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Arbeit für und mit Familien 

N E W S L E T T E R    Januar 2 0 2 3 

 

Gedanken-Impuls 

 
Die Weihnachtstage liegen hinter uns, wir sind – hoffentlich gesund und 

zuversichtlich –  

ins neue Jahr gestartet und vielleicht froh, dass das nächste Weihnachten noch 

weit entfernt ist… 

Dennoch mute ich Ihnen als Gedanken-Impuls einen Song von VIVA VOCE, der 

A-Capella-Band zu   

„Weihnachten für Zwischendurch“ – lesen Sie doch einfach mal oder hören 

rein: https://open.spotify.com/track/5zeXlDfBLNz5oARu8QQs68 oder 

https://www.youtube.com/watch?v=VijC7IfQO1I  
oder https://www.youtube.com/watch?v=ZSzaPIzXCDc  

Warum nicht einfach mal  

am 7. Mai oder am 19. April? 

Weihnachten für zwischendurch, 

nicht nur wenn’s der Kalender will. 

Weihnachten für zwischendurch – 

vielleicht am nächsten Donnerstag 

oder morgen früh von acht bis zehn. 

Probier’s aus – du wirst es sehn. 

Einfach bei ’nem alten Freund mal vor der Türe stehn 

mit Kerzen und Geschenkpaket – und seine Augen sehn, 

mal Plätzchen backen – einfach so, gleich für die Nachbarn auch. 

Denn wer sagt eigentlich, das wäre nur ein Weihnachtsbrauch? 

Einfach mal ’ne Karte schreib’n an Leute, die man kennt, 

mal einfach mit den Kindern ’nen besinnlichen Moment. 

Mal einfach in sich selber horchen – ohne großen Grund, 

denn das ist für die Seele außerordentlich gesund. 

Jetzt ist die Zeit wo’s jeder tut, 

doch nicht nur jetzt tut so was gut. 

Nehmt’s einfach mit ins ganze Jahr: 

Das Gute liegt so nah! 

Text: Edith Jeske, Musik: David Lugert 

 

 

https://open.spotify.com/track/5zeXlDfBLNz5oARu8QQs68
https://www.youtube.com/watch?v=VijC7IfQO1I
https://www.youtube.com/watch?v=ZSzaPIzXCDc
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Informationen und Aktuelles 

Was sich 2023 alles für Verbraucher ändert  
2023 sorgen zahlreiche Gesetze für Änderungen von Daniel Bakir  

https://www.stern.de/wirtschaft/news/neue-gesetze--was-sich-2023-alles-fuer-verbraucher-aendert-

33028810.html  
Diese und weitere Änderungen im Überblick.  

 

Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme  
Ab 1. März gelten – rückwirkend zum 1. Januar – die Energiepreisbremsen der Bundesregierung. Verbraucher 

erhalten dann 80 Prozent  

ihres Vorjahresverbrauchs zu einem gedeckelten Preis. Beim Strom sind das 40 Cent je Kilowattstunde. Beim 

Gas sind es 12 Cent und  

Fernwärmekunden zahlen maximal 9,5 Cent. Wer mehr als die gedeckelte Menge verbraucht, zahlt den vollen 

Preis seines Anbieters.  

Die Entlastung erfolgt über die Abrechnung des Energieversorgers oder die Betriebskostenabrechnung des 

Vermieters.  

Die Preisbremsen sollen bis Ende April 2024 bestehen. 
Vermieter müssen sich an CO2-Abgabe beteiligen  
2021 wurde eine CO2-Abgabe für das Heizen mit Öl und Gas eingeführt, bislang zahlen Mieter diese alleine.  

Ab 1. Januar 2023 müssen sich Vermieter daran beteiligen. Dabei gilt folgendes Stufenmodell: J 

e schlechter das Gebäude gedämmt und je älter Heizung und Fenster sind, desto mehr Kosten müssen Vermieter 

übernehmen.  

Der Vermieter-Anteil liegt zwischen 0 und 95 Prozent. So soll ein Anreiz für die Immobilienbesitzer entstehen, 

ihre Gebäude  

klimafreundlicher zu machen. Laut Deutschem Mieterbund kostete die CO2-Abgabe für eine durchschnittliche 

Mehrfamilienwohnung  

2022 knapp 70 Euro bei Gas und rund 100 Euro bei Heizöl. Da der CO2-Preis künftig angehoben wird, steigen 

die jährlichen Kosten  

bis 2025 im Schnitt auf 125 Euro (Gas) beziehungsweise 180 Euro (Heizöl). 
Start des 49-Euro-Tickets  
Nach langem politischen Ringen ist die Einführung des 49-Euro-Tickets beschlossen.  

Der Start des auch Deutschlandticket genannten Angebots soll im Frühjahr 2023 erfolgen, angepeilt wird der 1. 

April.  

Wie beim 9-Euro-Ticket im Sommer soll das 49-Euro-Ticket deutschlandweit in allen Bussen und Bahnen des 

öffentlichen  

Nahverkehrs gelten. Es soll in Form eines monatlich kündbaren Abos buchbar sein. Die 49 Euro sind ein 

„Einführungspreis“, d 

er 2024 steigen könnte. 
Förderung beim E-Auto-Kauf sinkt  
Die staatlichen Zuschüsse bei der Anschaffung eines Elektroautos sinken. Ab 1. Januar 2023 gibt es für reine E-

Autos mit Nettolistenpreis  

bis 40.000 Euro nur noch 4500 Euro Umweltbonus (bisher 6000 Euro) und für E-Autos mit Nettolistenpreis 

zwischen 40.000 und 65.000 Euro  

nur noch 3000 Euro (bisher 5000 Euro). Teurere Fahrzeuge erhalten weiterhin keine Förderung. Zum 1.9. wird 

die Förderung zudem auf  

Privatpersonen beschränkt. Plug-in-Hybridfahrzeuge erhalten ab 1. Januar 2023 gar keine Förderung mehr.  

Beantragt werden kann der Umweltbonus wie bisher auch erst nach Zulassung des Fahrzeugs.  

Das ist bei den aktuellen Lieferzeiten durchaus ein Faktor – 2024 ist eine weitere Kürzung der Förderung 

geplant.  
Gelber Schein für Krankschreibung fällt weg  
Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf gelbem Papier, der berühmte "Gelbe Schein", fällt weg. Ab 1. Januar 

2023 müssen Arbeitgeber  

bei Krankschreibungen ihrer Mitarbeiter die Daten elektronisch bei den Krankenkassen abrufen. Dorthin 

übermitteln die Arztpraxen ihrerseits  

die Krankschreibung, auch das muss der Versicherte nicht tun. Erkrankte Beschäftigte müssen ihren Ausfall aber 

dennoch unverzüglich dem  

https://www.stern.de/daniel-bakir-3006096.html
https://www.stern.de/wirtschaft/news/neue-gesetze--was-sich-2023-alles-fuer-verbraucher-aendert-33028810.html
https://www.stern.de/wirtschaft/news/neue-gesetze--was-sich-2023-alles-fuer-verbraucher-aendert-33028810.html
https://www.stern.de/panorama/themen/energiepreisbremse-31645944.html
https://www.stern.de/wirtschaft/news/themen/fruehjahr-9204440.html
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Arbeitgeber mitteilen. Auch einen Zettel aus Papier erhält man weiterhin in der Arztpraxis – aber nur für die 

eigenen Unterlagen.  
Krankenkassen erhöhen Zusatzbeiträge  
Die Finanzlage der Gesetzlichen Krankenversicherung ist angespannt. Daher erhöhen viele Kassen 2023 den 

Zusatzbeitrag. 

Im Schnitt erwartet der GKV-Spitzenverband eine Erhöhung um 0,2 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent.  

Verbraucher aufgepasst: Bis Mitte 2023 müssen die Kassen ihre Versicherten nicht persönlich über 

Beitragserhöhungen informieren,  

es reicht ein Hinweis auf der Webseite. Im Falle einer Erhöhung haben Versicherte ein Sonderkündigungsrecht 

bis zum Ende des Monats,  

in dem der Beitrag erhöht wird. Wer bereits mindestens 12 Monate bei seiner alten Kasse ist, kann jederzeit 

wechseln.  

Es gilt eine Kündigungsfrist von zwei Monaten.  
Arbeitslosenversicherung wird teurer  
Beschäftigte müssen ab 1. Januar 2023 etwas mehr an die Arbeitslosenversicherung abdrücken. Der Beitragssatz 

steigt leicht von 2,4 auf  

2,6 Prozent, wobei die Hälfte vom Arbeitgeber getragen wird. Etwas teurer wird es auch dadurch, dass die 

Beitragsbemessungsgrenze steigt. 
Photovoltaikanlagen werden attraktiver  
Eigentümer von Solaranlagen können sich über bürokratische Erleichterungen freuen. Rückwirkend zum 1. 

Januar 2022 entfällt für PV-Anlagen  

bis 30 kWp Leistung die Einkommenssteuer. Bei Mehrfamilienhäusern sind 15 kWp je Wohn- und 

Gewerbeeinheit steuerfrei (maximal 100 kWp).  

Zudem wird 2023 die Umsatzsteuer beim Kauf solcher Photovoltaikanlagen komplett gestrichen.  

Die Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) enthält noch weitere Änderungen für den Betrieb, 

etwa den Wegfall der Regelung,  

dass nur maximal 70 Prozent des erzeugten Solarstroms ins öffentliche Netz eingespeist werden darf. 
Rauchen wird teurer  
Die Tabaksteuer steigt zum 1. Januar 2023. Sofern die Hersteller die Kosten weitergeben, kostet eine Packung 

mit 20 Zigaretten im Schnitt  

zehn Cent mehr. 2025 und 2026 kommen dann nochmal jeweils 15 Cent obendrauf. Auch für 

Wasserpfeifentabak steigt 2023, 2025 und 2026  

die Tabaksteuer. Liquids für E-Zigaretten werden seit Juli 2022 besteuert, die nächste Liquidsteuererhöhung 

steht Anfang 2024 an.  
Neues Tierhaltungslabel für Schweinefleisch  
Im Laufe des Jahres 2023 soll eine neue staatliche Tierhaltungskennzeichnung für Schweinefleisch eingeführt 

werden.  

Verbraucher im Supermarkt sollen dann anhand eines fünfstufigen Labels (Stall, Stall+Platz, Frischluftstall, 

Auslauf/Freiland und Bio) erkennen  

können, wie die Schweine gehalten wurden. Das Label gilt zunächst nur für unverarbeitetes Fleisch und nur für 

Schweine, die in Deutschland gehalten  

werden. Geplant ist, die Kennzeichnungspflicht später auf Geflügel und Rindfleisch auszuweiten, sowie auf 

verarbeitete Produkte und die Gastronomie. 
Mehrwegverpackungen für Lieferessen und Essen to go  
Ab 1. Januar 2023 sollen Restaurants Essen und Getränke für unterwegs nicht mehr nur in Einweg- sondern auch 

in Mehrwegverpackungen anbieten, wobei die Mehrwegvariante nicht teurer sein darf. Es darf aber ein Pfand 

erhoben werden. Die Regelung soll auch für Liefer-Essen gelten. Ausgenommen sind kleine Imbisse und Kioske 

mit fünf oder weniger Beschäftigten, diese müssen aber auf Wunsch von Kunden mitgebrachte Behältnisse 

befüllen. Die Mehrwegpflicht gilt für Kunststoff – darunter fällt auch der beschichtete Coffee-to-go-Becher, 

nicht aber der Pizzakarton. 
Ende von Energiesparlampen mit Quecksilber  
Vor zehn Jahren ersetzten die „Energiesparlampen“ die herkömmliche Glühbirne. Nun stehen die 

Leuchtstofflampen, die giftiges Quecksilber enthalten,  

selbst vor dem Aus. Ab 25. Februar 2023 gilt ein EU-weites Produktionsverbot für Kompaktleuchtstofflampen 

mit Stecksockel und Leuchtstofflampen  

in Ringform. Ab 25. August 2023 dürfen auch Leuchtstofflampen in Röhrenform nicht mehr hegestellt werden.  

Die Zukunft gehört modernen LED-Lampen, die ohne Quecksilber auskommen. 
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Verbot von Tattoofarbe  
Bereits im Januar 2022 wurden mehr als 4000 gefährliche Chemikalien in Tätowierfarbe und Permanent Make-

up beschränkt oder verboten.  

Am 4. Januar 2023 läuft die Übergangsfrist für zwei weitere Tattoo-Farbstoffe aus: „Pigment Blue 15:3“ und 

„Pigment Green 7“ sind dann auch verboten. 
Neue Sammelklage für Verbraucher  
Ab 25. Juni 2023 soll eine neue Klagemöglichkeit Verbrauchern zu ihrem Recht verhelfen. Die EU-

Verbandsklage ermöglicht es Verbraucherzentralen  

und ähnlichen Einrichtungen, direkt Schadensersatz oder Rückzahlungsansprüche für betroffene Verbraucher 

einzuklagen. Bisher können Verbraucherschützer 

im Rahmen von Musterfeststellungsklagen nur Rechtsfragen grundsätzlich klären, woraufhin jeder individuell 

selbst sein Recht einklagen muss. 

Quellen: Verbraucherzentralen / Bundesregierung / Deutscher Mieterbund / ADAC 

Termine beim Freundeskreis Altenburg 
https://www.fnp.de/lokales/wetteraukreis/termine-beim-freundeskreis-altenburg-91356206.html  

Der »Freundeskreis Altenburg« hat geänderte Kontaktzeiten.  

Treffpunkt ist jetzt jede Woche samstags von 15 Uhr bis 16.30 im Johannes-Pistorius-Haus, 

Auf dem Graben 33.  

Der Freundeskreis ist eine Selbsthilfegruppe rund um das Thema Sucht: Erstanlaufstelle, 

bevor Therapien einsetzen,  

Begleitung von Betroffenen nach stationären Aufenthalten, solidarischer Gesprächskreis zur 

Begleitung, auch von Angehörigen. 

Drei Mitglieder sind ausgebildete Suchtberater und die Gruppe ist für alle Rat Suchenden 

offen.  

Eine Voranmeldung ist unter der Rufnummer 0 60 43/87 80 möglich. mez 

 

Veranstaltungen 

Treffen für Trauernde  

Termin 01. 01. 2023 14:00 – 16:00 Uhr  

Ort Freie Waldorfschule, An der Birkenkaute 8, 61321 Bad Nauheim   

Links https://www.hospizdienst-wetterau.de/| https://www.hospizhilfe-wetterau.de/  

Wenn man einen nahestehenden Menschen verloren hat, kann der Austausch mit anderen  

Trauernden hilfreich und tröstlich sein.  

Am Sonntag, dem 01.01.2023, laden der Hospizdienst Wetterau und die Hospizhilfe Wetterau  

zu einem Treffen ein, bei dem Trauernden die Möglichkeit zum Austausch gegeben wird.  

Der Austausch findet in den Räumen der Schule statt.  

Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Haupteingang der Freien Waldorfschule,  

An der Birkenkaute 8 in Bad Nauheim.  

Gegen 16 Uhr klingt das Treffen aus.  

Es stehen Parkplätze zur Verfügung und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Die Teilnahme ist kostenlos. 

https://www.fnp.de/lokales/wetteraukreis/termine-beim-freundeskreis-altenburg-91356206.html
https://www.hospizdienst-wetterau.de/
https://www.hospizhilfe-wetterau.de/
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Veranstalter:  Hospizvereine Bad Nauheim und Friedberg  

Telefon 06032 – 927 568 / 06031 - 772 7633  
E-Mail doering-daniela@gmx.de  

Von Frau zu Frau: Eva und Lilith  
https://www.ekhn.de/veranstaltungen/detail/events/von-frau-zu-frau.htm  

Termin 10. 01. 2023 18:00 – 20:00 Uhr , digital per Zoom 

Urbilder einer Frau: Eva und Lilith  

Was haben die biblischen Frauenfiguren mit uns zu tun  

und was können wir von ihnen lernen?  

Diesen Fragen will dieses digitale Angebot nachgehen.  

Bilder, Texte und Gespräche stehen hierfür im Mittelpunkt.  

Bitte melden Sie sich jeweils 8 Tage vor dem Termin per Mail  

bei karin.jablonski@ekhn.de an.  

Sie erhalten drei Tage vor der Veranstaltung eine Einladung mit einem Link,  

den Sie dann nur anklicken brauchen um das Programm  

und den „virtuellen Raum“ zu öffnen. 

Veranstalter: Evangelisches Dekanat Vorderer Odenwald, Karin Jablonski  

Telefon 0178 1965929  E-Mail karin.jablonski@ekhn.de 

Chagalls Welten  

Vortrag/Lesung  Karlheinz Müller /Joachim Keidl  

                           E-Mail joachim.keidl@ekhn.de 

Termin               12. 01. 2023 19:00 – 21:00 Uhr  

Ort                      Literaturhaus, Kasinostraße 3, 64293 Darmstadt                          

Chagalls Welten  

Farben des Schreckens, der Hoffnung und Versöhnung 

 
Veranstalter: 

Alexander-Haas-Bibliothek/Gesellschaft für Christlich – Jüdische Zusammenarbeit Darmstadt e.V. 

Elisabeth-Langgässer-Gesellschaft - Gesellschaft 

zur Pflege und Verbreitung deutschsprachiger jüdischer Dichtung e. V. 
 

Marc Chagall  (1887 – 1985) ist einer der beliebtesten und verbreitesten Künstler des 20. 

Jahrhunderts,  

alle Welt mit seiner mystischen und farbenprächtigen Bildersprache begeistert und verzaubert. 

Der in Witebsk (heutige Ukraine) geborene, aus einer frommen jüdischen und vom 

Chassidismus  

geprägten Familie stammende Chagall erlebte die Vernichtung der Welt seiner Kindheit, 

Antisemitismus  

und Shoah, was er in seiner Malerei der dreißiger und vierziger Jahre verarbeitete.  

Eine große Ausstellung in der Frankfurter Schirn zeigt noch bis zum 19. Februar 2023 Werke 

aus dieser Epoche:  

zu deren bekanntestem der „Engelsturz“ gehört (Leihgabe des Kunstmuseums Basel).  

Die Ausstellung in Frankfurt ist Anlass zu diesem Abend, an dem wir Chagalls Welt seiner 

mailto:doering-daniela@gmx.de
https://www.ekhn.de/veranstaltungen/detail/events/von-frau-zu-frau.htm
http://karin.jablonskiqekhn.de/
mailto:karin.jablonski@ekhn.de
mailto:joachim.keidl@ekhn.de


6 
 

Kindheit,  

die Rezeption seiner Werke und seine Spuren in unserer Region aufzeigen möchten.  

In ihrem Buch, „Brennende Lichter“, aus dem wir u.a. an diesem Abend lesen werden, hielt 

die Ehefrau  

Bella Chagall (1895 – 1944) die ostjüdische Welt, aus der beide stammen, fest.  

 

Erinnerung: 
Empty nest - Was kommt, wenn die Kinder gehen? 

Ein Online-Kurs für Eltern, deren Kinder das gemeinsame Zuhause 

verlassen haben. 

„Sie waren doch gerade noch so klein ... und jetzt gehen sie schon in die Welt.“ 

Diesen Satz hört man häufig von Müttern oder Vätern, deren Kinder nach der 

Ausbildung oder dem Schulabschluss das Elternhaus verlassen. Freude und 

Trauer, Stolz und Sorge begleiten diese Phase im Leben der Eltern. „Habe ich / 

haben wir dem Kind alles mitgegeben, was es für ein eigenständiges Leben 

braucht? Werden wir gut im Kontakt bleiben? Wie gestalte ich mein Leben ohne 

Kind neu?“ 

Diese und weitere Fragen kommen im Online-Kurs „Empty nest – 

Was kommt, wenn die Kinder gehen?“ zur Sprache. 

An drei Abenden werden die zentralen Themen dieser Lebensphase mit 

unterschiedlichen Anregungen und Methoden in den Blick genommen. 

Spirituelle Elemente runden die Abende ab. 

TERMINE per ZOOM.: 

mittwochs, 01., 08. und 15. Februar 2023, jeweils 20:00 – 21:30 Uhr, 

ANMELDUNG: bis zum 15. Januar 2023 bei rita.stoll@ekhn.de 

Der Kurs ist eine Kooperation der Fachstelle Bildung im Evangelischen 

Dekanate Büdinger Land mit Bildungsstellen anderer Dekanate der EKHN. 

 

Jahreszeit und Feste im Jahreskreis 
 
Sicher ist Ihnen der Herrnhuter Stern gut bekannt -vielleicht haben Sie ja sogar 
selbst einen 
in der Wohnung oder vor der Haustüre hängen und in den meisten Kirchen ist er 
inzwischen  
zu finden. Wenn Sie sichn mehr über den Hintergrund, der Entstehung etc. 
interessieren, 
finden Sie Erhellendes hier: https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-813502.htm 
 

Und hier kommen ausführliche Beschreibungen zum Tag der Heiligen Drei Könige: 

Dreikönigstag - 6. Januar 

Der 6. Januar führt gleich zu zwei Namen im Kalender, nämlich Epiphanias und Dreikönigstag.  

In vielen Familien wird der Weihnachtsbaum zum letzten Mal angezündet und anschließend geplündert.  

Mit dem Dreikönigstag gehen die Zwölf Nächte zu Ende, man schreibt mit Kreide die Buchstaben  

C+M+B an die Haustür und hofft, damit wieder für ein Jahr alles Übel fernhalten zu können.  

Caspar, Melchior und Balthasar, die drei Weisen aus dem Morgenland, geben den Hintergrund des Brauchs. 

 

Dreikönigstag war früher ein Tauftag 

Der Dreikönigstag war - ähnlich wie die Osternacht - früher ein traditioneller Tauftag.  

Im Gedenken an die Taufe findet daher die Dreikönigswasserweihe statt.  

Mit dem geweihten Wasser, das meist einige Tage lang in der Kirche abgeholt werden kann,  

https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-813502.htm
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/christbaum/home.html
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werden die Häuser und Wohnungen gesegnet. Geweiht werden Salz, Weihrauch und Kreide.  

Salz, weil es schal gewordenes Wasser wieder lebendig macht, Weihrauch als Zeichen des 

Gebetes, das zu Gott aufsteigt, und die Kreide für den Haussegen. Sie schreiben dann die drei 

Buchstaben "C+M+B" und die Jahreszahl mit Kreide an die Haustüren. Längst weiß natürlich 

jeder, dass die Buchstaben für den lateinischen Segensspruch  

"Christus Mansionem Benedicat" stehen - Christus segne diese Wohnung/dieses Haus. 

 
Die "Heiligen drei Könige" waren die Weisen aus dem Morgenland, von denen das 

Matthäusevangelium berichtet: "Und sahen das Kindlein, warfen sich nieder, huldigten ihm, taten 

ihre Schätze auf und brachten ihm Gold und Weihrauch und Myrrhe" (Matthäusevangelium 2, 11). 

An diese Textstellen schlossen sich schon früh Ausdeutungen an;  

die Zahl der Weisen war zunächst noch nicht auf drei festgelegt.  

Der Ausdruck "Könige" wurde dann im 3. Jahrhundert von Tertullian und anderen 

Kirchenschriftstellern gebraucht. Ihre heutigen Namen tauchten erstmals im 6. Jahrhundert auf  

und wurden im 9. Jahrhundert volkstümlich.  

Als Sterndeuter, Philosophen und Zauberer sucht sie die Legende Aurea zu erklären.  

Zahlreiche Legenden und Kommentare erzählen das von Wundern erfüllte Leben der drei Weisen,  

ehe ihnen der Stern erschien, sie die Reise nach Jerusalem unternahmen, vor Herodes standen und, 

nach der Verehrung des Kindes und durch einen Engel im Traumgesicht gewarnt, einen anderen 

Rückweg in die Heimat einschlugen. 

Aus frühchristlichen Quellen stammt die Erzählung von ihrer Taufe durch den Apostel Thomas  

und von ihrer Bischofswürde, von einem gemeinsamen Weihnachtsfest im Jahr 54 und ihrem 

unmittelbar darauf folgenden Tod, vom Auffinden ihrer Gebeine und deren Überführung nach 

Konstantinopel durch Kaiserin Helena. 

Aus der Zahl der Gaben Myrre, Gold und Weihrauch schloss man im 3. Jahrhundert auf die Dreizahl 

der Magier. Ab dem 6. Jahrhundert bekamen sie ihre Namen, zunächst "Thaddadia, Melchior und 

Balytora". Seit dem 8. Jahrhundert heißen sie "Caspar, Melchior und Balthasar", zugleich wurden sie 

in den Stand der Könige erhoben. Verschieden wurden im Schrifttum des Mittelalters die Namen und 

Geschenke gedeutet. Im Malerbuch vom Berg Athos ist die Folge Caspar, Melchior, Balthasar 

festgelegt. Die Geschenke sind am verständlichsten in den "Gesta Romanorum" gedeutet:  

Das Gold bezeichnet den einem König gebührenden Weisheitsschatz,  

der Weihrauch das ergebungsvolle Opfer und Gebet,  

die Myrrhe die reinhaltende Kraft der Selbstbeherrschung.  

Außer der Unterscheidung in drei Lebensalter, die sich im 12. Jahrhundert einbürgerte,  

trat um 1300 der jüngste als Mohr auf.  

Die drei Könige wurden als Vertreter der damals bekannten drei Weltteile Asien, Europa  

und Afrika angesprochen, auch zurückgeführt auf die drei Söhne Noahs. 

Angebliche Reliquien der drei Weisen aus dem Morgenland wurden ursprünglich in Mailand 

aufbewahrt, nach der Unterwerfung Mailands brachte der Kanzler Barbarossas die Reliquien als 

Geschenk nach Köln, wo seither das Fest dieser Überführung am 23. Juli 1164 gefeiert wird.  

Wegen ihrer Reise zum neugeborenen Jesuskind wurden sie zu Patronen der Reisenden und Pilger, 

besonders auch als Patrone für die "letzte Reise", den Tod.  

Die Namen vieler Gaststätten haben hier ihre Wurzel: "Stern", "Drei Kronen", "Mohr" u.a. 

Schon um 378 wurden Wechselgesänge zwischen Maria und den Magiern bezeugt.  

Dreikönigsspiele waren bis in die Neuzeit beliebt.  

Noch heute weit verbreitet ist in der katholischen Kirche der Brauch der von Haus zu Haus  

ziehenden Sternsinger, die um eine Gabe bitten und das Haus segnen, wobei die jeweilige 

 Jahreszahl und die Initialen C + M + B an die Haustür geschrieben werden.  

http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/morgenland/home.html
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/weihrauch/home.html
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/myrrhe/home.html
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/weihrauch/home.html
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/weihrauch/home.html
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/magier/home.html
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/melchior/home.html
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/melchior/home.html
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/balthasar/home.html
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/melchior/home.html
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/balthasar/home.html
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/balthasar/home.html
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/morgenland/home.html
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/magier/home.html
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/sternsinger/home.html
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Das Sternsingen wurde im 16. Jahrhundert erstmals urkundlich vermerkt und war bald schon  

sehr verbreitet. Zunächst wurde ein Kreuz auf die Türen gemalt, daraus entwickelten sich der 

Haussegen "C + M + B", "Christus Mansionem Benedicat", "Christus segne das Haus",  

welcher das Böse abhalten soll. 

 

Copyright 2002 Christkindl`s Weihnachtsseiten  

Inhalt mit freundlicher Erlaubnis des Graf-Zeppelin-Gymnasiums in Friedrichshafen;  

aus der Jahresarbeit 'Rund um Weihnachten'  

von Simone Heiß, Kathrin Wetzel und Annette Grimm. 

Inhalt mit freundlicher Erlaubnis von    www.theology.de 

Der bundesweite Tag der Mandarine in Deutschland 2023 
https://www.kuriose-feiertage.de/tag-der-mandarine/  
Wer es süß und gesund in Sachen Ernährung mag, der/die dürfte die Mandarine zu 

seinen/ihren favorisierten Obstsorten zählen.  

Immerhin gilt die Frucht der Zitruspflanze in unseren Breitengraden als einer der beliebtesten 

Snacks in der Winterzeit.  

Grund genug, der Citrus reticulata mit dem bundesweiten Tag der Mandarine am 4. Januar 

einen eigenen Eintrag im Kalender  

der kuriosen Feiertage aus aller Welt zu spendieren. Weshalb feiern wir an diesem Datum 

also die orangefarbene Frucht? 

Seit 2018 feiert Deutschland den bundesweiten  

                                Tag der Mandarine immer am 4. Januar. 

Im Gegensatz zu vielen anderen kuriosen Feiertagen aus dem Kalender der Obst-Feiertage  

sind die Ursprünge des heutigen Ehrentags der Mandarine absolut eindeutig. 

Konkret ist der Tag der Mandarine eine genuine Erfindung von Sven Giese und dem Kalender 

der  

kuriosen Feiertage aus dem Jahre 2018. Vor diesem Hintergrund gibt es dann auch gleich die 

passende  

Begründung für die Idee. Denn trotz sorgfältiger Recherchen scheint es bisher einen solchen 

Anlass –  

auch bei unseren US-amerikanischen Nachbarn – nicht zu geben.  

Insofern wurde es Zeit, diesen Umstand zu ändern. 

Gartenwissen mit kleiner Obstkunde:  

Fünf kuriose Fakten, die man über Citrus reticulata wissen sollte 

• Botaniker gehen heute davon aus, dass die Mandarine (lat. Citrus reticulata) 

ursprünglich aus dem  

Südwesten Chinas stammt ( júzi 橘子 oder 桔子). Zumindest finden sich bei unseren 

asiatischen  

Nachbarn die ältesten bekannten schriftlichen Erwähnungen der orangen Früchte, die 

http://www.weihnachtsseiten.de/
http://www.gzg.fn.bw.schule.de/
https://www.kuriose-feiertage.de/tag-der-mandarine/
https://www.kuriose-feiertage.de/obst-feiertage/
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im Reich der Mitte  

seit über 3000 Jahren als Kulturpflanze angebaut werden.  

Andere Forscher verweisen hier aber auch auf den Nordosten Indiens.  

Allerdings existieren inzwischen weltweit so viele Kreuzungen (auch mit anderen 

Zitrusfrüchten),  

dass auch Experten sich schwer mit einer genauen Bestimmung der ursprünglichen 

Form tun.  

Faktisch ist die Mandarine aber in der botanischen Klassifizierung eine nahe 

Verwandte der Orange. 

• Seit wann kennt man die Mandarinen in Europa?  

Die ersten Früchte gelangten 1802 per Import durch den Briten Sir Abraham Hume 

aus Kanton  

nach Großbritannien, wo man sie unter dem Namen Mandarin Orange (dt. sinngemäß 

Kantoner Äpfel) verkaufte. 

• Woher stammt der Name Mandarine?  

Im alten China sind dann auch die Ursprünge des Namens zu suchen, die wohl als 

sprachliche Referenz  

an die Herkunft und die orange Amtstracht chinesischer Zivilbeamten der 

Staatsverwaltung während der  

Ming- (1368–1644) und Qing-Dynastie (1644–1911).  

Ob die aber auch die süßen Zitrusfrüchte gegessen haben, ist nicht überliefert. ;) 

• Zwar gilt China nach wie vor als der weltweit größte Mandarinen-Produzent, seit dem 

20. Jahrhundert  

werden Mandarinen aber auch in den Ländern des westlichen Mittelmeerraums und 

Südamerika angebaut  

(z.B. in Spanien und Brasilien). Erntezeit ist hier dann der Spätherbst, weshalb – wie 

oben bereits angedeutet -, 

die orangen Zitrusfrüchte bei uns primär von Oktober bis Januar in den Auslagen der 

Obsthändler und Supermärkte liegen. 

• Mandarinen sind gesund.  

Zwar verfügen sie von allen bekannten Zitrusfrüchten über den geringsten Vitamin-C-

Gehalt, enthalten aber auch  

jede Menge Provitamin A und so gut wie kein Fett. Weiterhin sind sie im Gegensatz 

zu ihren Verwandten aber  

deutlich leichter zu schälen und schmecken auch nicht ganz so sauer wie z.B. die 

Zitrone oder eine Grapefruit.  

Nur Diabetiker sollten aufgrund des sehr hohen Fruchtzuckergehalts ein wenig beim 

Verzehr aufpassen. 

In diesem Sinne:  

Guten Appetit und Euch allen einen tollen Tag der Mandarinen.  

Egal, ob in Deutschland, in China oder sonst wo auf der Welt. 
 

Kreatives 

Wussten Sie, dass der Brauch, Glücksbringer zu Silvester zu verschenken, seit der römischen Zeit 
stammt? 
Im 17. Jahrhundert hatte der Papst den 31. Dezember offiziell als Ende des Jahres bezeichnet.  
Dementsprechend war es schon damals sehr wichtig für die Menschen, herauszufinden, ob das 
nächste Jahr glücklich wird.  

https://deavita.com/dekoration/silvester/neujahr-gluecksbringer-basteln-silvester-geschenk-deko-776369.html
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Ein Glücksbringer sollte aber nicht nur Wohlstand bringen, sondern auch seinen Träger beschützen 
können. 

 

 

Aber auch ohne Aberglauben sind es hübsche und liebgemeinte, symbolische Geschenke! 

Kleines vierblättriges Kleeblatt-Anhänger zu Silvester verschenken 
[url=https://deavita.com/dekoration/silvester/gluecksbringer-basteln-ideen-kleine-figuren-silvester-verschenken- 

844988.html][img]https://deavita.com/wp-content/uploads/2022/12/ 

Kleeblatt-vierblättrig-Glück-verschicken-Anleitungu.webp[/img][/url]   

Auch das vierblättrige Kleeblatt ist seit Jahrhunderten ein bekannter und beliebter 

Glücksbringer. Im Unterschied zu anderen Glückssymbolen steht er allerdings für das Kreuz. 

Zudem glaubten die Christen damals, dass noch die erste Frau – Eva – ein vierblättriges 

Kleeblatt als Erinnerung am Paradies mit sich trug. 

Eine andere Variante ist es, den Glücksbringer zu nähen.  

Gehen Sie dabei wie folgt vor, um ein vierblättriges Kleeblatt aus Filz zu basteln.  

Zuerst fertigen Sie eine Vorlage aus Tonkarton und dann schneiden Sie zwei Kleeblätter aus 

grünem Filz aus.  

Dann nehmen Sie goldenes oder gelbes Nähgarn und nähen die beiden Kleeblätter zusammen. 

Sie möchten die Familie und die Freunde mit einem netten Geschenk zu Silvester 

überraschen?  

Dann sollten Sie sich für einen kleinen Glücksbringer entscheiden.  

Er sollte in der Hand passen und der Beschenkte sollte ihn immer bei sich haben.  

So hat er Glück im nächsten Jahr und wird garantiert erfolgreich in seinem Karriereleben sein. 

Eine gute Idee ist daher, einen Anhänger zu basteln. Sie können ihn aus Filz ausschneiden und 

nähen  

oder aus Modelliermasse selber machen. Wählen Sie eine Dekofigur, die Glück und Erfolg 

symbolisiert. 

Hufeisen waren noch im Mittelalter ein Symbol für Reichtum und Glück.  

Dies liegt daran, dass damals der Eisen sehr preiswert war.  

Nur wenige konnten es sich leisten, ihre Pferde beschlagen zu lassen.  

Wer einmal ein Hufeisen gefunden hatte, der war überglücklich.  

Ein Hufeisen sollte immer mit der Öffnung nach oben aufgehängt werden.  

Heutzutage steht das Symbol für Stärke und kann das Haus und die Familie beschützen. 

Aus Modelliermasse können Sie auch Hufeisen basteln.  

Sie brauchen eine passende Ausstechform und es kann losgehen.  

Der Vorteil dieser Methode ist, dass Sie so viele Anhänger machen können, wie Sie möchten.  

Es geht super schnell und ist super einfach.  

Auch ein schönes Mitgebsel für die Silvesterparty, wenn Sie viele Gäste eingeladen haben.  

Zudem können Sie natürlich auf Wunsch die Hufeisen auch mit den Namen des Beschenkten 

beschriften. 

https://deavita.com/selber-basteln/kleine-silvester-geschenke-selber-machen-gastgeschenk-ideen-776833.html
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[url=https://deavita.com/dekoration/silvester/gluecksbringer-basteln-ideen-kleine-figuren-silvester-verschenken- 

844988.html][img]https://deavita.com/wp-content/uploads/2022/12/Hufeisen-selber-machen-als-kleine-Glücksbringer.webp[/img][/url] 

 

 

Spiel-Ideen 
 

© WWF  Natur entdecken 

Dein Freund der Baum 
Beim Spaziergang durch den Park oder die Natur sieht man oft den Wald vor lauter  

Bäumen nicht. Wir laden Euch ein, einen einzelnen Baum genauer wahrzunehmen  

und kennenzulernen und vielleicht sogar mit verbundenen Augen wiederzuerkennen. 

Entdecker-Auftrag 

Geht gemeinsam in die Natur und sucht euch eine Fläche im Wald oder Park mit  

möglichst vielen verschiedenen Bäumen. Nun teilt ihr euch in Zweiergruppen auf.  

Eine:r von euch verbindet sich die Augen mit einem Tuch. Nun führt die sehende  

Person die „blinde“ langsam und behutsam über Umwege zu einem Baum.  

Nun hat die „blinde Person ausreichend Zeit, sich durch Tasten, Riechen, Fühlen  

ein möglichst genaues Bild von „ihrem“ Baum zu machen.  

Wenn sie den Eindruck hat, sich mit diesem Baum vertraut gemacht zu haben, führt  

die sehende Person sie über verschlungene Wege wieder zurück zum Ausgangspunkt.  

Nun wird das Tuch oder die Augenbinde entfernt.  

Die nun wiedersehende Person versucht, ihren Baum wiederzufinden.  

Anschließend werden die Rollen getauscht.  

Nehmt euch Zeit, tauscht euch über eure Beobachtungen aus und erzählt 

euch von euren Erlebnissen und Erfahrungen 

Entdecker-Fragen 

Wie fühlt es sich an, nichts zu sehen und geführt zu werden? 

Was fällt Dir als Erstes an „Deinem“ Baum auf? 

Ist der Baum mit Moos bewachsen? 

Hat der Baum Seitenäste oder andere charakteristische Eigenschaften? 

Was riechst Du? 

Wie orientierst Du Dich, wenn Du versuchst, Deinen Baum wiederzufinden? 

Wie verändert sich dein Verhältnis zu dem Baum, wenn du ihn wiedergefunden hast? 

Unser Tipp! 
Achtet darauf, dass die Entfernung zwischen Ausgangspunkt und Baum nicht allzu groß  

ist und versucht, möglichst wenig zu reden, damit ihr euch mit allen Sinnen auf eure  

Umgebung konzentrieren könnt. 

https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Bildung/Dein-Freund-der-Baum.pdf?newsletter=+&ecmId=57372ODQ- 

HVHJ6A&ecmEid=575XWL08-57372ODQ-BIXHTO&ecmUid=4S6E9J6I-14HK18FK  

 

 

 

https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Bildung/Dein-Freund-der-Baum.pdf?newsletter=+&ecmId=57372ODQ-HVHJ6A&ecmEid=575XWL08-57372ODQ-BIXHTO&ecmUid=4S6E9J6I-14HK18FK
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Bildung/Dein-Freund-der-Baum.pdf?newsletter=+&ecmId=57372ODQ-HVHJ6A&ecmEid=575XWL08-57372ODQ-BIXHTO&ecmUid=4S6E9J6I-14HK18FK
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Tipps 

Feriendichte  https://www.ferienwiki.de/  

Die Kalender zur Feriendichte zeigen eine Übersicht der Schulferien in allen deutschen 

Bundesländern zusammengefasst und veranschaulicht für jeden Monat. Wenn Sie mit der 

Maus über die Tage fahren erhalten Sie detaillierte Informationen darüber,  

wie viele Einwohner aus welchem Bundesland gerade Ferien haben.  

Wer nicht an die Schulferien gebunden ist, der findet über die Feriendicht wenig frequentierte 

Termine und kann somit durch  

die Ferien verursachte Staus, volle Bahnen und überfüllte Hotels vermeiden.  

Außerdem für schlaue Jahresplaner: https://www.ferienwiki.de/brueckentage/2023/de 

Rezepte 

Wer kennt es nicht: Beim Einkaufen war man sich noch sicher, die Bananen gut verwenden zu 

können.  

Eine Woche später liegen sie braun und unansehnlich in der Obstschale. Und jetzt?  

Perfekt ist nun ein süßer Snack, denn je brauner Bananen sind, desto mehr Süße entwickeln sie auch. 

Süße Bananenballen 

Für acht Bananenballen benötigt man: 

• zwei braune Bananen 

• 90 Gramm Haferlocken 

• 60 Gramm Rosinen 

• einen halben Teelöffel Zimt 

• einen halben Teelöffel gemahlenen Kardamom 

• zwei bis drei Esslöffel Kokosraspeln 

Und so geht‘s: 

1. Den Backofen auf 175 Grad vorheizen. 

2. Die Bananen zerdrücken und mit den anderen Zutaten zu einem Teig vermengen. 

3. Den Teig in Form von acht Häufchen auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech  

    verteilen und etwa zehn Minuten im vorgeheizten Ofen backen. 

 
Nun grüße ich Sie herzlich 

und wünsche Ihnen und all Ihren Lieben 

Gottes guten und reichen Segen 

Für das neue Jahr 20 23 !!! 

Ihre Gemeindepädagogin 

Renate Nagel-Kroll 

https://www.ferienwiki.de/

