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#ansprechbar-Impuls 27.04.2020 
Das NeinHorn 

 
Zum Geburtstag habe ich ein wunderbares Buch geschenkt bekommen.  

Das NEINhorn von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn. 

Das kleine NEINhorn sagt zu allem erstmal NEIN.  

NEIN zum Waschen. NEIN zum Essen.  

NEIN zur Schule. 

NEIN zum Sport.  

NEIN ist ein sehr gutes Wort denkt es sich. Das einzig wichtige Wort.  

Auf seinem Weg durch das Leben trifft das NEINhorn noch viele andere Tiere und Menschen mit 

besonderen Eigenschaften. Zum Beispiel den Waschbären, der immer WAS? fragt, also der WASbär 

wird ...oder der Hund, der immer NA UND?! sagt, also ein NAhund. Und schließlich trifft es die 

Prinzessin, die in einem Turm eingesperrt ist. Die Prinzessin will, so wie alle eingesperrten 

Prinzessinnen gerettet werden. Darum sagt sie zum NEINhorn....RETTE MICH...und das NEINhorn sagt 

NEIN...und die Prinzessin sagt DOCH....und das NEINhorn sagt NEIN....und die Prinzessin sagt 

DOCH....NEIN! DOCH!...NEIN! DOCH! .... 

Ich verrate jetzt nicht die ganze Geschichte, aber eines noch... 

Alleine NEIN sagen mach gar nicht so viel Spaß auf Dauer. Viel schöner ist es, wenn da noch andere 

sind, die mitmachen. Dann klingt das ungefähr so.... NEIN. DOCH. WAS? NA UND? WAS? DOCH. 

NEIN! oder so ähnlich... 

Vielleicht gibt es ja heute Gelegenheit für ein solches Gespräch.  

NEIN zum Klagen. 

DOCH zum sich gegenseitig retten. 

WAS? Dem Unsinn höre ich gar nicht zu. 

NA UND? Wir halten zusammen und wir halten das auch noch so lange wie nötig aus.... 

 

Ich mag das kleine NEINhorn, und dagegen zu sein kann ja auch mal richtig gut sein.... 

 

In diesem Sinne  

Habt einen guten Tag und sagt gerne NEIN, wo es gut und richtig ist.  

 

Gott befohlen  

Ihre und Eure 

Pfarrerin Martina Palm-Gerhards 
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