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ROSEN–PRESSE
Das Neuste aus dem Stamm „Weiße Rose“ direkt zu euch nach Hause.
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ANDACHT

Vor einer Woche war der Feiertag Christi Himmelfahrt. Dieser Tag ist neben Ostern, Weihnachten und Pfingsten eins
der wichtigsten Feste in der Kirche. Jesus ist an diesem Tag zu seinem Vater zurückgekehrt. Von vielen wird der Tag
auch als Vater- oder Männertag gefeiert. Wobei viele diesen Tag wegen des Wetters und der Einschränkungen dieses
Jahr wahrscheinlich gar nicht so begangen haben wie gewohnt. Hoffentlich konnten trotzdem viele von Euch Eure
Papas feiern. Es ist gut, dass es auch einen Tag gibt, wo man Ihnen mal Danke sagen kann. Dafür, dass sie uns helfen,
ermutigen, vieles beibringen und manchmal einfach da sind!
Wahrscheinlich haben aber nicht alle so ein gutes Verhältnis zu
ihrem Vater. Manche kennen ihn vielleicht gar nicht. Allen stellt
Jesus in der Bibel einen anderen Vater vor, einen der liebt, ohne
etwas zu verlangen und ohne herumzunörgeln, selbst wenn man
mal was ausgefressen hat. Lest gern selbst mal nach in dem
Evangelium von Lukas Kapitel 15 ab Vers 11. Jesus nennt Gott, der
die Welt geschaffen hat, „Papa“. Und in der Bibel wird gesagt,
dass auch wir Vater zu ihm sagen dürfen!
Aber auch die Väter, die für uns da sind, sind nicht immer perfekt. Und das ist okay so, weil sie auch nur Menschen sind.
Wenn es mal nicht so gut klappt, gibt Jesus uns den Rat wo möglich einander zu vergeben. Dabei dürfen wir umso mehr
dafür danken, wo wir gut miteinander auskommen!
Auch das Wetter hat mit seinem strömenden Regen dazu
beigetragen, dass dieses Jahr wahrscheinlich viele Männer
und Väter nicht wie gewohnt mit dem Fahrrad oder auf
Wanderung unterwegs waren. Dadurch wurde wohl
auch das ein oder andere Bier weniger (über den Durst)
getrunken. Auch Jesus erzählt von Durst, wenn er über
seine Himmelfahrt spricht. Johannes 7, 37 „Wer Durst
hat, der soll zu mir kommen und trinken!“ Aber nicht Durst
nach dem Hopfengetränk, sondern Durst nach Leben. Einem
Leben, dass mehr zu bieten hat, als alles was wir auf der Welt
kennen. Für manche hängt dieser ungestillte Durst sogar mit ihrem
irdischen Vater zusammen, aber das ist eine andere Geschichte… Jesus
spricht von einem Leben, das über unsere Zeit auf der Erde hinaus geht,
wo wir bei Gott sein werden, und uns nicht bedrückt.
Auf jeden Fall hat Jesus keine negative Einstellung zu Alkohol, sonst
hätte er ja nicht bei einer Hochzeit 600l Wasser in Wein verwandelt.
Aber alles im Leben hat sein Maß, und das sollte jeder selbst einschätzen
können. Bei dem folgenden Vers musste ich besonders schmunzeln
musste, als ich an Himmelfahrt dieses Jahr gedacht habe war. „Wer
an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen“.
Als wir an dem Tag in der Sächsischen Schweiz wandern waren, sind
auf jeden Fall Ströme von Wasser über uns gelaufen, aber das meinte
Jesus glaub ich nicht. Sondern ich denke er meinte, dass von denen, die
an ihn glauben, Leben fließt wie Wasser in einem Strom (z.B. der Elbe).
Was heißt das? Freude, Hoffnung, Ermutigung, Geduld u.v.m. An
Himmelfahrt erinnern wir uns, dass Jesus als Erster sein Leben nach dem Tod bei Gott begonnen hat. Und wenn wir an
ihn glauben, dann verspricht er uns dasselbe. Welch ein Grund zur Freude!
Übrigens dieses Wochenende ist Pfingsten und damit ein anderer ganz besonderer Feiertag, doch was es damit auf sich
hat, müsst ihr selbst nachlesen. ;) (Johannes 7,39 + Johannes 16,13–16 + Apostelgeschichte 2,1–13)
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P.S.: Hier noch zwei Liedempfehlungen zum Thema:
„Vater des Lichts“ und „Ströme lebendigen Wassers“
von Albert Frey
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Thema

Kurioses Schlafverhalten bei Tieren
Ich habe letztens ein schlafendes Alpaka gesehen und war ganz
fasziniert von dieser äußerst sympathischen Art zu nächtigen. Und
ich habe mich gefragt, wie eigentlich andere Tiere so ruhen…
deshalb hier eine kleine Auswahl
Grüße von Leonie

Tiere, die im Stehen schlafen
-

Pferde, Schafe, Antilopen =
Fluchttiere

Elefanten, Nilpferde und co. können nicht
lange im Liegen schlafen, weil sich schlicht
zu dick sind und ihre Körperfülle ihre Lunge
erdrücken würde, wenn sie zu lange liegen

Tiere, die auf nur einem Bein schlafen
-

-

Störche und Flamingos
Matthew Anderson und Sarah Williams haben
herausgefunden: Störche und Flamingos sind
einfach Frostbeulen :D, weil wenn nur ein Bein
nass wird speichert der Körper mehr Wärme
außerdem haben dann Wasserparasiten keine
Chance, da die Beine immer abwechselnd trocknen

Tiere, die mit dem Kopf nach unten schlafen
Fun-Fact
Fledermäuse:
die Füße zeigen
nicht, wie bei
anderen Säugetieren
nach vorn, sondern
nach hinten

Fun-Fact
Faultiere:
Faultiere,
Fledermäuse
Können ihren Kopf
um 180° drehen (der
Mensch schafft
etwa 80°)

Tiere, die mit offenen Augen schlafen
Fische
Denen bleibt nichts anderes übrig, weil sie einfach keine Augenlider besitzen :D

3

AUSGABE 20 21.05.2021
Tiere, die mit nur einer Gehirnhälfte
schlafen
-

-

Delphine und andere Meeressäugetiere
schlafen nur mit einer Gehirnhälfte, damit sie
nicht vergessen, dass sie zum Atmen wieder
an die Meeresoberfläche schwimmen
müssen und, um ein wachsames Auge auf
ihre Mitschwimmer und mögliche Gefahren
zu haben
Schlafende Delfine, Wale, Robben und co
erkennt man daran, dass die mit einem Auge
geschlossen auf der Seite liegen und im Kreis
umhertreiben

Tiere, die beim Fliegen schlafen
-

In diesem Video sieht man schlafenden Delphine
https://www.youtube.com/watch?v=ZLZOnqxa99c

-

Wer schläft am längsten?
Tierart

Tägliche Schlafstunden

Fledermaus und
Koala
Igel

Bis zu 20 Stunden

Faultier

Zw. 15 und 20 Stunden

Katze und Löwe

Zw. 14 und 16 Stunden

Gepard

Zw. 10 und 12 Stunden

Schimpanse und
Gorilla

10 Stunden

-

Ob Zugvögel auf ihrer Winterreise wirklich
während des Fluges schlafen, ist noch
nicht zu 100% belegt (außer bei
Alpenseglern, denn die sind bis zu 7
Monaten in der Luft)
Forscher vermuten, dass es ähnlich wie bei
den Meeressäugetieren abläuft, also eine
Gehirnhälfte schläft, die andere ist aktiv
Fest steht: in der Nacht verlangsamt sich
der Flügelschlag

Zw. 18 und 20 Stunden

Rekordhalter im am wenigsten schlafen:
Okapi
Tiefschlafphase hält nur 30 Sekunden an, 10 mal
pro Nacht
Giraffe

1-2 Stunden Schlaf am Tag

Wespen und Pferde

max. 3 Stunden

Gibt es Tiere, die gar nicht schlafen?
Diese Frage wird von Forschern heiß diskutiert
Möglicherweise ist der Ochsenfrosch das einzige
Tier, das nie schläft
Auch über manche Fische und Haie gibt es dir
These, dass sie nicht wirklich in Tiefschlafphase
fallen, sondern nur Hirnfunktion runterfahren

Quelle: https://www.lumizil.de/magazin/allgemein/tierschlaf-wir-zeigen-ihnen-die-kuriosesten-schlafverhalten-der-tiere
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DER WETTERSTEIN

Ihr habt euch immer schon gefragt, wie ihr im Sola, wo ihr kein Handy
zur Hand habt, oder zuhause das aktuelle Wetter bestimmen könnt?
Dann ist hier ein einfacher Trick:
Als ERSTES müsst ihr draußen einen Stein an einem Strick aufhängen!
Als ZWEITES verinnerlicht die folgenden Regeln!
Und DRITTENS könnt ihr das Wetter bestimmen!
Die Regeln:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Der Stein schaukelt nicht
Der Stein schaukelt
Der Stein ist Nass
Der Stein ist Trocken
Der Stein wirft Schatten
Der Stein ist weiß
Der Stein ist nicht zu sehen
Der Stein ist weg

->
->
->
->
->
->
->
->

Es ist windstill
Es ist windig
Es gibt Regen
Es gibt kein Regen
Es scheint die Sonne
Es gibt Schnee
Es ist nebelig
Er wurde gestohlen
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SONSTIGES

FRITZ MEINECKE
https://www.youtube.com/channel/UCSyAFJ6cmgYabA0RfPCNuzA

Rätsel

Wie kann man durch geschicktes Legen von nur
5 Streichhölzern die Zahl 8 darstellen?
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