Ausgabe 5 - Dezember 2020
Schülerzeitung des Augustum-Annen-Gymnasiums

"Glaube"

Woran glaubst du?

Inhalt
Vorwort

1

Unsere Playlist

2

Chaos im Kopf 

3

TABU?!

5

Kleine Schritte veraendern die Welt 

7

Weltfragen und IHR

11

Schulzeugs

15

Uebrigens 

16

So geht...

18

Nett fuers Buecherbrett

21

Schon gesehen?

22

Raetselwelt: dreimal darfst du raten,
was ist das?

23

Hier schreibt Ihr!

25

Impressum

26

Quellen

27

1

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
Kerzenschein und Plätzchenduft liegt in der Luft. Freude und Besinnlichkeit.
Weihnachten bedeutet für uns zu Hause und Familie,
Geborgenheit, eine schöne Zeit voller Heimlichkeit und Magie.
Wie wunderbar, dass wir dieses Jahr -wahrscheinlich mehr als je zuvordie Bedeutung dessen erkennen und auskosten können - uns daran
erinnern, dass dieses Fest nicht die Geschenke oder ein riesiges Festessen
ausmachen, sondern schlicht und ergreifend das Zuhause sein bedeutend
ist.
Da Weihnachten ja ursprünglich erstmal nichts mit dem Weihnachtsmann
am Hut hatte, sondern seinen Ursprung im Christentum fand und sich
dann die wunderbare Bedeutung von Liebe und Familie über die gesamte
Welt verbreitete, gehen wir in dieser Ausgabe, in Zeiten, in denen wir
uns wieder an den Ursprung bzw. an das Wesentliche erinnern, auf den
Glauben ein.
Mit der Fragestellung “Woran glaubst du?” - Glaube beschäftigen wir uns
mit dem Glauben oder auch Nichtglauben – der Vielfalt auf dieser Welt.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Lesen
und
FROHE WEIHNACHTEN!!
Eure DenkMal- Redaktion

Das Thema des nächsten Monats:
Liebst du dich selbst?
“Selbstliebe”
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Unsere Playlist
des Monats

Hier haben wir die momentane Lieblingslieder der Redaktion
zusammengemixt und die Reihenfolge ausgelost.

You & Me – James T W
Top 10 Weihnachtslieder
Last Christmas – Wham!
Baby It´s Cold Outside – Brett Eldredge,
Megan Trainor

Himmelblau – KAFFKIEZ
Older than I am – Lennon Stella
Bad Boy Boogie - Mötley Crüe
Body – Mother Mother
Halleluja – Rammstein
Put your hands up – Forest Blakk

Dance of the Sugarplum Fairy – The
Raleigh Ringers
Somewhere In My Memory – John
Williams
Carol of the Bells – Pentatonix
Deck The Halls – Pentatonix
Thank God It´s Christmas – Queen
Do They Know It´s Christmas – Band Aid
Driving Home for Christmas – Chris Rea
Dear Santa – Douglas Pipes
Komplett auf Spotify:
User: _xJCx_

Playlist: DenkMal Weihnachten

Unstoppable – The Score
Woran glaubst du? – Klan
Two queens in a king sized bed – girl in
red
Somebody – Depeche Mode
Dancing in the Dark – Bruce Springsteen
Don´t cry – Guns N´Roses
Heiligabig ich bin Bsoffe – Faber
HILF MIR – Rammstein
Cinnamon girl – Lana Del Rey
26 – KUMMER
Pull me out – Nico Santos
Hail Cesar – AC/DC
Hollywood´s Bleeding – Post Malone
Holy – Justin Biber ft. Chance The Rapper
Komplett auf Spotify:
User: _xJCx_

Playlist: DenkMal Dezember 2020
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Chaos im Kopf
Woran glaube ich?
Woran glaube ich, wenn ich nicht an ihn glaube?
Wenn ich nicht daran glaube, dass es jemanden gibt, der uns am Ende empfängt, uns
alles vergibt und uns seine Liebe schenkt.
Wenn für mich das Ende nicht der Anfang an einem anderen Ort ist, sondern nur
das Ende an einem stillen Ort und auf meinem Weg dahin, begleite nur ich mich und
niemand sonst.
Für mich ist da niemand, der wacht und mich, sowie weitere 7.000.000.000, liebt.
Ich glaube daran, dass ich geliebt werde von Wesen, die greifbar sind, dass es etwas
gibt, was über mich wacht und sich „Mama“ nennt.
Ich glaube, dass ich irgendwann mal alle meine Ziele erreiche und ich glaube, dass es
Wunder gibt, aber auch diese Wunder bringen mich nicht näher zu ihm.
Ich glaube, dass er Menschen Trost, Hoffnung und Geborgenheit spendet, aber ich
glaube nicht, dass ich das bei ihm fände.
Ich glaube daran, dass das Universum unendlich ist, und dass es irgendwo da draußen
noch anderes Leben gibt, aber ich glaube nicht, dass wir in all dem Raum einen
Himmel finden.
Ich glaube daran, dass kriminelle Menschen ihre Tat verbüßen müssen, aber vor einem
Gericht und nicht vor seinen Füßen.
Ich glaube daran, dass die Welt zu Grunde geht- aber nicht durch eine Apokalypse,
sondern durch unser Handeln.
Ich glaube, dass es gut ist, zu glauben, weil man nicht immer wissen kann. Aber der
Glaube sollte nicht ignorieren, was wir wissen.
Ich glaube, dass der Mensch nie ohne dem Glauben existieren kann, weil der Glauben
eine Sicherheit gibt, die man manchmal nicht hat.
Ich glaube an mich, und dass ich meine Sicherheit bin. Ich glaube daran, dass mein
Wissen ausreichend ist.
Ich glaube daran, dass wir alle einander respektieren sollten, und dass wir alle
Menschen von gleichem Wert sind.
Und wenn es da draußen jemanden gibt, an einem Ort der sich Himmel, Paradies
oder Ewigkeit nennt, dann glaube ich, dass er das Gleiche sagen würde.
L.J.
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Ich glaube!
Ich glaube an dich – an mich,
An einfach alles und jeden, an das Gute im Menschen Will jedem vergeben, eine zweite Chance schenken
Und meine Bewunderung für jeden Einzelnen nicht im Mindesten senken.
Ich glaube an die Liebe und an Herzlichkeit, an Veränderung und dass sich alles mit
der Zeit zeigt.

Man könnte sagen: ich glaube an Gott und die Welt.
Wobei es Gott ist, der mich und meine kleine Welt im Innersten zusammenhält.
Denn er kennt mich vermutlich besser als ich mich selbst.
Er lässt mich nie allein, vergibt, liebt und bleibt bei mir,
sieht mich als würdig an, egal wie ich bin.
Durch Jesus bin ich Mensch geworden, ihm leg ich mein Leben hin Doch anstatt mich besitzen, ängstigen oder gar manipulieren zu wollen,
Lässt er mir jeden Tag erneut die Wahl:
mich freiwillig für ihn zu entscheiden - zwingt mich nicht zum Bleiben.

Und ja ich zweifel oft und viel,
Jesus lässt mich wie immer entscheiden, ob ich fallen will,
Er hält mir die Hand immer entgegen,
doch oft so merke ich, lasse ich mich selbst im Stich.
Meine Arme verschränkt, laufe ich nur meinen eigenen Weg entlang,
verheddere mich in meinen eigenen Gedanken und komme ins Wanken,
bin egoistisch und mach mich klein - schränke mich selbst ein.
Zweifeln heißt Gott zu suchen,
sich zu ihm zu drehen mit der Bereitschaft zuzuhören und geduldig zu sein
und nicht zu meinen alles allein
besser zu wissen und keinen anderen zu brauchen.
Doch wir Menschen hören weder gern zu, noch sind wir geduldig,
wir erklären lieber jemanden für schuldig - dafür starb Jesu am Kreuz.

Er glaubt einfach an jeden – durch ihn wird vergeben.
Gott ist mein Papa und ich darf seine Tochter sein;
ich bin ein Kind Gottes genauso wie du - geh nur auf ihn zu und höre zu!
Er ist da und wartet mit offenen Armen auf dich,
du kannst dich jederzeit entscheiden - Vergiss das nicht!

C.M.
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TABU?!
Pro und Contra von Sekten
Was sind Sekten?
Sekten sind Glaubensgemeinschaften,
die ursprünglich zu einer Religion
gehörten, sich aber aufgrund einer
Meinungsverschiedenheit oder
sonstigen Unstimmigkeiten abspalteten
und ihren eigenen religiösen Weg
gingen. Sekten haben häufig eine
zentrale Figur, die ganz oben in der
Hierarchie der Sektengemeinschaft
steht.
Bekannte Sekten sind die Zeugen
Jehovas, Scientology, Mormonen, die
Neuapostolische Kirche, Children of
God, The Family und die Colonia
Dignidad. Einige dieser Sekten haben
sehr bekannte Anhänger, wie zum
Beispiel Tom Cruise, John Travolta,
Elizabeth Moss und Laura Prepon.
Sekten sind häufig negativ konnotiert,
da sie oft fragwürdige Methoden
anwenden, um die Mitglieder an
die Sekte zu binden, wie zum
Beispiel Isolation, Manipulation und
Unterbindung der Individualität durch
Kleiderordnungen. Können solche
Organisationen also positive Aspekte
haben?

Was spricht gegen die Mitgliedschaft in
einer Sekte?
Sekten locken damit, dass man
Erlösung, Befreiung und inneren
Frieden findet und in einer
friedliebenden, sicheren Gemeinschaft
leben kann. Viele Aspekte sprechen
jedoch dagegen ein Mitglied in
einer Sekte zu werden. So kämpfen
verschiedenste Sekten immer wieder
mit Vorwürfen der Nötigung, Gewalt
und des Missbrauchs. Zudem nötigen
viele Sekten ihre Mitglieder, das
gesamtes Vermögen, ihr Geld, ihre
Häuser und ihre Firmen aufzugeben
und es in die Sekte für Seminare etc.
zu investierten oder es zu spenden.
Aussteiger aus Sekten schildern sehr oft in
ihren Erfahrungsberichten, dass es starke
Kontrolle und wenig Selbstständigkeit
sowie Individualität gab. Durch eine
einheitliche Kleidung oder andere
Merkmale sollen die Menschen einerseits
als Mitglieder dieser Gemeinschaft
identifiziert werden können, anderseits wird
ihnen jedoch die Persönlichkeit, die durch
Kleidung oder Frisur ausgedrückt wird,
genommen.
Man lebte in einer Rangordnung und
musste Anweisungen Folge leisten. Die
Sekten versuchen, ein Leben in sozialer
Isolation zu führen, um einerseits ihre
Mitglieder kontrollieren zu können und
andererseits der staatlichen Kontrolle
zu entgehen und so gut wie möglich
unbehelligt und frei in ihren Handlungen
zu leben und zu sein.
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Sie lehnen oft das System (Regierung,
Schule, Schulmedizin etc.) ab und
unterrichten zum Beispiel Kinder, die in der
Sekte leben, selbst, um auch gleichzeitig
ihre Meinungsbildung zu beeinflussen, was
oft eher einer Gehirnwäsche gleichkommt.
Die Kinder lernen nur, was in den
jeweiligen Schriften oder anderen Medien
steht, auf denen die Sekte beruht. Dabei
vermittelt die Sekte auch Feindbilder,
um bei den Mitgliedern das Gefühl der
Sicherheit in den «eigenen Mauern» zu
stärken, damit die Menschen ihre Sekte
niemals verlassen.
Eine wichtige Aufgabe, insbesondere von
weiblichen Sektenmitgliedern ist es, neue
Anhänger anzuwerben. Dies passiert
oft durch das Vermitteln des Gefühls,
von anderen gesehen und anerkannt zu
werden. Man möchte den potenziellen
Mitgliedern weissmachen, dass nur sie
allein für die Sekte in Frage kommen, weil
sie zum Beispiel das besondere Potential
haben, Erleuchtung zu finden. Dieses
«Auserwähltenbewusstsein» macht Sekten
für suchende, unzufriedene und leicht
manipulierbare Menschen sehr attraktiv.

Dass es das gibt und von vielen gesucht
wird, ist eine Tatsache, aber wie man
dahin kommt, ist sehr bedenklich, weil es
durch viele der oben genannten Methoden
künstlich erzeugt wird.
Es ist nicht so, dass Individuen sich finden,
die ein gemeinsames Interesse haben und
somit eine Verbundenheit spüren, sondern
das unerfüllte Menschen auf ihrer Suche
nach Antworten und Zielen in einen Kult
rutschen, in dem sie zur Gemeinschaft
erzogen werden.
Auch das Gefühl, das man gewollt ist,
ist eher eine Lüge, um die Anhänger
abhängig zu machen. Durch übermäßige
Wertschätzung neuen Mitgliedern
gegenüber möchte man die Empfindung
wecken, dass diese Sekte der einzige
Platz für diese ist, an dem sie wirklich
wertgeschätzt werden.

Sekten befriedigen das Verlangen nach
Religiosität und Spiritualität und auch
wenn es fragwürdig ist, ob man jemanden
anbeten sollte, dem auf einem LSD-Trip die
Erleuchtung kam, dass er Jesus und Satan
sei (Anspielung auf Charles Manson), ist
es allen Menschen völlig frei überlassen,
Der Weg in eine Sekte ist häufig sehr
einfach, aber der Weg hinaus sehr schwer. worin sie ihren Glauben finden und zu was
oder wem sie beten.
Aussteiger schildern oft filmverdächtige
Der letzte Punkt, der eventuell für eine
Fluchten und langes Untertauchen, um
Sekte sprechen könnte, ist die feste
vor der Tyrannei und den Drohungen
Struktur, die sie bietet. Man bekommt
der Sektenmitglieder sicher zu sein. Viele
einen klaren Alltag und feste Aufgaben. Für
Sekten können es sich nicht leisten, dass
private Details aus dem alltäglichen Leben Menschen, die das bisher in ihrem Leben
nicht hatten, könnte das ein guter Punkt
der Gemeinschaft an die Öffentlichkeit
sein.
geraten.
Was spricht für eine Mitgliedschaft in einer Aber eine mit einer festen Tagesstruktur
verbundene Spiritualität kann man auch
Sekte?
anderenorts erhalten, so zum Beispiel in
einem der regionalen Klöster. Hier kann
Es gibt viele bedenkliche Aspekte,
man an eine besondere Gemeinschaft
die gegen Mitgliedschaften in Sekten
kennen lernen und daran teilnehmen, diese
sprechen. Aber gibt es auch Aspekte, die
aber jederzeit ohne Druck verlassen.
dafürsprechen?
Jeder Aspekt, der für eine Sekte spricht,
muss auch kritisch betrachtet werden.
So zum Beispiel die Vertrautheit und das
Gemeinschaftsgefühl, das Sekten bieten.

Anonym unterstützt durch die DenkMal-Redaktion
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Kleine Schritte
verändern die Welt

In unserer Umwelt ist gerade ziemlich viel los und damit ihr immer wisst, was
eigentlich gerade passiert und worüber so debattiert wird, zeigen wir euch hier
die größten Probleme von Natur und Klima und wie ihr sie löst. Mit Fakten, und
noch viel wichtiger, mit Lösungsvorschlägen ausgerüstet, seid ihr dann dazu
bereit, die Welt positiv zu verändern!

Nachhaltiges Weihnachten
Mittlerweile haben wir schon den dritten Advent. Weihnachten steht vor der Tür
und alles rennt durch die Gegend, um Geschenke zu kaufen. Klar, Weihnachten
ist toll. Plätzchenduft, Kerzenschein und Geheimnisse in der Luft. Allerdings hat
Weihnachten auch eine Schattenseite. Um den 24. herum landet beispielsweise 10%
mehr Papierverpackungen im Müll und auch Lebensmittel werden noch großzügiger
weggeschmissen als sonst. Aber was kann man machen? Ja klar, Konsum
einschränken. Aber wie geht das, ohne sich den Heiligabend zu versauen? (Geschenke
und Festessen kann man ja nicht einfach streichen.) Wir haben natürlich für euch
nachgeforscht und sind auf ein paar interessante Varianten gestoßen, wie man
Weihnachten umweltfreundlich und trotzdem feierlich verbringen kann. Vorab eine kleine
Faktenübersicht, mit der man gut angeben kann. (Aber bitte nicht an Heiligabend, wir
wollen nicht, dass jemand vor Schreck am Braten erstickt.):
· Der Durchschnitts-Deutsche gab im Jahr 2019 etwa 280 Euro für
Weihnachtsgeschenke aus.
· Etwa 10% mehr Papierverpackungen als normalerweise landen in Deutschland
über Weihnachten in der Mülltonne.
· Kurz vor Weihnachten versendet die DHL an manchen Tagen rund sechs
Millionen Pakete.
- Ca. 10.000 Aushilfen müssen unter schlechten Arbeitsbedingungen
und in langen Schichten dabei helfen, die Paketberge durch die Republik zu
transportieren.
- Insgesamt 40.000 Laster sind dafür notwendig.
· Rund 24 Millionen Weihnachtsbäume und zehn Millionen Weihnachtsgänse
werden jedes Jahr verkauft.
· 480 Millionen Kilowattstunden verbrauchen die Deutschen an diesem Tag, um
das Festessen zuzubereiten – rund ein Drittel mehr als an normalen Tagen.
· Es gibt eine noch größere Lebensmittelverschwendung als ohnehin schon.
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Jetzt kommt natürlich die lang ersehnte
helle Gegenseite – unsere Tipps für
Weltverbesserer:
Am besten beginnen wir beim Müll.
Wir finden, dass Verschwendung an
Weihnachten wirklich nicht sein muss.
(Eigentlich auch sonst nie, aber im
Advent kommt es mir noch suspekter
vor, wenn doch alle von Liebe und
Gerechtigkeit reden.) Der erste Punkt ist
wohl das Festessen. Was auch immer ihr
Zuhause macht, ob Klöße mit Rotkraut
und Braten oder klassisch Bratwurst
und Kartoffelsalat, bitte werft nichts
weg! Auch am Tag danach freut man
sich über leckeres Essen, es wäre doch
schade, wenn die ganze Mühe im Müll
verschwindet. Zu Weihnachten kaufen viele
Menschen mehr ein und merken zu spät,
dass sie viel zu viel gekauft haben. Bitte
denkt daran: Der Magen wird nicht größer,
nur weil Heiligabend ist, es passt genauso
viel rein, wie sonst auch. Ich denke, dieser
Punkt sollte nicht zu schwer sein.

Der zweite Punkt sind die geliebten
Geschenke. Natürlich sollen sie hübsch
bunt aussehen, wenn sie unter dem Baum
liegen. Aber nach der Bescherung hat man
dann einen Haufen zerrissenes Glanzpapier
im Wohnzimmer liegen. Besser wäre, man
schlägt die Geschenke in Zeitungspapier
ein oder sieht sich nach einer ökologischen
Variante um. Wer gar nicht auf Glitzer und
Goldglanz verzichten kann, sollte versuchen
das Papier wenigstens wiederzuverwenden.
Wir öffnen unsere Päckchen immer relativ
vorsichtig und heben die Verpackung dann
auf. Einige Papiere sind wahrscheinlich
schon seit ca. 3 Jahren dabei und sehen
immer noch gut aus. (Ich persönlich finde
es außerdem sehr witzig, meine Familie
beim Auspacken ein bisschen auf die Folter
zu spannen. Ihr ahnt gar nicht, mit wie viel
Genuss man eine Schleife aufknoten kann.)
Wer die fliegenden Fetzen nicht missen will,
nimmt einfach Zeitung. Beim Zerreisen ist
es sowieso egal, was für ein Aufdruck drauf
ist (wobei Zeitung auch sehr edel aussehen
kann).

Wir bleiben bei Verpackungen. Ein weiterer
mieser Punkt ist Klebeband. Wer kennt es
nicht? Man faltet und faltet und trotzdem
will das doofe Papier einfach nicht
ordentlich aussehen, am Ende kleistert man
es dann einfach mit Tesafilm zu. Aber, das
muss nicht so sein. Manche Menschen
beherrschen die mysteriöse Kunst des
Faltens so gut, dass man gar keinen Kleber
benötigt, aber auch für Normalsterbliche
findet sich eine Lösung: Man kann
Papierklebeband verwenden. Das ist nicht
nur umweltfreundlicher, sondern hat zudem
auch noch hübsche Muster (und Dinge
zusammenhalten kann es auch)!
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Beim Stöbern nach Tipps sind wir unter anderem auf diese praktische Anleitung
gestoßen, mit der man prima alte Toillettenpapierrollen weiterverarbeiten kann. Ihr
braucht dazu nur eine Rolle, einen Klebestift, eure Hände und etwas Papier zum
Verzieren. Außerdem ist die Pillow Box genau das richtige, um schnell und stilvoll ein
paar Kleinigkeiten einzupacken.
1. Drücke zunächst die leere Toilettenpapierrolle
platt.
2. Klappe dann einen Rand der Papprolle nach
innen (etwa 1 bis 1,5 cm).
3. Mit dem gegenüberliegenden Rand verfährst
Du genauso.
4. Danach klappst Du auch die Rollenränder der
anderen Seite um.
5. Wickle nun ein breites Stoffband um die Breitseite und befestige es mit einem
Klebestift.
6. Nun kannst Du Deine kleine Pillow-Box-Geschenkverpackung mit einem lieben
Geschenk oder Mitbringsel befüllen.
7. Klappe die Seiten wieder zu und wickle um die Längsseite der Box ein schmales
Stoffband.
8. Fertig!

Ein wichtiger Punkt
ist vielleicht auch der
Baumschmuck. Dass man
seine Tanne nicht mit Tonnen
Lametta zuhängt, sollte
wohl klar sein. Stattdessen
kann man entweder immer
wieder alte Erbstücke aus
den Weihnachtskisten
hervorkramen oder einfach
mit Nüssen, Papierengeln oder
anderem Selbstgebastelten
schmücken (auch eine
gute Chance für jüngere
Kinder Weihnachtsbasteleien
loszuwerden).
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Nun zu einem Punkt, von dem vielleicht
im Vergleich zu den anderen weniger
bekannt ist – eine Alternative für den
Weihnachtsbaum. Jedes Jahr einen Baum,
nur damit er schön aussieht, zu fällen, ist
nicht unbedingt umweltfreundlich (auch wenn
dies natürlich nicht das schlimmste Vergehen
zur Weihnachtszeit ist). Dennoch gibt es
andere Möglichkeiten, die auch weniger Dreck
machen
Wir wollen euch den Lichtzepter (oder auch
Christzepter) vorstellen: der ist eine alte
schlesische Tradition und wurde aber im 16.
Jahrhundert vom Weihnachtsbaum verdrängt.
(Übrigens gibt es auch jedes Jahr einen auf
dem Weihnachtsmarkt, wenn nicht gerade
Corona ist.) Es handelt sich dabei, um eine
Konstruktion aus Holz, ähnlich aufgebaut
wie ein Tannenbaum (auf den Fotos ja gut
zu sehen). Dieser hält im Gegensatz zum
üblichen Weihnachtsbaum aber für immer
und kann jedes Jahr neu zusammengebaut
werden. Darunter kann man Geschenke
stellen und zwischen den Holzplatten ist
Platz für schicke Deko. Hier kann man seiner
Kreativität freien Lauf lassen; Origamifiguren,
Lichterketten, Stoffstreifen, Holzfiguren und
vieles mehr kann als Verschönerung dienen.
Zwar ist diese Tradition sehr unbekannt, doch
in Görlitz arbeiten gerade einige engagierte
Bürger daran, diese wieder populärer zu
machen. Einen Bauplan für die Konstruktion
wird es bald online auf der Website der
“Engagierten Stadt Görlitz” zu finden sein.
(https://www.kreadis.de/?portfolio=lichtzepterbauen oder auch https://engagiertes-goerlitz.
de/news/detail/211-Ein-vergessener-Brauch-undeine-Alternative-zum-Tannenbaum)

Christzepter ungeschmückt

Christzepter geschmückt

Zuletzt: Bewusst schenken! Niemand braucht weiteren Ramsch, der nach ein paar
Tagen in der Rumpelkammer verschwindet oder irgendwelche Weihnachtsdeko, die
niemand verwendet. (Ich kenne jemanden, der Schwibbögen auf seinem Dachboden
hortet und nur runterstellt, wenn der Besuch kommt, der sie verschenkt hat.). Natürlich
sind wir alle keine Hellseher und wissen, was der andere sich aus tiefster Seele
wünscht Deshalb sind Wunschzettel sehr praktisch oder man fragt einfach. Dass es
dann keine große Überraschung mehr gibt, ist klar, aber das ist immer noch besser
als eine große Enttäuschung beim Auspacken! Außerdem sagt man ja: Vorfreude ist die
schönste Freude!
In diesem Sinne viel Spaß beim ökologischen Feiern!
H.R. / L.H.
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Weltfragen und IHR
Glaube ist in Deutschland „Privatsache“. Es ist ein Tabuthema. Frage mich nach meiner
sexuellen Orientierung, meinen politischen Einstellungen, aber ja nicht nach meinem
Glauben. Sobald das Wort „Gott“ im Raum steht, wird es kritisch. Man muss vorsichtig
sein, was und wie man es sagt.
Wir leben in einer Zeit, in der Tabus eigentlich gebrochen werden. Denn sobald etwas
artikuliert wird, fängt Verständnis an. Wieso handelt unser Gegenüber, so wie es
handelt? Weil es GLAUBT, es sei das Richtige.
Lass uns Religion kein Tabuthema bleiben lassen, sondern offen und
unvoreingenommen darüber reden und einander zuhören! Erst in einem Dialog erhalte
ich Wissen über meinen Nächsten. Wissen bringt Verständnis. Verständnis ist die
Grundlage für Toleranz!
Und deswegen starten wir diesmal unsere Umfragen zum Thema:

Hoehere Kraft. Gott. Und was Weihnachten
eigentlich fuer Euch bedeutet.
An der Umfrage haben insgesamt 141 Schüler unseres Gymnasiums teilgenommen.
Damit ergab sich folgendes Stimmungsbild:
Glaube, Religion, Gott … das sind so komplexe Fragen, dass man sich manchmal verloren vorkommt. Am besten fängt man deswegen mit grundsätzlichen JA-NEIN-FRAGEN
an.
Aus diesem Grund war die erste Frage an unsere Schüler:
Glaubst du an eine höhere Kraft?
An unserer Schule haben sich ca. 42% für ein JA entschieden. Ein JA- nicht unbedingt
zu Gott. Nur sehen die 58 der Befragten eine höhere Ordnung, einen Sinn in dieser
Welt.

Glaubst du an eine höhere Kraft?

Unsicher

Ja

40%

42%

Nein
18%

Nur 19% hingegen konnten mit
einem klaren NEIN darauf antworten. Somit ist sich weniger
als die Hälfte der Befragten, 46%,
ihrer Antwortet nicht sicher. Sie
wissen nicht, ob diese Welt von
mehr als nur von Naturgesetzen
regiert wird.

12
Für die 58 Gymnasiasten, die an eine höhere Kraft glauben, stellt sich jetzt die Frage:
Wie würden sie diese bezeichnen?
Universum

Trinität Gottes: Vater, Sohn und Heiliger Geist

Gott – der Schöpfer

Licht

Schicksal

Energie
Zufall, wogegen wir nichts ausrichten können
Geister z.B. Schutzgeist

„Übernatürliches“ – das keinen bestimmten Namen hat
„Der Erste und der Letzte“
Erzengel und der Teufel
Glaubst du an Gott?
Wenn ich an Gott denke, kommen mir gleich unterschiedliche Religionen in den Sinn:
das Christentum, das Judentum, der Islam… In unserer Gesellschaft ist die Frage nach
Gott sehr von Religionen und Kirchen geprägt.
Gott – der Schöpfer, der Erstverursacher, der Ursprung allen Seins. Die Antwort auf die
Frage nach der Bedeutung dieser Welt. Unabhängig von bestimmten Weltanschauungen nehmen repräsentative 36% der Befragten die Existenz eines Gottes an. Vergleicht
man das Ergebnis mit den Antworten der vorangegangenen Frage nach der höheren
Kraft, stellt man fest, dass nicht alle, die an eine höhere Instanz glauben, diese als
Gott betiteln würden.
Manche glauben auch, dass es ihn gar
nicht gibt, ihn nicht geben muss. Denn
die Welt könne man mit der
Naturwissenschaft erklären. Gott hat
darin kein Platz. Gott existiert nicht, nur
die Natur und ihre Gesetze, glauben
Atheisten. Ungefähr 40% unserer Schüler
würden sich als solche bezeichnen.

Glaubst du an Gott?
Unsicher
15%

Theisten

Agnostiker

36%

10%

Atheisten
39%
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Es bleiben noch die Agnostiker… sie erkennen an, dass unser menschlicher Verstand
begrenzt ist. Es gibt Dinge, die wir uns einfach nicht vorstellen können, beispielsweise
eine Instanz, die so intelligent und allmächtig ist, die ganze Welt zu erschaffen.
Jedes Detail, jede Farbe, jeden Mechanismus. Fragt man einen Agnostiker, ob er an
einen Gott glaubt, antwortet er mit „Ich weiß es nicht.“ Diese Denkart teilen 10% der
Befragten. Ähnlich wie die Agnostiker meinen 14% keine klare „Ja-Nein-Antwort“ zu
haben.

Nicht sicher zu sein…
Besonders in der heutigen Umfrage fällt eine Art der Antwort besonders auf: die
Unsicherheit. Kein klares Ja oder Nein.
Ich meine, die Antwort auf die Frage nach Gott, ist so schwierig, dass man sich
auch in der Wissenschaft nicht einig ist. Eine der erfolgreichsten, revolutionärsten
Wissenschaftler waren zutiefst Gläubige: Albert Einstein, Kepler, Newton, Werner
Heisenberg. Dagegen sind Richard Dawkins, Sigmund Freud, Stephen Hawking
bekennende Atheisten.
Man kann wie der Agnostiker bei einem „Ich weiß es nicht“ verbleiben. Man kann so
lange nach Beweisen für Gott suchen, wie man lebt und wird zu keiner klaren Antwort
kommen.
Am Ende bleibt es sich zu entscheiden: Vertraue ich darauf, dass es einen Gott gibt?
Oder vertraue ich nicht? Glaube ist Vertrauen. Es ist kein Wissen.
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Weihnachten und IHR
Wieso feiern wir eigentlich Weihnachten, bleiben ca. drei Tage zu Hause? Treffen uns
mit unserer Familie, essen uns voll mit Süßigkeiten und geben eine Menge Geld für
Geschenke aus? Verkleiden uns in einen alten bärtigen Mann mit roter Mütze, damit
Kinder mindestens für einen Moment an Märchen glauben?
Weihnacht – die Nacht, in der Jesus Christus geboren wurde. Christen glauben, es
sei Gott, der in dieser Nacht auf die Welt kam, um am Karfreitag sich kreuzigen zu
lassen und zu Ostern vom Tod wieder aufzuerstehen. Diese Nacht soll der Beginn der
wundervollsten Liebesgeschichte sein. Das Fest der Liebe.

Weihnachten aufgrund der ursprünglichen
Bedeutung?

Nein
59%

Ja
41%

Mal ehrlich, wer feiert aus diesem Grund
Weihnachten? An unserer Schule sind es
rund 41% der Befragten. Für den Rest geht
es an Weihnachten nicht um Jesus, da sie
ihn als Gott nicht anerkennen. Die Feiertage
haben für mehr als die Hälfte eine eigene
Bedeutung.
Wir haben euch nach eurem individuellen
Bezug gefragt. Dabei fällt auf, dass
dieses Fest für die meisten mit einem
bestimmten Lebensgefühl verbunden ist: tolle
Gemeinschaft, Liebe, Dankbarkeit, Frieden.
Es sind Tage, an denen wir entschleunigen,
uns auf unsere Nächsten fokussieren. Nicht
unbedingt beschenkt werden wollen, sondern
andere beschenken. Das Fest der Familie
und Freude. „Einfach mal kitschig sein zu
dürfen.“

Weihnachten scheint ein ganz normaler Tag zu sein, dem wir eine spezielle Bedeutung
geben und aus Tradition jedes Jahr aufs Neue feiern.

A.P.
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Schulzeugs
Weihnachtsmarkt
Leider fällt der alljährige Weihnachtsmarkt unserer Schule auf Grund von Corona aus.
Deswegen haben wir eine kleine Übersicht erstellt, welche Produkte beispielsweise auf
unserem Schulhof zu finden gewesen wären.
Hier die Ideen der 10c:
Backmischungen
Getöpfertes und Aquarellbilder
Kerzen, Duftsäckchen und Badesalze
Kekse und Pralinen
Lippenpflege Produkte
Holzanhänger mit Görlitzer Motiven

L.J. / C.W.
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Übrigens
Religionen und ihr Weihnachten
•

Christen – „Weihnachten“

Feiern der Geburt Jesu
Fest der Liebe – Zusammensein in Familie
üblich am 24.12 Geschenke zu übergeben
•

Judentum - „Chanukka“ (Weihnachtsfest/ Lichterfest)

Feiern Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem
ein achttägiges Fest im Dezember - gemeinsam mit der Familie feiern
ein Bestandteil sind Kerzen und Geschenke
•

Islam

hier findet Weihnachten keine genaue Bedeutung
•

Hinduismus – „Diwali“ (spirituelles Lichterfest)

ein mehrtägiges Fest am 15. Tag des Kartik Monats (Ende Okt./ Anfang Nov.)
Erinnerung an unterschiedliche Ereignisse, Sagen und Mythen – z.B. an Krönung des
Prinzen Rama aus der Hindu Mystik
ein Bestandteil sind Lichterketten, Kerzen, Feuerwerkskörper - Gutes (Licht) steht über
dem Bösen (Dunkelheit)
•

Buddhismus – „Visakha Puja“

Am Vollmond des sechsten Monats (Ende Mai/ Anfang Juni)
Gedenken der Geburt, Erleuchtung und dem Tod Buddhas
Schmücken der Häuser, Altare und Buddha- Figuren mit Blumen und Kerzen - feiern,
beten, darauf achten, dass man sich an die fünf Sila hält
C.W.
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„Die Weihnachtsbratwurst“
Ich habe mir die Frage gestellt, ob alle Kinder den gleichen Weihnachtsbrauchan
Heiligabend haben. Deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht und ein paar Leute
interviewt. Herauskam etwas - für mich - sehr überraschendes:
1. Ich: „Ich wollte dich fragen, ob du irgendeine bestimmte Weihnachtstradition hast?“
T.: „Ich feiere immer mit der ganzen Familie. Wir essen zusammen Weihnachtsbratwurst
und Rotkohl. Danach packen wir die Geschenke aus.“
Ich: „Sehr interessant. Und glaubst du an etwas?“
T.: „Nein.“
2. Ich: „Ich wollte dich fragen, ob du irgendeine bestimmte Weihnachtstradition hast?“
E.: „Ja, habe ich. Meine Familie und ich gehen immer zusammen in die Kirche. Danach
essen wir Bratwurst und packen Geschenke aus.“
Ich: „Ihr geht in die Kirche, obwohl ihr nicht christlich seid?“
E.: Ja, wegen des Krippenspiels.“
3. Ich: „Ich wollte dich fragen, ob du irgendeine bestimmte Weihnachtstradition hast?“
T.: „Da ich dieses Jahr noch nicht Weihnachten gefeiert habe und ich mich nicht man
an letztes Jahr erinnern kann, kann ich dir leider nicht weiterhelfen.“
Ich: „Aber glaubst du an Gott? Dies frage ich nur, weil du doch in einem christlichen
Kindergarten warst.“
T.: „Ja, ich glaube an Gott, weil es bisher noch keinen guten Grund gab, dass Gott
nicht existiert.“
4. Ich: „Ich wollte dich fragen, ob du irgendeine bestimmte Weihnachtstradition hast,
und ob du an den Weihnachtsmann glaubst?“
J.: „Unsere Weihnachtstradition ist es, dass mein Opa und meine Oma zu uns kommen.
Dann essen wir Weihnachtsbratwurst und abends packen wir Geschenke aus. Ich
glaube nicht an den Weihnachtsmann.“

Allen ist gemeinsam, dass sie gemeinsam in der Familie Weihnachtsbratwurst mit
Kartoffelbrei essen. Offenbar ist dies auch der wichtigste Weihnachtsbrauch für die
Lausitzer. Die Geschenke wurden immer erst als zweites erwähnt. Auch ich gehe
an Heiligabend mit meiner Familie in die Kirche. Danach darf natürlich nicht die
Weihnachtsbratwurst auf den Tellern fehlen! In Görlitz ist das Weihnachtsfest eher für
den Bauch, als für die Geschenke…
L. U.
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So geht...

Weihnachtszeit - Diese 3
Plaetzchenrezepte solltest du UNBEDINGT
ausprobieren!
Arbeitsszeit 30 Min. + Backzeit pro Blech 7 min Du brauchst: eine große Schüssel; Knetmaschine/
Handrührgerät mit Knethacken (die Hände reichen
ansonsten auch); 2- 3 Bleche und Backpapier;
Ausstecher von ca. 4cm Durchmesser (alle
gewünschten Formen möglich, am besten geht´s mit
Kreisen oder Sternen); mehrere kleine Schüsseln
Zubereitung:
1. Gib alle Zutaten für den Teig in eine Schüssel
und knete dann zuerst mit den Knethaken des
Handrührgeräts und dann mit den Händen die
Zutaten zügig zu einem geschmeidigen Teig.
2. Lege zwei Backbleche mit Backpapier aus und
heiße den Ofen auf 180° C Ober-/ Unterhitze vor.
3. Rolle den Teig auf einer leicht bemehlten
Arbeitsfläche etwa 2mm dick aus und steche Kreise
und Sterne (oder jede andere gewünschte Form)
aus. Verteile sie anschließend auf dem vorbereiteten
Backblech und backe sie im heißen Ofen rund 7
Minuten.
4. Herausnehmen und auskühlen lassen.
5. Fülle die Plätzchen:
Variante 1: Marmelade glattrühren, Kleks auf
einen Keks geben und mit einem zweiten Keks
bedecken.
Variante 2: Ein Klecks des Schoko- NussAufstrichs auf einen Keks geben und mit einem
zweiten Keks bedecken.
Variante 3: Etwas Marzipan dünn ausrollen
und mit den vorher schon verwendeten Ausstechern
ausstechen. Ebenso auf einen Keks legen und mit
einem zweiten bedecken.
6. Lasse die Kuvertüre in einem kleinen Gefäß
schmelzen und gib Nüsse, Saaten und/ oder
Kokosraspeln in separate Schüsseln.
7. Dekoriere deine Plätzchen: Tunke nun die
gebackenen Plätzchen senkrecht zu 1/3 in die
Schokoladenkuvertüre und anschließend in eines der
anderen Schüsseln. Lege sie danach wieder auf das
Blech damit die Schokolade festwerden kann.

Zutaten für 2 Bleche:
Teig
150g Dinkelvollkornmehl
150g Nüsse nach Wahl, gemahlen
150g Zucker
1 TL Backpulver
1 TL Zimt
1 Prise Salz
1 Ei
100g Butter
Füllung
Variante 1: Marmelade nach Wahl
Variante 2: Schoko-Nuss-Aufstrich
Variante 3: Marzipan
Dekoration
150 g Zartbitter Kuvertüre
Gemahlene & gehackte Nüsse,
Saaten und Kokosraspeln zum
Wälzen
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Zimt- Dattel- Haferplaetzchen
Zutaten für 2-3 Bleche:
240g Butter
240g Zucker
2 Eier
1 Prise Salz
180g Zarte Haferflocken +
einige mehr zum Bestreuen
160g Gemahlene Mandeln
160g Mehl
2 TL Backpulver
1 TL Zimt

Arbeitszeit 20 min + Backzeit pro Blech 12-15
min – Du brauchst: eine große Schüssel; Messer;
Handrührgerät/ Schneebesen; Knetmaschine/
Handrührgerät mit Knethacken (die Hände reichen
ansonsten auch); 2- 3 Bleche und Backpapier

Zubereitung:
1. Datteln mit einem Messer grob hacken (Vorsicht
scharf!).
2. Schlage Butter mit Zucker und Eiern schaumig
auf.
3. Gib nun auch die restlichen Zutaten hinzu und
verknete nun alles so kurz wie möglich miteinander.
4. Heize den Ofen auf 180 °C vor.

250g Datteln
5. Forme immer ca. 40g
Teig mit den Händen zu
runden Plätzchen, lege
sie anschließend mit
viel Abstand auf die mit
Backpapier ausgelegten
Bleche und bestreue sie
mit einigen Haferflocken.
6. Backe die Bleche
nacheinander 12-15 min, bis
die Ränder der Cookies
sichtbar bräunen.
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Vanillekipferl
Arbeitszeit 45 min + Backzeit 15 min - Du brauchst: 2 Schüsseln, eine mit Deckel (ein
Tuch als Abdeckung geht auch); Messer; Knetmaschine/ Handrührgerät mit Knethacken
(die Hände reichen ansonsten auch); Sieb; Blech und Backpapier
Zutaten für 2- 3 Bleche:

Zubereitung:
1. Gib die Zutaten für den Teig in eine Schüssel und
verknete alles gut miteinander.
2. Lege anschließend den Teig abgedeckt (durch einen
Deckel oder ein Tuch) 30 Minuten in den Kühlschrank.
3. Siebe in der Zwischenzeit den Puderzucker in eine große
Schüssel und vermenge mit zwei Päckchen Vanillezucker.

Für den Teig
250g Mehl
210g Butter
100g Mandel(n), gemahlen
80g Zucker

4. Forme den Kipferlteig zu Rollen mit einem ungefähren
Durchmesser von 4 cm.

2 Pck.

5. Schneide die Rollen in ca. 1 - 2 cm dicke Scheiben.

Zum Wenden

Vanillezucker

6. Rolle die Scheiben und bringe sie in Kipferlform
1 Pck. Puderzucker
(halbmondförmig). Lege sie auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Backblech, aber achte darauf sie nicht zu eng 2 Pck. Vanillezucker
aneinander zu legen.
7. Backe die Kipferl bei 175 °C Umluft ca.
10-15 Minuten. Wenn die Kipferl beginnen zu
bräunen, sind sie gut.
8. Lasse die Kipferl nun etwa 3 Minuten
abkühlen.
9. Lege dann die Kipferl in die vorbereitete
Puderzuckermischung und wende sie von
allen Seiten darin.
Sind sie jetzt noch zu warm, zerbrechen
sie sehr leicht; sind sie zu kalt, haftet der
Puderzucker nicht mehr gut. Am besten
immer wieder probieren, ob sie schon fest
genug sind.
Tipp: Die Bleche am besten einzeln backen,
da sie sonst zu stark abkühlen und man mit
dem Wenden nicht nachkommt. Sind sie noch
zu warm für Schritt 9, zerbrechen sie sehr
leicht; sind sie zu kalt, haftet der Puderzucker
nicht mehr gut. Am besten immer wieder
probieren, ob sie schon fest genug sind.
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Nett fürs Bücherbrett

Buchempfehlung: Gott von Ferdinand von Schirach
Von Schirach ist ein deutscher Schriftsteller,
besonders bekannt durch seine Gabe schwierige,
teilweise zu wenig diskutierte Thematiken in
seinen Werken in den Mittelpunkt zu stellen. Meist
sind das rechtliche Probleme (Zu empfehlen ist
hier auch “Tabu” und “Schuld” von ihm.)
Doch ich will euch eines seiner neusten Werke
“Gott” vorstellen. Dabei handelt es sich um ein
Theaterstück in zwei Akten und behandelt die
Beihilfe zum Suizid.
Von dem 78-jährigen Richard Gärtner wird eine
Debatte angestoßen, inwiefern die ärztliche Hilfe
zum Tod trotz körperlicher Gesundheit moralisch
vertretbar is. Gärtner selbst ist physisch und
psychisch völlig gesund, doch hat nach dem Tod
seiner Frau den Willen zum Leben verloren.
Es folgt eine hitzige Diskussion, mit vielen
nachvollziehbaren Aspekten von sowohl, den
Befürwörtern als auch den Gegnern.
Letztendlich wird die Entscheidung, welche Seite
die richtige ist, dem Leser selbst überlassen.
Neben der interessanten Thematik fasziniert mich jedes Mal aufs neue Schirachs
zwar simpler aber auch sehr treffender Schreibtstil. Hinter manch scheinbar
unscheinbaren Aussagen, stehen oft tiefe Bedeutungen.
Dieses Werk bietet also nicht nur ein wunderbares Leseerlebnis, sondern regt
auch zum Nachdenken an und ist somit absolut empfehlenswert.
L.H.

Reise in neue Welten

Hier haben wir unsere Lieblingsbücher (zum Thema
Glaube) zusammengesammelt. Wir hoffen es ist für
jeden was dabei!

Auf Erden sind wir kurz grandios - Ocean Voung
Dark Places - Gillian Flynn
Pillow thoughts - Courtney peppernell
Der alte Mann und das Meer – Ernest Hemingway
Naked lunch – Williams Burroughs
Die Hütte - William Paul Young
Der Fall Jesus – Lee Strobel
Göttermänner - Erich Segal
Gott hat mir nie das Du angeboten – Sophia Fritz

Filme zum Thema
Glaube
Blow

Gott ist nicht tot (1 und 2)
Die Hütte
Hacksaw

The Case for Christ
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Filmempfehlung

Schon gesehen?

Santa Clause - Eine schöne Bescherung (FSK
0)
Scott Calvin (Tim Allen), Mitarbeiter bei einem
Spielwarenunternehmen und Leugner der
Existenz des Weihnachtsmannes, erlebt den
Schock seines Lebens, als er selbst zu jenem
Weihnachtssymbol wird, nachdem er den
Vorgänger versehentlich von seinem Dach
verschreckt hatte. Schnell entwickelt sich
das klassische Bild, der weiße Bart und die
dezente Übergewichtigkeit. Sogar sein Puls
singt Weihnachtslieder. Nachdem er sich eine
Weile dagegen gewährt hat, sieht er endlich
ein, dass es nun seine Pflicht ist, die Arbeit
des Weihnachtsmanns zu verrichten – sehr
zur Freude seines Sohnes Charlie (Eric Lloyd).
Als dieser die Neuigkeiten allerdings seiner
Mutter, Scotts Exfrau (Wendy Crewson), und
ihrem neuen Mann (Judge Reinhold), einem
Psychologen, erzählte, traf diese Geschichte
auf etwas anderen Boden. Ein Meisterwerk
der Disneystudios, das auch nach einiger Zeit
immer noch lustig und bewegend ist. Obwohl
die Geschichte die meiste Zeit über eher
komödiantisch und humoristisch ist, behandelt
sie ernste Themen und ist sehr emotional. Der Film und seine zwei Fortsetzungen
lassen uns zumindest kurz überlegen, ob an der Geschichte des Geistes der
Weihnacht und am Weihnachtsmann vielleicht doch etwas dran ist.

M.E.

Weitere empfehlungswerte Filme zur Weihnachtszeit:
“Krampus”

“Tatsächlich Liebe”

“Der Grinch”

“Kevin - Allein zu Haus “

“Eine Weihnachtsgeschichte” (Charles Dickens)

“Versprochen ist versprochen”

“Schöne Bescherung”

“Der Polarexpress”

“Verrückte Weihnachten”

“Drei Haselnüsse für Aschenbrödel”
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Rätselwelt

Dreimal darfst du
raten!
Hierbei handelt es sich um eine BlackStory, hinter der
sich eine mysteriöse Geschichte verbirgt.
Viel Spaß beim Herausfinden, was diesem Mann passiert ist.
Die Lösung befindet sich in der nächsten Ausgabe.

Der verlorene Sohn
Als Leo zurückkehrte,
erkannten ihn Lisa und Max
nicht.
Was ist das?
Versuche das große Ganze herauszufinden!

Die Lösung befindet sich in der nächsten Ausgabe.
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Auflösung
Blackstory Erklärung
Reine Kopfsache
Er war um die halbe Welt gereist. In Bayern sollte sein Weg
enden.
Ein echter Schrumpfkopf war aus dem Amazonasdschungel
in den Besitz eines baden- württembergischen Kunstsammlers
gelangt. Dieser wollte das seltene Stück im Jahre 2015 über
ein bayrisches Auktionshaus versteigern lassen. Doch die
Stadt München und das Land Bayern verboten die Auktion: da
es sich um einen Teil eines menschlichen Körpers handele,
müsse der Schrumpfkopf gemäß Bestattungsgesetz beerdigt
werden. Das Auktionshaus gab den Schrumpfkopf daraufhin an
den Besitzer zurück. Da dieser in einem anderen Bundesland
wohnte, konnten die strengen bayrischen ihm nichts anhaben.

Auf dem Foto ist ...
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Hier schreibt ihr!
Eure Gedanken und Kommentare zum neuen
Thema (Selbstliebe) und auch Bücher-, Film-, und
Musikempfehlungen werden hier abgedruckt.

Schickt eure Beiträge bitte an:
mueller.carolina@gym-augustum-anne.goerlitz.de
oder
walter.christine@gym-augustum-anne.goerlitz.de
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