Die Geschichte von der „Speisekarte“
Im Wald verbreitet sich das Gerücht, der Bär habe eine „Speisekarte“
angefertigt. Viele Tiere leben in Angst, sie könnten dort aufgeführt sein.

Der Hirsch nimmt allen Mut zusammen, geht zum Bären und fragt:
"Hey Bär, ich habe gehört, du hättest eine Speisekarte. Stimmt das?"
Der Bär nickt, der Hirsch fragt bestürzt: "Stehe ich auch auf dieser
Liste?" Antwort: "Du stehst
auch darauf!" Der Hirsch
stürmt entsetzt davon und
wird wenige Tage später tot
aufgefunden.
Die Angst steigt und
nun fragen sich alle,

ob sie auch auf dieser
Speisekarte stehen.
Da fasst sich der Eber ein
Herz und geht zum Bären:
"Stehe ich auch auf deiner Liste?" Der Bär nickt: "Auch dein Name steht
auf meiner Speisekarte." Der Eber rast voller Panik los und wird bald
darauf ebenfalls tot im Wald gefunden.
Nun traut sich niemand mehr nachzufragen. Alle verstecken sich so gut
sie können – bis auf den sonst so ängstlichen Hasen.
Der geht zum Bären und fragt: "Bär, stehe ich auf deiner Speisekarte?"

"Ja, auch du stehst auf der Speisekarte."
"Könntest du mich bitte streichen?"
"Na klar, kein Problem!"

Nach Hans Heß 2011
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Auszeichnung „Grüner Hahn“

„Die Schöpfung bewahren, das
heißt nicht nur Energie sparen,
sondern zum Beispiel auch die
Menschen zu schützen. Auch der
Arbeitsschutz muss verbessert
werden“, so Teamleiter Naili
Yücevardar auf der Gemeindeversammlung im Januar (Foto).
Doch das Team weiß auch: „Mit
der Zertifizierung beginnt erst die
eigentliche Arbeit.“

Die Mühe hat sich gelohnt! Nun
wurde der Umweltschutzplan
der Christus-Gemeinde offiziell
mit dem „Grünen Hahn“, dem
Zertifikat der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau für
beispielhaftes Engagement im
Bereich Umweltschutz ausgezeichnet. Somit ist die ChristusGemeinde im Dekanat Rodgau
die
erste
und
in
der
Landeskirche die dritte Gemeinde, die diese Auszeichnung
erhalten hat.

Kontakt
dergruenehahn@christus-gemeinde-dietzenbach.de
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