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Die Menschen glauben fest an das, was sie wünschen.
Gaius Julius Cäsar

Unser Glaube kann Berge Versetzen
Franziska war gerade sieben Jahre alt, als sie die Eltern sorgenvoll sprechen hörte. Sie wusste zwar, dass ihr
kleiner Bruder Alexander seit längerer Zeit krank war, aber sie wusste nicht wie schlimm. Und sie wusste auch
nicht, dass sie überhaupt kein Geld mehr hatten. Daher planten die Eltern, in eine günstigere Wohnung zu ziehen.
Sie hatten bereits alle Kredite ausgeschöpft, um die hohen Arztrechnungen zu begleichen. Nur eine teure
Operation könnte Alexander noch retten, doch es schien niemanden mehr zu geben, der ihnen das nötige Geld
leihen würde. Sie hörte noch, wie die Mutter mit tränenerstickter Stimme sagte: „Nur ein Wunder kann ihn noch
retten.“
Umgehend eilte Franziska in ihr Zimmer und zerschlug ihr Sparschwein. Mit diesem Geld wollte sie ihrem Bruder
helfen. Sorgfältig steckte sie die Münzen in einen Beutel und schlüpfte heimlich zur Haustür hinaus. Sie lief
zuversichtlich zur nächsten Apotheke. Der Inhaber befand sich gerade in einem Gespräch. „Was willst du?“, fragte
der Apotheker unwirsch, „ich unterhalte mich gerade mit meinem Bruder, den ich schon ewig nicht mehr gesehen
habe.“
„Mein kleiner Bruder ist sehr, sehr krank“, sagte Franziska, „und in seinem Kopf wächst etwas ganz Böses! Und ich
möchte ein Wunder kaufen.“ „Wie bitte?“, fragte der Apotheker.
„Mama sagt, dass nur ein Wunder ihn noch retten kann! Was also kostet ein Wunder?“
„Wir verkaufen hier keine Wunder, es tut mir sehr leid, aber ich kann dir nicht helfen“, sagte der Apotheker etwas
freundlicher.
„Aber ich habe doch Geld, um es zu bezahlen. Ich habe extra mein ganzes Sparschwein geschlachtet. Sagen Sie
mir doch, wie viel es kostet.“
Der elegant gekleidete Bruder des Apothekers beugte sich zu dem kleinen Mädchen und fragte: „Was für ein
Wunder braucht dein Bruder denn?“
„Ich weiß nicht genau“, antwortete Franziska und ihre Augen füllten sich mit Tränen. „Ich weiß nur, dass er wirklich
sehr krank ist, und wenn er keine Operation bekommt, muss er sterben! Aber mein Papi kann sie nicht bezahlen,
also möchte ich mein Geld dafür nehmen.“
„Wie viel hast du denn?“, fragte der Mann. „Sieben Euro und elf Cent“, antwortete Franziska hoffnungsvoll. „Das
ist ja wirklich ein Zufall“, lächelte der Mann. „Ich kenne ein Wunder, das genau sieben Euro und elf Cent kostet.“
Er nahm sie an die Hand und fragte: „Darf ich dich nach Hause begleiten? Ich möchte gerne deinen Bruder sehen
und mit deinen Eltern sprechen. Dann kann ich dir sagen, ob ich das passende Wunder habe, das du kaufen
möchtest.“
Dieser freundliche Mann hat daraufhin den verzweifelten Eltern angeboten, die erforderliche Operation ohne
jegliche Kosten durchzuführen. Er war auf dem Gebiet der Neurochirurgie ein weltweit berühmter Arzt. Nach
erstaunlich kurzer Zeit kam Alexander wieder gesund nach Hause. „Diese Operation“, sagte die Mutter glücklich,
als sie ihn ansah, „war wirklich ein Wunder. Ich würde zu gerne wissen, was es wohl gekostet hat.“ Franziska
wusste ganz genau, wieviel ein Wunder kostet. Lächelnd sagte sie: „Sieben Euro und elf Cent!“
Der Vater aber dachte bei sich: „Und den Glauben eines kleinen Kindes!“

Gehirnjogging

Buchstabensalat

Hausabum
Schiesst
Oeklw
Scheinensnon
Petitshag
Birnel
Turashü
Bettelstgel

Wieviele Kreise sind in jedem Bild?
1

Welche Aufsichtsansichten gehören zu
den Bildern 1, 2, 6, 7, 11 und 12?

2

1-8; 2-3; 6-10; 7-4; 11-5; 12-9; Buchstabensalat: Baumhaus, Esstisch, Wolke, Sonnenschein, Spaghetti,
Berlin, Haustür, Bettgestell
Kreise: 1 = 6; 2 = 10

Pfingsten

Ein etwas anderes Gebet
Es war einmal ein Gaukler, der über viele Jahre hinweg sein Publikum stets mit kühnsten Kunststücken
und traumhaften Darbietungen begeistert hatte. Als er eines Tages des Herumziehens müde geworden
war, spendete er all sein Hab und Gut einem Kloster und bat den Abt um die Aufnahme in den Orden.
Doch ihm war nicht nur die Mönchskutte fremd, er haderte bald mit dem gesamten Klosterleben. Sein
Herz wurde von tiefem Gram erfüllt.
Er konnte weder lesen noch schreiben und auch die lateinischen Gebete und Lieder waren ihm
unverständlich. Er fühlte, dass er hier fehl am Platz war. Immer, wenn fortan die Glocke zur Messe
läutete, schlich er sich zu
einer abgelegenen Kapelle und legte dort seine Mönchskutte ab. In seinem bunten Gauklergewand
wirbelte er singend und tanzend durch die ganze Kapelle, um Gott zu erfreuen. Ein Mönch, der ihm
heimlich gefolgt war, holte den Abt herbei, damit er den Gaukler in seine Schranken weise. Durch das
Fenster beobachteten sie den Mann in seinen bunten Kleidern, wie er voller Inbrunst mit Leib und Seele
sang und tanzte. Unermüdlich lief er auf Händen durch die Kapelle und schlug Räder und Saltos. Er
drehte sich im quirligen Schwung mal nach links, nach rechts und rundherum. Erst als sich der Gaukler
atemlos und erschöpft niedersetzte, kam der Abt auf ihn zu. Der Mann erschrak zutiefst und fiel
ehrfürchtig vor ihm auf die Knie: »Ich weiß, dass ich ein schlechter Mönch bin. Anstatt mit
Euch zu beten, habe ich getanzt und meine Lieder gesungen. Ihr habt recht, wenn Ihr mich aus dem
Kloster verbannt.« Doch zu seinem Erstaunen verneigte sich der Abt vor ihm: »Mit deiner Art zu beten,
sprichst du eindringlicher zu Gott, als wir es tun. Unsere Gebete werden nur von den Lippen geformt,
aber deine Frömmigkeit
kommt aus dem Herzen. Bitte bleibe bei uns.«

SPRACHEN
Eine Familie zog weit weg in eine andere Stadt. Die Kinder gingen gleich am ersten Tag einkaufen.
Sie sollten Wurst und Brötchen für die Möbelmänner holen und der Vater brauchte Nägel.
Als die Kinder zurückkamen, riefen sie: »Hier gibt es keine Wurst und Brötchen! Hier gibt's nur Worscht
und Weck.
Und Nägel gibt es hier auch nicht, nur ‚Neschel’«. Sie lachten und lachten.
Am nächsten Tag lernten sie die Nachbarskinder kennen. Sie fragten: »Ist hier viel Verkehr auf der
Straße? Darf man hier Rollschuh laufen und Seilspringen?«
Die Nachbarskinder sagten: »Bei uns uf de Gaß derf mer laafe und hippe, wie mer will. Nor misst er
ufbasse, des er eich eiern Schwelles net an enem spitze Stein stumbe duht.«
»Was meint ihr?« fragten die anderen. »Was heißt 'Schwelles' und 'stumbe'?«
»Ihr liebe Leit!« riefen die Nachbarskinder. »Versteht mer dann bei eich kein Deitsch? Schwelles, des
maant Kopf, un stumbe haaßt stoßen!«
»Ach so«, sagten die anderen und dann lachten sie mit. Es dauerte gar nicht lange, bis sie genauso
redeten wie die Kinder in dieser Stadt.
In den Ferien reisten die Kinder mit ihren Eltern in ein anderes Land. Sie wohnten dort im Zelt auf dem
Campingplatz und den ganzen Tag spielten sie mit den Kindern aus den anderen Zelten und
Wohnwagen. Das waren Kinder aus Frankreich, England und Italien. Am Anfang konnte keiner den
anderen verstehen…….

Info-Seite

Veranstaltungen:
Falls es die Corona-Bestimmungen zulassen, werden wir am Mittwoch, den 30.06.2021 wieder wandern.
Bitte Veröffentlichungen im „Was gibt’s Nuis“ beachten.

Ansprechpartner / Telefonnummern
Allgemeiner Notruf
Polizei
Rettungsdienst / Feuerwehr

110
112

First Responder Kaltental / Osterzell
erreichbar über die Notrufnummer Rettungsdienst
oder Gemeinde Osterzell

112
274

Teamleiter
Andreas Grimmer
Telefon: 08345-925930

Gemeinde Osterzell
Rottenbucher Str. 27,
Telefon: 08345-274

Katholisches Pfarramt Stöttwang
87677 Stöttwang
Telefon: 08345-329

Helferkreis für Unterstützung im Alltag:
Fahrdienst zum Arzt, Einkaufen, Friseur usw….
kleine Reparaturen und Hilfe im Haushalt (Glühbirnen wechseln, Gardinen ab- bzw. aufhängen usw….)
Hilfe im Garten (evtl. mähen, Grüngut zum Wertstoffhof fahren usw….)
Magdalena Mosig
Tel. 08345-569
Bgm. Bernhard Bucka Tel. 08345-274
Elisabeth Thiel
Tel. 08345-9833

Wohnberatung
Das LRA bietet Beratung / Unterstützung bei Umbaumaßnahmen für evtl. notwendiges altersgerechtes Wohnen an.
Ansprechpartnerin ist Frau Renate Dantinger, Tel. 08342/9669-34.
Sie kommt gerne zu uns, wenn es wieder möglich ist, und hält ein kleines Referat.
Aktuell bietet sie Einzelberatung an, d.h. bei Bedarf kommt sie auch jetzt ins Haus.
Wir können Sie gerne bei einer Kontaktaufnahme unterstützen.
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