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sind kräftige Hunde mit
langem Fell, sie sollten
nicht als Etagenhunde
gehalten werden, da bei
ihnen häufig
Gelenkprobleme auftreten
können. Sennenhunde
sind Schweizer
Bauernhunde. Die
Aufgaben dieser Hunde
waren vielseitiger Natur,
vor allem sollten diese
Tiere Haus und Hof des
Bauern bewachen.
Er frisst wie ein Pferd, ist
aber keins, wer hat ihn
nur aufs Dorf gebracht,
denn auf dem Dorf gibt es
keine so großen Hunde,
Hunde, die wie die Pferde
fressen.
Es ist kein Pferd, es ist
kein Hammel auch kein
Schaf, aber er läuft und
springt, es könnte ein
Pony sein! Nein, es ist
kein Pony, es ist ein
Schwein.

Rinder und Kühe sind in
den Ställen der Bauern,
einige Ställe stehen leer,
der Sennenhund gehört
doch nicht zu uns, auf
unser Dorf, er gehört nicht
hierher.
Wo gehört er hin, sag,
wenn nicht aufs Dorf, wo
ihn niemand von einem
Schwein unterscheiden
mag?
In dem Russenhaus, vor
dem Haus, steht ein Mann,
der weiß, wie man
Sennenhunde von einem
Schwein unterscheiden
kann. Was sagt dieser
Mann? Ivan, bleib in seiner
Gegenwart stehen, die
Wahrheit über den
Sennenhund auf unserem
Dorf wirst Du nie
verstehen, aber wenn ich
dir raten kann,
dann schafft euch ab
sofort richtige Wach-und
Hofhunde an.
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Es war einmal ein Bär, der
hatte es sehr schwer,
denn seine Frau war ihm
davongelaufen.
Um seine Speisen für den
Winter zu beschaffen,
brauchte er einen Job. Er
wanderte von Stadt zu
Stadt, kam an ein riesiges
Tor.
Der Bär stand vor dem Tor,
darüber nicht froh, denn
das Tor war für ihn viel zu

hoch.
Er dachte an seine Frau,
denn die ist sehr schlau,
er fragte sich, was kann
sie und ich nicht?
Er blickte nach oben, sah
das Ende des Tors, sah
das Gesicht seiner Frau,
dachte sich, warum ist sie
so schlau und ich? Ich bin
es nicht?
Ich wende mich! Ich
wende mich am besten

um, geh gleich
andersherum.
Warum reiche ich nicht an
die höheren Wurzeln
heran, was ist so
besonders daran?
Sie war meine Frau, sie ist
auch schlau, sie ist größer
und gleich, existiert genau
wie ich als realer Bär. Ist
sie größer und nicht
kleiner als ich? Beide
stehen wir vor dem
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gleichen großen Tor.
Wieso kommt sie drüber
und ich nicht?
Es ist schwer über eine Frau
zu sprechen, die als
weiblicher Bär neben einem
Mann lebte, der es nicht
einmal verstand, dass seine
Frau sich nicht von ihm
einfach abspeisen lassen
wollte.
War sie wirklich seine Frau
oder pure Phantasie?
Der Bär überlegt und kehrt
um. Wendet sich ab, geht
einen anderen Weg, einen
langen Weg,

er geht um die Stadt herum.

Seine Frau steht bereits
hinter dem Tor, sah ihren
Mann, wandte sich ab, weil
Sie erkannte, dass dieser
Mann nicht einmal ein Tor
öffnen kann.

Warum überwachen die
Vereinten Nationen die
gesamte Welt,
Frauen sind kampfbereit,
waren sie schon immer!

Eine kluge Frau wartet nicht
darauf die Betten ihrer

Unterdrücker
aufzuschütteln, die Stiefel
derer zu putzen, die ihre
Kinder umbringen.

Ich bin kampfbereit! Und
Sie, meine Damen?

Am 22. Mai wurden in
Manchester unschuldige
Kinder und Jugendliche
hingerichtet.
Ich werde mich nicht
kampflos dem Islam
ergeben. Ich bin
kampfbereit!
Und Sie?

Bara tuff tuff
Was denken Sie über Bara
tuff tuff?
Sie denken doch gar nicht!
Oder haben Sie über Bara
tuff tuff ein Bild im Kopf?
Sie müssen kein Bild im
Sinn haben, sie können
Bara tuff tuff auch riechen
oder schmecken.
Bara ist die Abkürzung für
Basilikum mit Radieschen.
Ich weiß, Sie hassen
Basilikum, aber Radieschen
werden Sie doch mögen

und sich gern an den
Geschmack erinnern? Tuff
tuff ist die Reihe von
Geschmäckern, die sich
ergeben, wenn Sie z.B.
Basilikum auf Käse streuen
oder unter den Nudelsalat
mischen. Das Radieschen
sollten sie lieber ungekocht
und roh genießen.
Ich sehe mir einen leeren
Untergrund an und frage
mich, was ich drauf malen
kann?

Ich denke
darüber nach,

tuff tuff, Wörter
sind zum Malen
nicht nötig, ich

brauche
Farben!

Interesse wecken
Ich fühle mich irgendwie
erschlagen! Wie soll ich ihm
nur erklären, dass Sex für
mich kein wesentlicher
Bestandteil einer Beziehung
ist? Als Frau von einem
Mann, der es sich
anscheinend zur Aufgabe
machte den Sex
aufrechtzuhalten. Seine
Annäherungsversuche
scheitern bereits beim
Annähern. Ich drehe ihm
den Rücken zu, er versucht

es immer wieder. Ich fühle
mich erschlagen. Ich würde
mich vielleicht annähern
wollen, aber ich kann mein
Verlangen nicht zum
Ausdruck bringen, weil er
immer Sex will.
Ich meide ihn!
Kann ich mich erst wieder
dem Sex widmen, wenn die
Kinder „aus dem Haus“
sind? Sex ist ein Geschenk
Gottes, ich mag keine
Geschenke. Wie kann ich

Sex als Geschenk
annehmen, wenn ich weder
Sex noch Geschenke mag?
Die Lösung meines
Problems liegt in der Sache.
Ich darf dem Sex
zustimmen, muss es aber
nicht.

Es hilft mir mit ihm darüber
zu sprechen. Wenn er es
nicht versteht, dann ist es
nicht nur für den Sex zu
spät!
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Sind reich, sehr reich!
Als einer der erfolg-und

einflussreichsten
Schauspieler Hollywoods
verdiente er sich mit der
Rolle als Hugh Glass im
Jahre 2016 den Oskar. Vom
verliebten Romeo zum
Charakterdarsteller, der
seinesgleichen sucht.
Leonardo DiCaprio wurde
im Jahr 1974 in Kalifornien
geboren.
Um seinen Lebensunterhalt
bestreiten zu können,
arbeitet er als
Schauspieler!
Er begann seine Karriere
mit 14 Jahren. Im Jahr 1996
erhielt er für die
Darstellung des Romeos in
"Romeo und Julia" auf der
Berlinale den Silbernen

Bären. Ist er ein Genie?
Leonardo DiCaprio ist nach
Angabe des ForbesMagazin
einer der mächtigsten,
einflussreichsten und
berühmtesten Männer
Hollywoods und der Welt.
Ist er begnadet?
Sein finanzieller Erfolg und
sein Einfluss sprechen für
sich. Er ist ein engagierter
Umweltschützer und setzte
sich in der Politik für die
Demokraten ein.
Ist er ein begnadetes
Genie? Er ist in der Lage
Freundschaften zu leben,
aber in Sachen Eros geht es
hoch und runter.
Was ist da los, Herr
DiCaprio?
Ist er zu mächtig, zu reich
oder zu begnadet?

"damit die Übrigen der
Menschen den Herrn suchen
und alle Nationen, über die
mein Name angerufen ist,
spricht der Herr, der dieses
tut" Apostelgeschichte
Kapitel 15 Vers 17

Er, der Herr DiCaprio
soll Gott suchen!

bauernregeln
sind meistens gereimte
Merksprüche der
Landbevölkerung bezüglich
der Ernte und des
Wetters.
Für den Mai reimt
der Bauer, „Ein
rechter Mai fürwahr,
das ist der Schlüssel
fürs ganze Jahr.“
Sind Bauern naiv
oder haben ihre
langjährigen
Beobachtungen
hinsichtlich des Wetters,
festgehalten in Reimen und
Regeln eine Basis, die für
den Ertrag der Ernte von
Bedeutung sind! In der Zeit
der Christianisierung
konnten nur wenige Bauern
schreiben und lesen, die
Kirche diktierte den
einfachen Leute nur ihren
Glauben oder auch ihre

Reime? Einige Reime sind
Aberglaube z.B. die Sache
mit den Eisheiligen.

Pankraz, Servaz,
Bonifazi, sind die 3,
die Sie Eisheilige
nennen. „Wer seine
Schafe schert vor
Bonifaz, dem ist die
Woll’ lieber als das
Schaf“. Wer ist
Bonifaz? Er war ein
Missionar und einer
der bekanntesten

Kirchenreformer
Frankreichs. Er lebte um
673 bis ca. 755 und war
Missionserzbischof,
päpstlicher Legat für
Germanien, Bischof von
Mainz, zuletzt Bischof von
Utrecht sowie Gründer
mehrerer Klöster, darunter
Fulda und wird seit dem 16.
Jahrhundert als Apostel

verehrt.
Angeblich wurde er im Alter
von über 80Jahren von den
Heiden erschlagen. Warum
ist er als einer von den
Heiligen Aberglaube, als ein
irrig angesehener
Glaubender!„Als sie nun
etwa fünfundzwanzig oder
dreißig Stadien gerudert
waren, sehen sie Jesus auf
dem See dahergehen und
nahe an das Boot
herankommen, und sie
fürchteten sich“
(Johannesevangelium 5, 19)
< Steht der Hahn auf dem
Mist, wird das Wetter schön
oder nicht > Dieser Herr
Bonifaz nahm es nicht ganz
so genau mit seinem
Glauben und seinem
Lebenswandel, darum zählt
dieser Bonifatius nicht zu
den "Eis-Heiligen".



www.glaubenswerk-
bruderliebe.de

Die Glaubenswerkstatt
arbeitet im Glauben an

Jesus Christus.
Das Wort Gottes offenbart die

Liebe Gottes-
Jesus Christus ist der Liebende, der

echtes Leben anbietet,
die, die es suchen.

Lukasevangelium Kapitel 11

Glühende Kohlen
Ein Bassist, der sich nicht
traute zu spielen.
Eine Frau, die sich weigerte
ihrem Mann die Stange zu
polieren.
Ein Mädchen, das sich im
Dunkeln verirrte.
Eine Hure, die nie im Leben
etwas anderes tat, als ihre
Schenkel zu spreizen.
Dein Leben und ihre Leben.
Womit kann ich dein Leben
erlösen,
ich nehme glühende
Kohlen!

Nachdem Konzert ging der
Bassist ins Foyer,
er traute sich nicht zu
spielen.
Sie weigerte sich vor dem
Konzert ihrem Mann die
Stange zu polieren.
Ein Mädchen, welches sich
ein Tag vor dem Konzert im
Dunkel verirrte.
Eine Hure, die Stunden vor
dem Konzert einen Freier

bediente.

Dein Leben und ihre Leben.
Womit kann ich dein Leben
erlösen,
ich nehme glühende
Kohlen!

Sie stehen alle zusammen
irgendwo im Foyer!
Dann ein Knall,
ein Luftballon ist geplatzt,
dann sah ich überall Blut
und hörte Schreie.

Ich sah das Mädchen,
welches sich ein Tag zuvor
im Dunkeln verirrte,
sie lag da, auf dem Boden,
ein Arm fehlte,
ihr Gesicht war
blutverschmiert.
Ich sah die Hure, die noch
Stunden zuvor für einen
Freier die Beine spreizte,
sie lag da, tot, ohne Beine.

Der Bassist, der sich nicht

traute zu spielen,
sah verstört in meine
Richtung,
dann brach er zusammen,
er starb in dieser Nacht,
neben der Frau, die sich
weigerte ihrem Mann die
Stange zu polieren.

Dein Leben und ihre Leben,
womit kann ich dein Leben
erlösen,
ich nehme glühende Kohlen,

bete und bin bereit,
für dich zu sterben!
Ich sterbe jeden Tag,
nicht für Dich, das kann ich
nicht,
aber Er,
der Mann von Golgatha
starb für dich.
Sein Blut sind meine
glühenden Kohlen!
Und ich, ich liebe Dich!

Warum hörst Du nicht auf
mich? (Katrin Wilde)
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