im 

Wald auf dem Programm. „Es war eine irr-

sinnig entspannte Zeit“, sagt Justus. Das lag 

aber auch an der Gruppe: „Wir kannten 

uns vorher nicht, fühlten uns aber nach ein 

paar Tagen so, als wären wir richtig lange 

befreundet.“ Klar schweißen einen die Er-

lebnisse im Ausland zusammen, aber Jus-

tus meint, da sei noch etwas anderes: „Da 

bist du mit lauter Leuten unterwegs, die so 

ähnlich ticken wie du selbst, die sich gerne 

sozial engagieren, neugierig sind und nicht 

nur auf All-inclusive-Urlaube stehen. Des-

wegen war für Justus noch in Litauen klar: 

Ghana für ein Jahr? Auf jeden Fall! Im Ge-

päck hat er vier Impfungen, ein Visum 

und eine Erfahrung aus Litauen: 

weniger erwarten und dafür 

mehr auf sich zukommen 

lassen. „Dann“, das weiß 

er nun, „wird‘s eh 

am Besten.“

andere Überraschungen
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Chillen und sich engagieren – 

während des Workcamps in Litauen 

war für Justus beides drin.

Go abroad!
Bock auf Soziales UND Aus-

land? Dann schau vorbei auf 

kolping-jgd.de. Hier gibt‘s Infos zu 

den maximal einjährigen Freiwil-

ligendiensten und vierwöchigen 

Workcamps der Kolping Jugend-

gemeinschaftsdienste.

28
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Wieso brennen auf dem Adventskranz  
eigentlich vier Kerzen?

Mann aus Hamburg. 1838 
stellte Johann Heinrich Wi-
chern den ersten Advents-
kranz auf – damals noch mit 
24 Kerzen: für jeden Dezem-
bertag eine. Irgendwann 
reduzierte man die Kerzen-
anzahl auf vier. 1925 schaffte 
es ein Adventskranz 
dann das erste Mal 
in eine katholische 
Kirche.  

dvent, Advent, ein 
Lichtlein brennt... Aber 

warum sind es eigentlich 
vier? Alles eine Frage der 
Entscheidung: Papst Gregor 
legte im sechsten Jahrhun-
dert fest, dass es ausgerech-
net vier Adventssonntage 
sein sollen. Dass man diese 
Zeit in Kerzenschein feiern 
könnte, überlegte sich viele 
Jahrhunderte später ein 

A

Das ist mal ne Nummer: Die Juden haben 

613 Lebensregeln. Sie heißen Mitzwot. 

Laut Tora, also der jüdischen Bibel, bekam 

Mose sie von Gott überreicht. Von 

den vielen Geboten sind den Juden 

zehn besonders wichtig. Doch das Aller-

wichtigste lautet: Liebe Deinen Nächsten 

wie dich selbst. Na, kommt Dir da was be-

kannt vor? Genau, die Juden und Christen 

haben dieselben Zehn Gebote. Schließlich 

ist ja das Christentum aus dem Judentum 

entstanden. 

GQ

Mitzwot,  

die 613 LebensregelnInterreligiöse Ecke (Judentum)

Frauen in der BibelMaria (NT Lk 1,28; Joh 19,25; Apg 1,14)

m 

F u n  F a c t s
Das Wort Advent kommt aus dem Lateinischen 

und bedeutet Ankunft.

Die Geisterbären sind weiße Schwarzbären.  

Sie leben in Kanada.

Máire, Marilyn und Mia sind einige der unzähligen 

Namensvarianten von Maria.

Jung, verständnisvoll und voller 
Liebe – so wird Maria oft darge-

stellt. Was in diesen Darstellungen 
untergeht ist, wie stark diese Frau 

gewesen sein muss. Gott wählt 
sie – eine unverheiratete Frau 

– aus, um Jesus auf die Welt zu 
bringen. Dann muss sie mit ihrem 

Baby nach Ägypten fliehen, weil 

Herodes alle Kinder umbringen 
lassen will. Später sieht sie zu, wie 

ihr Sohn am Kreuz stirbt. Trotz all 
dieser Erfahrungen wird Maria nie 

hartherzig. Deswegen wenden sich 
bei Leid, Kummer und Zweifeln so 

viele Gläubige an die Frau, die Jesu 
Leben, und damit unsere Religion, 

erst möglich gemacht hat.

te 

Papst Franziskus hat über 
30 Millionen Follower auf 
Twitter. Hier lest Ihr seine 
schönsten Tweets. 

Die Kirche 
ist gerufen, 
mit Jesus auf 
den Straßen 
der Welt zu 
wandeln, um 
der Mensch-
heit von heu-
te zu begeg-
nen.

GQ = Glaube+IQ.  Infos rund um Glauben,  Kirche und Religionen.

SIND ALLE EISBÄREN LINKSHÄNDER?
Nein, das ist bloß ein Gerücht, wenn auch ein hartnäckiges. Jedenfalls 
hat eine repräsentative Umfrage unter Eisbären ergeben, dass die 
Tiere ihre linke und rechte Tatze gleichermaßen nutzen. Naja, eigent-
lich sagen das auch nicht die Bären selbst, sondern die Mitarbeiter der 
Organisation Polar Bears International. Aber apropos Händigkeit: Wa-
rum gibt es unter Menschen eigentlich Rechts- und Linkshänder? Das 
weiß die Wissenschaft nicht. Klar ist nur: Schon kurz nach der Geburt 
steht fest, welche Hand der kleine Mensch intensiver nutzt.



 Schnuffi verlost... 
      ...  drei Exemplare von Rolf Zuckowskis 

Buch  „Sprach der Nikolaus zum 

 Weihnachtsmann“.  Schick einfach 

ein Gedicht oder Lied über den Nikolaus an 

 schnuffi@kolping.de. 

 Einsendeschluss: 30. November 2016

Brauch: Santa kommt in Amerika 

immer nachts an. Um niemanden zu 

wecken, rutscht er durch den Kamin 

und steckt die Geschenke in die Socken, 

die extra über dem Kamin hängen. In 

Deutschland legt er die Geschenke 

meistens unter den Weihnachtsbaum.

Steckbrief
Name: Weihnachtsmann 
Sein großer Tag: 24. Dezember in 
Deutschland, 25. Dezember in  
Frankreich und den USA 

Seine Geschichte: Früher hieß der 
Weihnachtsmann Nikolaus. Das  
erkennt man auch an seinem  
englischen Namen: Santa Claus. Siehst 
du‘s? Genau: NIKOLAUS
Und Santa bedeutet Heiliger. Santa 
Claus bedeutet also Heiliger Klaus.  
Allerdings hat er über die Jahre seinen 
Bischofsstab und seinen Hut verloren. 
Deswegen erkennen viele Kinder in 
dem Weihnachtsmann nicht mehr den 
Nikolaus und denken, dass er nur der 
Mann in rot ist, der Geschenke bringt. 

••  •
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           Ho-Ho-Ho!

        Angeblich begrüßt einen ja so der Weihnachts-

Es gibt das Christkind, den Weihnachtsmann und den 

         

Nikolaus und  

 Sc
   ......

BuBuBuBuBuBuBuBuBuchchchchchchchchc

eieieieieieieieieie n n n n nnn nnn GGGGGGGGG

O L P I N G M A G A Z I N  N O V E M B E R –R – D ED E Z ED E Z E M B E R  2 0 1 6

 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooooooooooooooooooottttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooottttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüütttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiißßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt



Steckbrief

Name: Heiliger Nikolaus von Myra  

Sein großer Tag: 6. Dezember 

Seine Geschichte: Bischof Nikolaus 

lebte vor langer Zeit in der türkischen 

Stadt Myra. Da die Leute und vor allem 

die Kinder sehr arm waren und nichts zu 

essen hatten, wollte Nikolaus ihnen helfen. 

Er fand ein Schiff, auf dem viel Getreide 

geladen war. Nikolaus bat die Leute auf 

dem Schiff, ihm etwas davon abzugeben, 

um für die Menschen Brot zu backen.  

Dafür versprach Nikolaus, zu Gott zu  

beten. Und es klappte: Gott machte den 

Speicher wieder voll. Später wurde  

Nikolaus dafür heiliggesprochen.  

Deswegen heißt er auch offiziell Heiliger 

Nikolaus und gilt als Freund aller Kinder. 

Brauch: Heute bringt der Nikolaus  

Kindern natürlich kein Getreide, dafür 

aber immer noch etwas, was für sie 

besonders ist: Schokolade oder Spielzeug. 

Die Geschenke lässt er in den Schuhen der 

Kinder oder er legt sie auf ihre Teller.
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 Weihnachtsmann


