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Hier erreicht Sie unsere vierte Ausgabe der „Briefe von Fremden“ 

Diesmal mit mehreren Themen. Wir nehmen Sie diesmal mit über blühende Blu-
menwiesen, sowie durch amüsante Rätsel und knifflige Fragen bis hin zur Pfingst-
geschichte. 

Wir hoffen Ihnen mit diesen Beiträgen ein bisschen den Tag zu versüßen. An dieser 
Ausgabe mitgewirkt haben wieder einmal viele Menschen, sowie eine Seniorin, die 
uns ein selbstverfasstes Gedicht zur Verfügung gestellt hat.  

Es ist schön, dass unser Projekt immer noch läuft und wir verschiedene Einsendun-
gen wie Fotos, Gedanken und einfach gute Wünsche erhalten.  

Ihnen allen ein gesegnetes Pfingstfest und alles Liebe! 

 

 

 

 

 

 

mailto:daniela.unmuessig@juweka.de
http://www.juweka.de/
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Pfingst-Leseandacht 

Nach der Auferstehung Jesu an Ostern war er noch eine ganze Weile bei seinen Jüngerinnen 

und Jüngern, bevor er an Himmelfahrt - der Name sagt es schon - gen Himmel fuhr. 

Nach diesem Ereignis waren seine Nachfolgenden allein. Ohne ihren Führenden und Mentor, 

ohne eine Ahnung wie es weitergehen sollte, nun ganz allein auf sich gestellt.  Sie warteten 

gemeinsam auf irgendwas, dass Jesus ihnen bei seiner Verabschiedung versprochen hatte. 

„Ich sende euch den Beistand, den Geist.“ 

Aber wie sollte das aussehen? 

Wir alle kennen das: Wir brauchen andere Menschen. Vor allem dann, wenn wir an eigene 

Grenzen stoßen. 

Beistand und Hilfe erfahren wir immer wieder durch Gott und seinen Sohn Jesus Christus. 

Die Jünger damals, sie fragten sich, nachdem Jesus zu Gott dem Vater hinaufgefahren war: 

„Was passiert nun? Wer ist denn hier? Können wir das allein schaffen, ohne Jesus?“ 

 

2. Apostelgeschichte 2,1-11 

Pfingsten: Der Heilige Geist kommt 

Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. 
Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. 
Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas 
wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen 
nieder. 
Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. 
Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden – ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. 
 
In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. 
Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie 
in seiner eigenen Sprache reden. 
Erstaunt und verwundert sagten sie: »Sind das denn nicht alles Leute aus Galiläa, die hier 
reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir 
kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa, 
Kappadozien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien. Aus Ägypten 
und der Gegend von Zyrene in Libyen, ja sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden 
von Geburt an und Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. 
Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen 
erzählen, was Gott Großes getan hat.« 
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Der Frühling bewirkt, dass… 

…wenn er kommt, die Natur erwacht 

…überall bunte Farben der Blätter zu sehen sind 

 

 

 

 

 

 

 

…die Tage länger und länger werden 

….wir Menschen anfangen, raus zu gehen 

….das Wetter meist immer schöner wird 

 

 

 

 

 

 

 

…die Bienen aktiv werden und die Blüten  

bestäuben 

….die Welt wunderschön und einzigartig  

aussieht. 

  

Bilder von Ute Wagner 

Text von Emilia Amann  
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„Eine Blume überlegt sich nicht, ob sie besser oder 

schöner ist als ihre Nachbarblume. Sie blüht  

einfach.“ 

     Unbekannt 

 

 

 

 

 

„Blumen sind die schönsten Worte der Natur.“ 

   Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

„Blumen sind die schönen Worte und Hierogly-

phen der Natur, mit denen sie uns andeutet, wie 

lieb sie uns hat.“ 

   Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

Bilder von Ute Wagner  
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„Eine Blume braucht Sonne, um Blume zu werden. Ein Mensch 

brauch Liebe, um Mensch zu werden.“ 

   Phil Bosmans 

 

Dieser Spruch passt sehr gut zu unserer derzeitigen Situation, denn 

draußen sehen wir die Blumen in den wunderschönsten Farben blü-

hen und freuen uns, beobachten zu können, wie die Natur vom Win-

ter erwacht. Die Sonne ist dafür immens wichtig, da ohne sie keine 

Blume oder Blüte wachsen würde, sodass die Welt ganz trist aussähe. 

 

 

Nicht viel anders sieht es bei uns Men-

schen aus. Wir brauchen zwar nicht 

unbedingt die Sonne, auch wenn wir, 

wenn sie scheint, meist direkt viel bes-

ser gelaunt sind, aber viel mehr brau-

chen wir Liebe von anderen Men-

schen.  

 

 

 

 

 

Gerade in schwierigen Zeiten, wie gerade zum Beispiel jetzt, ist es 

von großer Bedeutung, Menschen zu haben, die einen lieben und 

einen unterstützen, helfen oder einfach für den anderen da sind. 

Die Erde übersteht schlimme Zeiten nur durch Liebe und genau 

diese müssen wir besonders jetzt einander zeigen! 

 

Bilder von Anette Haubold 

Text von Emilia Amann 
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Ein paar Gedankengänge… 

Es gibt Höhen und Tiefen in jedem Leben, das ist 

ganz normal. Jeder kennt die schlechten Momente, 

in denen das Leben einfach furchtbar ist und man 

schon teilweise nicht mehr weiß, wann wieder eine 

Wendung zum Hoch kommt. Doch man darf die 

Hoffnung nie aufgeben, denn das Leben ist so ge-

schaffen, dass es Hoch- und Tiefpunkte gibt. Häufig 

lernt man aus schlechten Situationen, dass sie nicht 

mehr vorkommen oder das nächste Mal besser 

werden. Wenn das Leben gerade richtig gut ist, ge-

nießen wir diese Augenblicke und hoffen, dass diese möglichst lange anhalten. 

Das Leben ist besonders, bunt, dementsprechend vielseitig und mit vielen verschiedenen Momenten und 

Ereignissen, egal ob positiven oder negativen, geprägt. Wir müssen akzeptierten, dass nicht immer alles 

nur schön ist, denn sonst wäre das Leben nicht bunt, sondern eher nur eine Farbe und somit irgendwann 

eintönig.  

Bild von Anette Haubold 

Text von Emilia (16) 

  Selbstgeschriebenes Gedicht von Oma 

Im kleinen grünen Teich, 

da schwimmen Fröschlein drin, 

sie sind noch schwarz und klein, 

bald werden sie sich färben 

und werden Goldfische sein. 

Ich schaue in den Teich hinein, 

was seh ich voller Freude dort, 

ein kleiner Fisch und schon ganz rot. 

Er schwimmt im Teiche hin und her, 

als obs für ihn auch Freude wär. 

Er zeigt sich immer und will sagen, 

schau her, bin ich nicht schön geraten. 

Ich bin von ihm auch ganz entzückt, 

seit ich ihn das erste Mal erblickt. 
   Von Lydia (89) 
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      Blumen für die Oma 
Acht Tausendschön, zwei Löwenzahn, 

fünf Veilchen und ein Blatt, 

die Stiele sind bedenklich kurz, 

die Blüten schon ganz matt. 

Vom warmen Händchen arg zerdrückt, 

bringt Lena mir den Strauß: 

„Den habe ich für dich gepflückt“, 

so ruft sie jubelnd aus. 

Die Äuglein strahlen, ihr Gesicht 

ist glücklich wie noch nie, 

gerührt nehm ich aus ihrer Hand 

die Frühlingssinfonie. 

Und danke ihr mit einem Kuss, 

dann sage ich: „Sind die schön!“ 

Den kleinen Strauß gäb ich nicht her 

für hundert Orchideen. 
Von Helene Löffert 
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 Frühlingsrätsel (Zutreffendes ankreuzen) 

1) Wie nennt man die Frühjahrszeit im Volksmund auch? 

a) Lenz b) Benz  c) Stenz 

 

2) Ein dazu passendes Lied heißt: 

a) Monika, der … ist da  b) Veronika der…. Ist da c) Erika, der … ist da 

 

3) Eine sehr beliebte Frühlingsblume ist die… 

a) Rose b) Sonnenblume  c) Narzisse 

 

4) Welche Vögel werden in dem Lied „Alle Vögel sind schon da…“ besungen? 

a) Meise, Zaunkönig, Specht und Dohle   

b) Elster, Krähe, Rabe und Taube  

c) Amsel, Drossel, Fink und Star 

 

5) Welche Farbe hat das Band in dem Frühlingsgedicht von Eduard Mörike? 

a) blau b) gelb c) grün 

 

6) Welche „Tiere“ wachsen im Frühling auf Bäumen? 

a) Weidenhunde b) Weidenschnecken  c) Weidenkätzchen 

 

7) Nach einer Bauernregel machen der April… 

a) was er will b) gute Laune c) einen ganz schrill 

 

8) Welches christliche Fest ist im Frühling? 

a) Ostern b) Christi Himmelfahrt c) Weihnachten 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Freude! 
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Ein kleines Kreuzworträtsel  
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Das Wunder von Rom – passiert im Jahr 2019 

Ich bin in Rom. In der ewigen Stadt. In der Stadt, wo man an jeder Straßenecke Kunstwerke aller Epochen 

bewundern kann. 

Ich komme gerade aus dem Petersdom, der mich an Schönheit und Größe tief beeindruckt hat und geselle 

mich auf der Piazza Navona zu unserer Reisegruppe. Während des Wartens erscheint ein fliegender Händler, 

auf dem Arm eine Fülle von bunten Tüchern und Schals. Ich suche mir einen Schal aus, bezahle und schiebe 

das Restgeld in eine Plastikhülle, zusammen mit meinem Führerschein. Die Hülle gebe ich ganz oben in mei-

nen Rucksack, ohne zu bemerken, dass ich dabei sehr genau beobachtet werde. 

Inzwischen vollzählig macht sich unsere Reisegruppe in Richtung U-Bahn auf. Wir zwängen uns alle in den 

bereits vollgestopften Wagen und sind trotz des Gedränges froh, nach einem Tagesmarsch nicht mehr zu 

Fuß gehen zu müssen. 

Im Hotelzimmer angekommen möchte ich mal wieder meinen Rucksack aufräumen. Ich leere seinen Inhalt 

auf dem Bett aus. Da muss ich zu meinem Entsetzen feststellen, dass die Plastikhülle samt Geld und Führer-

schein verschwunden ist. Mein Mann und ich machen uns noch am selben Abend auf zur nächsten Polizei-

station, um den Diebstahl zu melden. Als wir da ankommen tönt es aus der Sprechanlage: "Domani, domani!" 

Wir sind zu spät dran. 

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück machen wir uns wieder auf den Weg zu den "carabinieri". Vor der 

Tür sagen wir ein "Sesam, öffne dich" und schon werden wir von einem Beamten empfangen. Glücklicher-

weise spricht mein Mann sehr gut Italienisch und kann sich ausgezeichnet mit dem italienischen Beamten 

verständigen. Ich dagegen verstehe nur Spaghetti, avanti und molto grazie. Hauptsache aber, wir halten nach 

einer halben Stunde die Diebstahlbestätigung in unseren Händen. 

Im Sauseschritt eilen wir zurück zum Hotel, wo in der Lobby unsere Reisegruppe schon wartet. Wir nähern 

uns ihr gerade, als ein Mann vortritt und mir einen Gegenstand in seiner Hand zeigt. Es ist meine Plastikhülle, 

aber nur der Führerschein ist drin, das Geld ist weg. Ich bin unglaublich froh, das Geld ist mir egal. Es waren 

ja bloß 40 Euro. Nun möchte ich aber wissen, wie er an das "corpus delicti" gekommen ist. Darauf erzählt 

mir der Mann, dass er die Plastiktüte in seiner Jackentasche gefunden hat, als er ein Taschentuch einstecken 

wollte. Sofort beginnt in meinem Kopf der Film rückwärts zu laufen und ich fange an zu rekonstruieren: 

Vermutlich hat uns der Schalhändler bis zur U-Bahn verfolgt, war wohl auch eingestiegen und hat mich im 

Gedränge bestohlen. Natürlich war es das Geld, auf das er es abgesehen hatte, der Führerschein war für ihn 

nicht von Interesse und er wollte ihn schnell loswerden.  Da bot sich dem Dieb die Gelegenheit und er ließ 

die Plastiktüte mit dem Führerschein diesem Herrn in die Tasche rutschen. Welch ein Glück, dass der Mann 

zu unserer Gruppe gehörte. Damit vollzog sich in Rom ein wahres Wunder! 

Dem kleinen Gauner aber war ich trotz allem dankbar, hatte er sich am Ende dann doch als wahrer "Gent-

leman-Dieb" erwiesen. 

                                                           Liebe Grüße, Monika Ziegler 
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Sprachschwierigkeiten 

Geboren wurde ich in Siebenbürgen, in der schönen mittelalterlichen Stadt Hermannstadt. Vor etlichen Jah-

ren verließ ich meine Heimat, um im Zuge der Familienzusammenführung in Karlsruhe sesshaft zu werden.  

In Siebenbürgen gab es damals noch sehr viele so genannte Siebenbürger Sachsen, zu denen auch ich ge-

hörte. Unsere Wurzeln und unsere Muttersprache waren Deutsch. Da Siebenbürgen von 1867 bis 1918 zu 

Österreich-Ungarn gehörte, war die deutsche Sprache stark österreichisch eingefärbt. Auch war unsere Satz-

stellung etwas altmodisch.   

Ein paar Monate nach meiner Einreise in die Bundesrepublik begann ich meine Ausbildung zur Sekretärin. 

Natürlich benutzte ich auch hier in meiner neuen Heimat die deutsche Sprache so, wie ich das von daheim 

gewohnt war. Nicht selten erntete ich damit schräge Blicke von meinen Mitschülerinnen. So Einiges von dem 

was ich sagte verstanden sie gar nicht. Beispielsweise erzählte ich mal was von Weichseln (Sauerkirschen), 

da kam postwendend die Frage: Ist das ein Gewürz? Meine Sprache gab in der Klasse oft Anlass zur Heiter-

keit. Auch meine Satzstellung fand man hier seltsam. Als ich nach siebenbürgischem Modell sagte: „Nicht 

mach das!“ wurde ich sofort korrigiert: Hier sagt man: „Mach das nicht!“ Das zu verstehen fiel mir nicht 

leicht. Ich fand das „nicht“ am Ende des Satzes kontraproduktiv. Bis ich im Falle eines Falles bei dem Wort 

"nicht" angekommen wäre, wäre es doch längst zu spät.  

Etliche Karlsruher Redewendungen haben mich anfangs sehr verwirrt: "Heb das mal" hat hier nichts mit 

Hochheben zu tun, sondern steht für "Halt das mal". In Karlsruhe wird auch mal g'schwind gewartet. Hier 

geht niemand, es wird grundsätzlich gelaufen. Will man aber doch mal laufen, dann muss man schon rennen. 

Besonders eingeprägt hat sich mir das imaginäre Bild einer Person, die „schwätzt, wie mit einem Teppich im 

Mund“. Es hat ein bisschen gedauert bis ich herausfand, dass mit Teppich nicht das Gewebe auf dem Fußbo-

den gemeint ist, womöglich noch mit Fransen, sondern das, was mir bis dahin als (Tages)Decke bekannt war. 

Ich passte meine Sprache recht schnell der Umgebung an, schließlich wollte ich ja von meinen Gesprächs-

partnerinnen verstanden werden. Aus Paradeisern wurden Tomaten, aus Patschen Hausschuhe und aus Ri-

bisel Johannisbeeren. In die Trafik ging ich auch nicht mehr, ich ging in den Tabakladen. 

Während dieser Ausbildung habe ich auch meine sehr liebe Freundin Ulrike kennen gelernt. Sie stammt aus 

der Gegend um Karlsruhe und wir haben zusammen viel über die schwierige deutsche Sprache und ihre nicht 

immer korrekte Anwendung gelästert. Leider ist Ulrike kurz nach Ende der Ausbildung ins Sauerland gezogen, 

wo sie heute noch lebt. Wir sind auch nach all den Jahren immer noch sehr gute Freundinnen, trotz der 

räumlichen Distanz.  

Im Laufe der Jahre hat sich die Sprache meiner Freundin natürlich auch der neuen Umgebung angepasst. Sie 

spricht heute so, wie man im Sauerland spricht. Wenn sie aber ins Badische zu ihren Eltern kommt, verfällt 

sie sofort automatisch in ihren Heimatdialekt. Als ihr im Sauerland geborener Sohn noch klein war, war sie 

mal mit ihm für ein paar Tage bei den Eltern zu Besuch. Sie waren längst wieder auf dem Rückweg, als Ulrike 

eine Bemerkung über einen anderen Verkehrsteilnehmer machte, immer noch im badischen Dialekt. Da 

meinte ihr Sohn: "Mama, wir sind allein im Auto. Du kannst jetzt wieder normal reden." 

Dem Spruch „Deutsche Sprache – schwere Sprache“ kann ich mich an dieser Stelle nur anschließen. 

Liebe Grüße, Ute Wagner 
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Am Ende die Rechnung 
 
Einmal wird uns gewiss 
die Rechnung präsentiert 
für den Sonnenschein 
und das Rauschen der Blätter, 
die sanften Maiglöckchen 
und die dunklen Tannen, 
für den Schnee und den Wind, 
den Vogelflug und das Gras, 
und die Schmetterlinge, 
für die Luft,  
die wir geatmet haben 
und den Blick auf die Sterne 
und für all die Tage, 
die Abende und die Nächte.  
 
Einmal wird es Zeit, 
dass wir aufbrechen und 
bezahlen. 
Bitte die Rechnung. 
ohne den Wirt gemacht: 
Ich habe euch eingeladen, 
sagt der und lacht, 
soweit die Erde reicht: 
Es war mir ein Vergnügen!  
 
(aus: Sieben Farben hat das Licht, Lothar Zenetti 
Zugesandt von Pfarrerin Nicole Schally) 
 

 

Lösungen des Rätsels: 

1) a) Lenz 

2) b) Veronika, der Lenz ist da 

3) c) Narzisse 

4) c) Amsel, Drossel, Fink und Star 

5) a) blau 

6) c) Weidenkätzchen 

7) a) was er will 

8) a) Ostern 

 

 

„Taube“ von Pascal, 8 Jahre alt 

Diese Wörter sind im Kreuzworträtsel 
versteckt 

• VOGEL 
• SONNE 
• WIESE 
• OSTEREIER 
• GARTEN 
• SPATEN 
• BAUM 
• FAHRRAD 
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Sie möchten mit uns in Kontakt treten? 

Wir freuen uns über ihre Zuschriften, Wünsche und Anliegen! 

Bis zu unserer nächsten Ausgabe der „Briefe von Fremden“ wünschen wir Ihnen wie im-

mer Gesundheit, Durchhaltevermögen und Segen! 

Seien Sie herzlich gegrüßt! 

Ihr JuWeKa Team  

Evangelisches Jugendwerk Karlsruhe 

Luisenstraße 53 

76137 Karlsruhe 


