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Was ist Glück?
Wir, die Klasse 8a, haben uns im Übersee-Museum im Fies-Projekt mit dieser Frage beschäftigt und einige Themen dazu recherchiert, die wir in einzelnen Gruppen
bearbeitet haben. Um eine anspruchsvolle Zeitung zu gestalten, sind wir jede zweite Woche ins Übersee-Museum gegangen, um weitere Informationen zu sammeln
und die Zeitung zu entwerfen. Daneben haben wir uns mit unserem eigenen Glück
befasst und selbstständig Informationen eingebracht. Um die Inhalte der Themen
zu bestimmen, sind wir mit Aufträgen durch das Museum gegangen und haben die
interessantesten heraus gesucht. In jedem Kapitel werden zwei „Glücksgegenstände“ aus dem Museum und zwei aus unserem eigenen Umfeld vorgestellt.
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Persönliches Glück
Persönliches Glück bedeutet für jeden etwas ganz eigenes
z.b. gute Noten, gesunde Familie.... Wir finden alle Themen
besonders spannend, denn man erfährt immer wieder neue
Informationen. Die Gegenstände, die wir ausgesucht haben,
fanden wir im Museum und wollten über sie berichten.

Long

Ganesha

Der chinesische Drache („Long“) ist das wohl bekannteste
Fabelwesen Chinas, wenn nicht des gesamten asiatischen
Kulturkreises. Chinesische Drachen symbolisieren Stärke,
Weisheit und die Unendlichkeit.

Ganesha ist einer der bekanntesten Götter im Hinduismus
und ein Glücksgott. Jeder kennt den dickbäuchigen Gott.
Er soll Erfolg, Wohlstand und Frieden verbreiten. Er wird
als Beseitiger von Hindernissen bezeichnet. Figuren des
Ganesha gibt es in verschiedenen Farben und es gibt ihn in
verschiedenen Materialien wie Silber, Jade, Elfenbein, Onyx
und Ebenholz.

Es gibt verschiedene Drachen. Der Long-Drache ist der
mächtigste unter den drei chinesischen Drachen. Die anderen
sind der Meeresdrachen und der Drachen der Sümpfe. Sie
leben in Flüssen, Seen und Buchten und einer Legende nach
auch in Brunnen. Sie werden heute sogar noch angebetet,
z.B. für Regen. Es gibt aber nicht nur gute, sondern auch
böse Drachen, z.B. der schwarze Drache, der für Flut und
Stürme verantwortlich ist. Es gibt weiterhin den Wasserdrachen und den Feuerdrachen. Der wichtigste Drachengott ist
der Drachenkaisers des Ostmeeres („Ao Gung“)
Der Drache ist ein Wesen im chinesischen Horoskop, er steht
für die Eigenschaften Mut, Aufrichtigkeit, Unbestechlichkeit,
Optimismus, Charme, Gastfreundschaft, Ehrgeiz, Kraft, klarer
und analytischer Verstand, Autorität, Geschmack, Mut, Redegewandtheit und Zuverlässigkeit.

Die Geschichte von Ganesha ist die: Ganesha war der
elefantenköpfige Sohn von Hindugott Shiva und seiner
Frau Parvati. Er wurde von seiner Mutter aus Badeschaum
geschaffen. Shiva erkannte beim Heimkommen nicht seinen
eigenen Sohn und enthauptete diesen, weil Ganesha seinen
eigenen Vater nicht in Haus ließ. Als er ihm den Kopf abgeschlagen hatte, bereute er es sofort und ersetzte das Haupt
durch den Kopf des ersten Lebewesens, das ihm über den
Weg lief: ein Elefant.
Da die meisten Götter immer artig sind und nie Fehler machen, ist Ganesha eine Ausnahme, da er als Kind eine Katze
ärgerte, indem er sie am Schwanz zog. Ganesha besitzt nur
einen Stoßzahn, da Gott sein Schreiber war und ihm den
Stoßzahn entnahm und als Schreibfeder benutzte.
Auch die Buddhisten nahmen als Glücksbringer an. Ganesha
ist sehr beliebt und viele tragen ihn als Kette oder am Armband. Der Elefant wird als Figur auch im Haus aufgestellt, um
das Haus und seine Bewohner zu bewachen, vor Unglück zu
bewahren und ihnen Wohlstand und Frieden zu bringen.

Der Marienkäfer

Das Hufeisen

Der Marienkäfer ist bekannt als „Lady Beetle“ („Lady Käfer“)
oder “Gottes allmächtige Kuh“. In Frankreich kennt man ihn
als „Poulette á Dieu“ („Gottes Hühnchen“). Im Mittelalter war
der Marienkäfer der Jungfrau Maria geweiht.

In alten Zeiten war das Eisen sehr kostbar, deshalb hatte es
angeblich übernatürliche Kräfte. Ausgediente Hufeisen hängte man früher oberhalb der Haustür auf. Es sollte das Haus
und die, die darin lebten, beschützen. In manchen Ländern
tragen die Bräute hufeisenförmigen Schmuck, der ihnen
Glück bringen soll. Auch an Schiffmästen hingen Hufeisen.
Manche glauben, dass man das Hufeisen mit der Öffnung
nach oben aufhängen muss, damit das Glück nicht heraus
fällt, aber manche denken, dass das Hufeisen die Hörner
des Teufels darstellt und daher mit der Öffnung nach unten
hängen muss. Manche legen es auch mit der Öffnung nach
rechts, weil es dann ein „C“ für Christus darstellt.

Es soll Unglück bringen, wenn man ihm etwas antut oder ihn
gar tötet. In manchen Gegenden glaubt man, die Zahl der
Punkte zeige an, wie viele Kinder eine Frau bekommen werde. Es heißt, der Marienkäfer bringe, genau wie der Storch,
die Kinder. Marienkäfer werden als Symbole für das Glück
angesehen. Ist der Marienkäfer rot und hat sieben Punkte am
Rücken, soll er Hexen und Unglück bannen. Wird der Marienkäfer von einem Kranken getragen, soll er die Krankheit
auffangen und hinweg zaubern.
Das Tier betätigt sich im Garten sehr nützlich als Vernichter
von schädlichen Insekten.
Unsere Meinung dazu ist, dass der Name etwas lustig klingt,
aber es ist spannend, etwas über den Marienkäfer zu erfahren.

Da das Hufeisen Schutz darstellt, wurden auch den sieben
Nägeln, die es halten, Glück zugesprochen. Deshalb ist
sieben eine sehr wichtige Glückszahl.
Die ungewöhnlichste Hufeisensammlung befindet sich in
Schloss Oakham in Ruthland, England. Die hohen Wände
des Schlosses aus dem 12. Jahrhundert sind mit über
200 Hufeisen bedeckt. Der Baron, der dort lebte, bestand
darauf, dass jeder Adelige, der ihn besuchte, ein Hufeisen
zurücklassen musste. Einige der Hufeisen sind riesig,
das Größte ist ein Meter groß

Haus und Hof
Die Familie, das Zuhause und die Lebensgrundlagen bedeuten für die Menschen Glück. Rituale und Schutzgegenstände
benutzen die Menschen auf der ganzen Welt, um ihr Haus,
ihre Tiere und ihre Ernte vor Unglück und Unheil zu schützen.
Manchmal werden auch Opfergaben dargebracht.

Giebelmaske

Die Reisgöttin

Die Giebelmaske ist ein ritueller Gegenstand von einem Volk,
das auf Papua-Neuguinea lebt. Sie stellt eine Ahnenfrau dar.
Sie wurde über den Wohnhäusern und Männerhäusern aufgehängt. Die Giebelmaske über dem Eingang stellt den Kopf
und das Gesicht der Ahnenfrau dar, während das Haus den
Körper symbolisiert. Die Männerhäuser sind die Gebäude, in
denen sich die wichtigeren Männer des Stammes oder Dorfes
beraten. Durch das Aufhängen der Maske waren die Einwohner im Gebäude vor Unheil und drohenden Einflüssen von
draußen geschützt. Um die Wirkung der Giebelmaske und
die Laune der Ahnenfrau beizubehalten, wurden regelmäßig
Opfergaben gemacht. Dabei wurden meist im Dorf lebende
Tiere geschlachtet.

Die Reisgöttin Dewi Sri wird in Indonesien auf der Insel Bali
als wichtige Fruchtbarkeitsgöttin angebetet. Für diese Göttin
werden an den Rändern der Reisfelder kleine Schreine
angebracht, wo Opfergaben niedergelegt werden. Sie schützt
die Felder vor Schädlingen oder Dürren. Nach der Ernte wird
werden der Reisgöttin als Dank Opfergaben im Reisfeld abgelegt. Die Reisgöttin wird als Puppe in Thailand und in Bali
hergestellt. In Java ist die Herstellung allerdings verboten,
weil man die Götter dort nicht als Personen darstellen darf.
Die Reisgöttin wird als Idealbild einer Frau dargestellt.

Erntedankfest

Hausinschriften

Das Erntedankfest ist ein Ritual, das im Westen gefeiert
wird, also in unseren europäischen Ländern. Das Fest ist seit
mehreren Jahrhunderten bekannt und sogar eines der ältesten Rituale der Menschheit. So wie wir es kennen, entstand
es ca. 300 n.Chr. im römischem Reich und wurde von der
christlichen Kirche weiter geführt. Bei dem Erntedankfest gibt
es zwischen dem katholischem und evangelischem Glauben
Unterschiede, wie z.B. der Termin des Festes.

Hausinschriften findet man an kirchlichen, öffentlichen,
privaten sowohl an Wohnhäuser als auch an Scheunen,
Nebengebäuden, Backhäusern, Stallungen, Speichern und
Wagenremisen.

Die Evangelen feiern am 29. September. Bei den Katholiken gibt es keinen festen Termin, er findet aber meistens im
Oktober statt. Der Verlauf des Festes ist relativ gleich. Man
errichtet auf dem Hof eine Erntekrone oder stellt eine menschenartige Gestalt auf, die später „geopfert“ wird. Sie wird
aber auch auf dem Feld stehen gelassen, weil man glaubt,
dass sie das Feld beschützt und gleichzeitig für eine nächste
reiche Ernte sorgt.

Verbreitung: Hausinschriften waren weit über die Grenzen der
heutigen Bundesrepublik Deutschland verbreitet. Vor allem in
der Schweiz, den österreichischen Alpenländern, im Elsass,
in den nordwestlichen Niederlanden, in Dänemark und auch
im alten Kolonistengebiet Siebenbürgens.

Mit dem Erntedankfest drücken die Bauern und Landleute ihre
Dankbarkeit für die Erde und die reichen Gaben aus. Für die
Veranstaltung sind meistens christliche Kirchen oder kleinere
Gemeinden verantwortlich.

Man teilt die Hausinschriften in vier Hauptgruppen ein: Spruchinschrift, Hausspruch, Bauinschrift, Bauspruch.

Entstehung: Die historischen Wurzeln der Hausinschriftenkultur liegen in weiter Vergangenheit. Die Hausinschrift war
schon in vorchristlicher Zeit bekannt. Bereits die Germanen
hatten schon Schädel von erschlagenen Tieren über ihre
Türöffnungen angebracht.

Sicher unterwegs
In diesem Kapitel geht es darum, warum Sicherheit unterwegs wichtig ist, warum Amulette und Glücksbringer
gegen böse Mächte helfen und wann man ein Amulett
braucht.
Es gibt unterwegs viele Gefahren, von bösen Geistern bis zu
schweren Naturkatastrophen. Draußen ist man unbekannten
und fremden Gefahren ausgesetzt und braucht daher einen
besonderen Schutz.

Der Reise-Gebetsteppich
Der Reise-Gebetsteppich ist genau so groß wie ein normaler, nur dass er viel dünner ist, damit man ihn einpacken
kann. Er ist also nicht mit dicker Wolle, sondern als dünnes
Tuch gewebt. Er ist in eine Tüte eingepackt und da ist ein
Bild davon drauf. Zum Reisen ist der Teppich sehr praktisch,
damit man Platz spart und trotzdem immer beten kann. Eine
muslimische Regel besagt, dass man fünfmal am Tag beten
soll. Dafür benötigt man einen Gebetsteppich, auf dem man
sich niederkniet. Gerade wenn man unterwegs auf Reisen ist,
hat man nicht immer einen normalen Teppich dabei. Deshalb
ist der Reise-Gebetsteppich so praktisch. Der Reise-Gebetsteppich im Übersee-Museum kommt aus der Türkei, aber
hergestellt wurde er in den USA.

Die Ga`u Kette
Die Ga`u Kette ist ein Gebetsstück aus Tibet. Es ist mit Edelsteinen besetzt. In der Kette ist eine Schachtel, in welcher
Gebetsstücke, wie z.B. Pergamentfetzen mit religiösen
Schriften, aufbewahrt werden. Die Kette soll vor Unglück
schützen. Die Amulette sind aus Metall oder auch Ton/Lehm,
in denen Knochen von religiösen Lehrern drin sind. Die
Tibeter tragen die Anhänger auf Pilgerreisen, sie sind mit
Heilkräutern oder Ähnlichem gefüllt und sollen so vor Unfällen
und Krankheiten schützen.

Der Salamander-Handy Anhänger

Der Mini-Koran

Der Anhänger kommt aus der BRAVO (Ausgabe Mai 2008)
und wurde als Werbegeschenk dazugereicht. Dem Salamander fehlt das rechte Auge, auf seinem Rücken waren fünf
Steine eingearbeitet, welche auch fehlen. Der Salamander
hat froschähnliche Füße. Er wurde „Made in China“ produziert. Der Anhänger geht sehr schnell kaputt, ist also von
minderwertiger Qualität. Das Vorbild für die Gestaltung des
Salamanders könnte ein „typischer Wassermolch“ gewesen
sein.

Der Mini-Koran ist genau das gleiche wie ein großer, nur
dass er schwer zu lesen ist, weil er so klein ist.

TM

Ich habe den Anhänger aufbewahrt, weil er mir Glück bringen
soll, z.B. bei Schularbeiten und im täglichen Leben. Er soll
einfach immer da sein. Da ich mein Handy immer bei mir
trage, kann so auch der Salamander immer bei mir sein.

Steckbrief
Name: Salamander
Andere Bezeichnung: Molch
Aussehen: Lang gestreckter Körper, sie haben keine Haut
Besonderheiten: Sie können ein Körperteil verlieren, aber es
wächst dann nach.
Der Feuersalamander wurde erstmals 1758 von einem Naturforscher bestimmt.
Tarnung: Sie können sich sehr gut unter Laub oder unter
Baumstämmen tarnen.
Farbe: Sie können gelb–schwarz, orange–schwarz, braun,
rot, schwarz oder grün sein.
Lebensraum: Sie bevorzugen kühle und feuchte Wälder im
Mittelgebirge.

Der Koran bedeutet für Muslime sehr viel. Ich habe mit
meinem Vater gesprochen und er erzählte mir, dass Allah den
Koran zwischen dem 15. und 17.Jahrhundert zu Mohammed
geschickt hat. Mohammed ist der erste Prophet. Zweimal
wurde der Koran danach von den Juden umgeschrieben. Und
Allah schickte wieder einen neuen. Nur beim dritten Mal hat
er in so geschaffen, dass ihn niemand umschreiben konnte
und seitdem ist er so wie er jetzt ist.
Mein Mini-Koran bedeutet sehr viel für mich, weil ich ihn zu
einem muslimischen Fest bekommen habe. Dieses Fest
nennt man Zuckerfest. Das Zuckerfest ist im Januar.

Schutz vor Unglück
Wir haben im Museum drei Gegenstände gefunden, die vor
Unglück schützen sollen. Wir haben uns die Kaurimuschel
und die Winkekatze ausgesucht, weil wir davon bisher noch
nichts gehört hatten. Nur das Kreuz kannten wir schon, über
diesen uns bekannten Gegenstand haben wir auch viel neue
Erkenntnisse gewonnen.

Die Kaurimuschel
Die Kaurimuschel ist einer der ältesten Glücksbringer, denn
sie dient schon seit über 20.000 Jahren als eine Art Schutzamulett. In langer Vergangenheit hat sie im Grab der Verstorbenen als Schutz gedient. Diese kleinen wertvollen Muscheln
haben zwei unterschiedliche symbolische Bedeutungen.
Erste Bedeutung: Angeblich sollen Kaurimuscheln mit ihren
„Augen“ den starren bösen Blick abwehren.
Zweite Bedeutung: In verschiedenen Schriften hieß es früher,
dass die Kaurimuschel wegen ihres Aussehen „das weibliche
Tor des Lebens“ sei. Die Öffnung der Muschel wird auch oft
als Scheide des weiblichen Geschlechts beschrieben. Als
sexuelles Symbol wird sie im Südpazifik, im Nahen Osten
und in einigen Mittelmeerländer angesehen. In Ägypten
begann die sexuelle Bedeutung vor ca. 5.000 Jahren, als sie
durch echte Muscheln dargestellt wurden. Aus Karneol und
Quarz verarbeitete man sie später zu blau glasierten Töpferwaren. Ebenfalls gab es auch Kaurischmuck, der aus Silber
oder Gold gemacht wurde. Dieser Schmuck war besonders
kostbar. Diese von Frauen getragene Amulette wurden bevorzugt am Gürtel getragen, damit befanden sie sich auch in der
Nähe der Quelle ihres symbolischen Ursprungs.

Die Winkekatze
Es gibt drei verschiedene Geschichten über den Ursprung der
Winkekatze, die auf japanisch „maneki neko“ heißt.
Eine handelt von einem kleinen Kloster mit ein paar Mönchen,
die sehr arm waren und wenig zu essen hatten. Trotzdem
gaben sie ihrer Katze immer etwas zu essen. Eines Tages kamen einige Samurai zum Kloster. Die Katze winkte sie herein,
und kaum waren die Samurai im Tempel verschwunden, zog
ein heftiges Gewitter auf. Und an der Stelle, an der eben noch
die Samurai gestanden hatten, schlug ein Blitz ein. Die Katze
hatte ihnen also das Leben gerettet und die Samurai waren
sehr dankbar dafür. Der heftige Regen zwang sie anschließend zu einem längeren Aufenthalt im Tempel. Später kehrte
einer der Samurai zurück, um sich der buddhistischen Religion anzuschließen. Zudem stiftete er dem Kloster viel Geld.
Zum Gedenken an die Winkekatze errichtete er dort einen
Schrein und später wurde seine Familie dort bestattet.
Die zweite Geschichte handelt über eine Frau, die von einer
Schlange angegriffen wurde. Indem die Katze ihre Pfote
hob, warnte sie die Frau und starb allerdings selbst bei dem
Schlangenangriff. Zum Gedenken an die Katze ließ die Frau
ein Abbild aus Holz schnitzen. Die Nachbildung gilt bis heute
als Glücksbringer, die ihren Besitzer beschützen soll.
Die dritte Geschichte handelt von einem ein Seidenraupenzüchter, der die Winkekatze während der Brutzeit in die Häuser setzte, um die Ratten zu vertreiben - das sollte angeblich
helfen.
In Japan ist die Winkekatze ein beliebter Glücksbringer, als
Amulett oder kleine Figur, am Körper getragen oder größer im
Auto oder neben dem Haus. Die Figur soll gleichzeitig Glück
anziehen und Unglück abwehren.

Das Kreuz
Die allgemeine Grundform des Kreuzes, zwei sich kreuzenden Linien, zeigen die einfachste Form des Kosmos: vier
angedeutete Richtungen für die vier Himmelsrichtungen.
Das Symbol des christlichen Glaubens ist das reichste und
dauerhafteste Symbol überhaupt in der Religion und in der
Kunst. Im Mittelalter assoziierte man das Kreuz, an dem
Christus starb, mit dem Baum der Erkenntnis, also der Ursache des Sündenfalls. Dieses trug zur symbolischen Bedeutung des Kreuzes als Instrument der Erlösung bei.
Vor allem im frühzeitigen Süd-Amerika wurde das Kreuz oft
als Fruchtbarkeitssymbol des Lebens benutzt, denn es steht
für die vier Regen bringenden Winde und die Energie der Elemente. Das Kreuz steht aber auch für die vier Mondphasen
(in Babylonien) und der vier Götter der Elemente (in Syrien).
In China und in Chaldäa gibt es das Kreuz aber auch mit
sechs oder acht Armen. In China war es ein Symbol für die
Erde und die Stabilität. In Indien steht es für die Stöcke des
hinduistischen Feuergottes Agni.

Wenn das Kreuz in einem Kreis abgebildet ist, repräsentiert
es das buddhistische Rad des Lebens. Die göttliche Energie
wird symbolisiert, wenn die Arme über den Kreis herausragen. Darüber hinaus war das Kreuz ein Sinnbild für den Lebensbaum. Im Buddhismus und Hinduismus wird es dadurch
ein Bild für höhere und niedere Bewusstseinszustände.
Ein Abbild des Menschen als Mikrokosmos ist das Kreuz,
das von einer stehenden Gestalt gebildet wird, die die Arme
ausbreitet. Generell wir das Kreuz mit Dualität und Vereinigung assoziiert.
Das X-förmige Andreaskreuz ist nach dem Heiligen Andreas
bekannt, der es der Legende nach für sein Martyrium wählte,
da er sich nicht würdig fühlte, auf dem vertikalen Kreuz zu
sterben, auf dem auch Jesus Christi starb.

Glück im Glauben
Auf diesen zwei Seiten geht es um das Thema „Glück im
Glauben“.
Wir haben im Übersee-Museum und bei uns zu Hause einige
Gegenstände ausgesucht und dazu ihre Beschreibung und
Bedeutung aufgelistet. Unser erster Gedanke, als wir unser
Thema ausgesucht haben, waren die einzelnen Religionen.
Doch wieso gibt es Religion? Was suchen die Menschen
in ihr? Um genügend Informationen zu bekommen, haben
wir uns mit ausgewählten Religionen beschäftigt und ihre
Hintergründe erforscht. Die Menschen wollen sich geborgen
fühlen – nicht im Stich gelassen. Das findet man in seiner
eigenen Religion, zum Beispiel bei Gott. Er ist immer bei dir
und beschützt dich vor Schlechtem oder Unrecht. Unsere Beispiele sind Gegenstände aus Religionen: Das Kreuz stammt
aus dem Christentum, der Buddha aus dem Buddhismus, das
arabische Schriftzeichen Allah findet man im Islam. Nur die
Eule hat einen ganz persönlichen Bezug, wenngleich sie als
Tier in alten Glaubensvorstellungen hohe Symbolkraft hat.

Der Dickbäuchige Buddha
Buddha ist der Religionsstifter der Buddhisten, er wurde
als Siddartha Gautama geboren und lebte ca. 400 v.Chr.
Die Figur des Buddha stammt aus Nordindien und steht für
Glück, Freundlichkeit und unschuldige Freude. Buddha soll
damit großen Reichtum bescheren und war im alten China
der Schutzpatron der Goldschmiede. Jeder, der die Figur
des Buddha bei sich trägt, soll vor einem plötzlichen Tod
beschützt werden. Es heißt auch, wenn man einmal pro Tag
den dicken Bauch des Buddha reibt, erhöht es die eigenen
Chancen, an dem Glück von Buddha teilzuhaben. Der Besitzer eines Buddha-Amuletts trägt ihn um den Hals, aber auch
oft am Arm.
Buddha-Figuren haben verschiedene Gebetsstellungen.
Jede hat eine besondere Bedeutung:
„Die Angst vertreiben“
Der Buddha hebt entweder eine oder auch beide Hände hoch,
so dass es aussieht wie ein Verkehrspolizist. Sein Zeigefinger
und Daumen liegen so aufeinander, dass sie einen Kreis formen. Die symbolisiert Schutzverheißung und Furchtlosigkeit.
„Das Rad der Lehre in Bewegung setzen“
Buddha hält beide Hände in Brusthöhe. Zeigefinger und
Daumen jeder Hand formen einen Kreis, die Fingerspitzen
der linken Hand berühren die rechte Handfläche. Ursprünglich saßen Figuren mit dieser Handhaltung in der indischen
Pose. Später ging man dazu über, diese Handhaltung nur für
Figuren in europäischer Sitzhaltung zu verwenden. Man findet
sie sehr selten auch bei stehenden Figuren.

Das Schriftzeichen Allah
Ein typisch islamisches Amulett ist ein kleines, flaches, rechteckiges Blatt, das aus Gold oder Silber besteht. Auf ihm steht
auf Arabisch der Vers „Ayat al-Kursi “, was soviel bedeutet
wie „Gott der Allmächtige, Erhabene und Gewaltige“. Der beschriftete Teil des Ayat-Amuletts hat die Größe von sieben bis
neun Millimeter. Es handelt sich um eine Brosche oder Kette,
die man bei sich hat oder an Kleidung trägt.
Für die Muslime hat Allah keine Form. Es ist ihnen verboten
Allah bildlich darzustellen. Sie dürfen nur Worte verwenden,
was sie aber nicht davon hindert, heilige Amulette zu entwerfen und besitzen. Nicht die Form oder ihre Gestaltung
machen die Kraft der Amulette, die Worte allein machen die
Kraft aus.
Hier sehen sie das Bild einer Kachel mit dem Schriftzeichen.
Solche Kacheln findet man in Moscheen an den Wänden.
Diese haben wir im Übersee-Museum entdeckt.

Das Kreuz

Die Eule

Das Kreuz ist ein sehr altes Symbol, das nicht nur die
Christen benutzen, sondern es ist viel älter als das Christentum. Es hat immer dieselbe Grundform: zwei sich kreuzende
Linien.

Eulen gelten seit jeher in vielen Völkern und Kulturen als
„Geisterwesen“. Der starre, durchdringende Blick, der geisterhafte Ausdruck, der leise Flug, der klagende Eulenschrei, dies
waren alle Signale des Unheils.

Die Linien haben in verschiedenen Religionen verschiedene Bedeutungen. Im alten Babylonien stellten sie die vier
Mondphasen dar, in Syrien waren es die vier großen Götter
der Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft. Selbst im Alten
Ägypten gab es das Kreuz, hier symbolisierte es Vereinigung
der beiden Geschlechter. Manchmal hat es auch sechs oder
acht Arme: In Indien steht es für den Feuergott Agni. Auch im
Buddhismus gibt es das Kreuz. Von einem Kreis umschlossen ist es das Rad des Lebens. Im Buddhismus war es auch
ein Sinnbild für höhere und niedere Bewusstseinszustände.
Im Christentum brachte man das Kreuz, an dem Jesus starb,
mit dem Baum der Erkenntnis in Verbindung. Dadurch wurde
es zum Symbol der Erlösung. Auch in Südamerika gab es
das Symbol des Kreuzes in der Zeit, bevor die Europäer nach
Südamerika kamen , stand es für die vier Regen bringenden
Winde und wurde dadurch zu einem Fruchtbarkeitssymbol.

Zur früheren Zeit wurden die Eulen mit Bedrohung und Tod in
Verbindung gebracht. In der Mythologie hatten sie die Bedeutung eines „Toten- Vogels“, sie galten als dämonische Hexen,
die Unglück verheißen. Der Wüstenkauz wird in Israel heute
noch „ Lilith“ genannt (= Hexe), benannt nach der Todesgöttin
der alten Sumerer. Die Schreie der Eulen wurden als Krach
von bösen Geistern, dem Wehklagen von unerlösten Seelen
oder verwundeter, verfluchter oder getöteter Menschen angesehen. In Ägypten bedeutet die Eule Tod, Nacht und Kälte. In
China steht sie für Unheil, Verbrechen, Schrecken und bringt
undankbare Kinder. Im Christentum symbolisiert die Eule den
Satan, die Mächte der Finsternis, Einsamkeit, Trauer, Verheerung und schlechte Nachrichten. Der Schrei der Eule wird
auch als Lied vom Tode genannt. In Japan wird sie als Tod
oder böses Omen angesehen.
Für mich bedeutet die Eule nichts dergleichen. Ich sehe sie
nicht als etwas Tod bringendes öder ähnliches an. Mir wurde
eine Eulen-Statue geschenkt und für mich bedeutet sie deshalb Glück.

Kurzgeschichte
Das heiße Hufeisen
Als ein Drache mit seinen Feuerflammen anfing, die Stadt „Bundura“ abzubrennen, eilte Ganesha zu den
Menschen, um sie aus den Flammen zu befreien. Versehentlich trat Ganesha in ein heißes Hufeisen, das
sich in seine Haut einbrannte. Ganesha fiel auf den Boden und schrie so laut vor Schmerzen, dass die
Mutter Marienkäfer namens „Lady Beetle“ das hörte und neugierig dem Schrei entgegen flog.
Sie sah Ganesha am Boden liegen und eilte zur Hilfe. Sie beschäftigte sich drei Stunden damit, das
Hufeisen abzubekommen. Ganesha und Lady Beetle wurden beste Freunde. Ganesha hatte durch das
Hufeisen, das dank den Drachen heiß geworden war und sich in seinen Fuß fest gebrannt hatte, jetzt
eine Verbrennung für den Rest seines Lebens. Zwei Monate nach dem Vorfall ging Ganesha einsam den
Walde entlang. Sein Fuß tat nicht mehr weh. Plötzlich kam er an einer großen Mauer an, die er verblüffend
anstarrte, bis der Vater von Ganesha erschien.
Ganesha glaubte seinen Augen nicht, aber der Vater übersah Ganesha und verschwand in einem Eingang
der Mauer. Ganesha rannte dorthin, aber durfte nicht dort hinein, denn es gab ein Zeichen, das man zeigte
musste, um dort hinein zu gelangen. Ganesha wusste, dass er dieses Zeichen nicht hatte, aber wollte
so gern hinein, um seinen Vater zu sehen, denn er hatte ihn nicht mehr gesehen, seit dem seine Mutter
gestorben war. Ganesha legte sich auf den Boden und fing an zu weinen.
Plötzlich sagte der Türsteher: “Du hast ja doch das Zeichen. Wieso sagst du das nicht gleich?“
Ganesha sprang auf und sagte: „Wie - ich habe das Zeichen?“ Der Türsteher fing an zu lachen und antwortete: „Das Hufeisensymbol an deinem Fuß, wusstest du das denn nicht?“ „Doch, doch“ sagte Ganesha und
verschwieg, dass die Hufeisenverbrennung nur ein Zufall war. Die Toren öffneten sich und Ganesha ging
hinein. Dort fand er seinen Vater und er führte das schönste Leben, das man sich nur wünschen könnte. Es
ist nicht zu glauben, dass das alles nur Zufall war.
Dima Kremnew

Rätsel
Wer bin Ich?

Wer bin ich?

Ich bin klein?

Mich kann man herstellen?

Ich fresse meist Blätter?

Ich werde häufig getragen?

Ich bin meistens draußen?

Ich habe sieben Löcher in mir?

Ich kann kurze Strecken fliegen?
Ich habe meistens sieben Punkte auf dem Rücken?

Ich schütze vor Steinen und Splittern?

Mich sieht man meistens nur im Hochsommer?
Hufeisen

Marienkäfer

Das Glück der 8a
Die Frage war: Was ist für Dich Glück? Wann bist du glücklich?
Hier sind unsere Antworten, einige, wie Familie oder gute Noten wurden auch mehrfach genannt!

Familie

Tiere

Feste

Mein Hund :)

Wenn ich Geburtstag habe

Mein Pferd

Geschenke die von Herzen kommen

Reiten :)

Ich glaube nicht an Glück

Mein Kater

Wenn ich was Spannendes mache
Wenn ich nicht zur Schule muss
Freunde

Positive Überraschung

Gute Freunde

Glück ist wenn irgendwas klappt was man sich gewünscht
hatte

Wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin
Wenn ich Besuch bekomme
Freunde treffen
Neue Personen kennen lernen
Gute Noten
Erfolg
Wenn ich gelobt werde
Gute Arbeiten
Wenn ich was geschafft habe
Glück ist die Ausschüttung des Hormons „Endorphine“
Wenn ich Schokolade esse

Glück ist, wenn man etwas schafft, von dem man nicht gedacht hatte, dass man es schafft
Wenn ich im Lotto gewinne
Sport
Hobby
Spazieren gehen
Spaß
Draußen sein
Wenn ich in den Urlaub fahre
Wenn ich Trecker fahre
Wenn ich Musik hör
Wenn ich was gewonnen habe z.B. ein Turnier
Wenn ich Roller / Pocketbike fahre

