MEET THE GODS/ TRIFF DIE
GÖTTER:
Eine Sammlung zum Kennenlernen und Sammeln
erster Erfahrungen mit

CERNUNNOS
für Kinder ab Klasse 2

INHALT:
1. Geschichte: Wie der Regenbogen an den
Himmel kam
2. Bastelvorlage: Cernunnos als Klorollengott*
3.SelbstreflexionDas Wilde in mir
4. Bastelvorlage: Eine Grüner-Mann-Maske
5.Wissenswertes: Wer ist Cernunnos?
6. Lied: Öffne die Tore
7. Schatzsuche in der Natur
*Klorollengötter: siehe www.werkelwald.de

Viel Spaß!

1. Wie der Regenbogen an den Himmel kam
Zu jener Zeit wanderten die die Götter noch oft über die Erde und lebten
zwischen den Menschen. Taranis, der Donnernde, der Gott, der durch seine
Regengüsse und Frühjahrsgewitter die Felder fruchtbar machte, streifte mit
seinem Wagen umher und sah danach, dass alles seine Ordnung hatte.
Bei seiner Fahrt macht er einmal Halt in einem weiten Tal. Die Luft war mild,
die Felder wurden langsam grün – Taranis war zufrieden.
Da ertönte ein Donnern und Brausen – und es stammte nicht von ihm!
Überrascht und auch ein wenig verwirrt blickte er um sich.
In der Ferne, wo die Berge zu sehen waren, erhob sich im Flussbett eine
hohe bräunliche Welle. Eine riesige Wasserwalze kam den Fluss herab und
riss alles am Ufer mit sich. Zurück blieb ein schlammiger Sumpf, der weit
über die Ufer des Flusses hinaus ins Land reichte. Gleichzeitig fielen
orkanartige Regengüsse vom schwarz gewordenen Himmel.
Taranis runzelte verärgert die Stirn. Wo kam das her? Wer wagte es,
dermaßen Chaos zu stiften und die Ordnung zu bedrohen? Er sprang in
seinen Wagen und eilte durch die Sturmfront hindurch zum Himmel hinauf.
Von hier oben hatte er einen besseren Überblick und da er ja selbst ein
Sturmgott war, konnte ihm das Unwetter wenig anhaben.
Die Flutwelle war inzwischen weitergezogen und hatte weitere Landstriche
verwüstet. Taranis sah, dass sie ihren Ursprung in den Bergen hatte, wo
Schnee und Gletscher zu rasch geschmolzen waren und die Flüsse und
Seen gefüllt hatten. Und er sah auch, wer dafür verantwortlich sein musste.
Dort, wo die Menschen mit ihren Äckern und Feldern nicht hinkamen, wo
nicht mal mehr vereinzelt Almhütten standen, dort stand Cernunnos, sein
alter Freund, und trommelte mit seinen Hufen, der der Grund bebte.
Taranis schüttelte besorgt den Kopf. War es wieder so weit? Cernunnos war
der Herr der ungezähmten Natur, er hatte immer schon etwas Chaotisches,
Unberechenbares an sich gehabt. Er herrschte auch über die Unterwelt und
ihre Reiche des Todes. Gleichzeitig galt er als derjenige, von dem die
Menschen sich Reichtum und Fruchtbarkeit erhofften. Während eines
Großteils der Zeit war das auch so, doch gelegentlich zeigte sich Cernunnos
von einer anderen Seite. Wie viele der Tiere, die ihm umgaben, gab es
Zeiten, in denen er einen Wandel durchmachte und sich erneuerte. Und bis
diese Wandlung vollzogen war, nahmen seine bedrohlichen Seiten aus alter
Zeit zu und er wurde zu einer Gefahr für die Welt. Dann war er unruhig,
unbeherrscht und zerstörerisch in seinem Wirken.
Der Donnergott nickte vor sich hin. Seine Aufgabe war es, Cernunnos durch
diese Phase zu helfen und seine Kräfte in Schach zu halten. Rasch griff er
nach seinem Blitzbündel und machte sich auf den Weg.
Cernunnos hörte das Donnern, als sich der Wagen näherte. Er verwandelte

sich in einen Hirsch und floh in den Wald. Zwischen den hohen
Kiefernstämmen war es für Taranis schwer, mit seinem Wagen
durchzukommen. So spannte er sein Pferd aus, sprang auf dessen Rücken
und nahm so die Verfolgung auf. Er warf mit einem Blitz nach dem anderen
Gott, aber dieser war schon zu weit voraus, und der Blitz verfehlte das Ziel.
Cernunnos wähnte sich erst mal in Sicherheit. Sein Kopf mit dem Geweih
juckte so fürchterlich, daher rieb er sich an einem dicken Stamm. Doch er
hatte nicht mit Taranis' Hartnäckigkeit gerechnet. Dieser war den Spuren
gefolgt und seine Beute aufgespürt.
Cernunnos verwandelte sich erneut, diesmal in eine Schlange. So, glaubte er,
könne er dem Gegner besser entgegentreten.
Taranis' Pferd bäumte sich auf, als die riesige Schlange ihn umkreiste.
Mehrfach versuchte der Donnergott seinen Gegner zu erwischen, aber
Cernunnos wich immer wieder geschickt aus. Schließlich warf Taranis wieder
einen Blitz, aber diesmal wandte er sich sofort in die Gegenrichtung – und
Cernunnos hatte das Gleiche getan, um dem Blitz auszuweichen. So ritt
Taranis mit voller Kraft über den mächtigen Schlangenkörper seines alten
Freundes.
Cernunnos krümmte sich, aber die Hufe des Pferdes hatten gut gezielt und
ihn fast betäubt. Mit letzter Kraft schälte er sich aus seiner Schlangenhaut
und glitt in ein Loch in der Erde.
Der Orkan nahm ab und verwandelte sich in einen leichten, feinen Regen.
Gleichzeitig erschien die Sonne hinter einigen Wolken und sandte zaghaft
erste Strahlen zur Erde herab.
Taranis hob die zurückgebliebene Schlangenhaut auf und hob sie
triumphierend über den Kopf. Die Schuppen schillerten in bunten Farben, rot,
gelb, grün, blau. Der Donnergott warf sie in die Luft, wo sie hängen blieb und
eine großen Bogen formte. Zufrieden betrachtete Taranis sein Werk:
„Bleib da unten, bis du wieder bei Sinnen bist!“, rief er Cernunnos zu. „In
dieser Welt ist kein Platz für dein Chaos.“
So geschah es, und als die Flüsse letztlich wieder in ihre Betten
zurückgekehrt waren, zeigte sich an vielen Orten, dass sie unerwartete
Schätze an Land gespült hatten: Mancherorts war der Boden nun viel
nährstoffreicher als vorher, an anderen Stellen waren Schiffswracks mitsamt
ihrer verbliebenen Fracht zugänglich geworden und vereinzelt zeigte sich
eine Goldader, wo vorher nur Stein gewesen war. So hatte sich Cernunnos
doch noch als gewinnbringender Gott erwiesen.
Die Schlangenhaut blieb als Regenbogen der Erde erhalten, zum Zeichen
dafür, dass die Ordnung das Chaos bezwungen hat.
Taranis aber kehrte zufrieden an den Himmel zurück.

Fragen/Impulse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wofür ist Taranis zuständig?
Was sieht er, als er nach der Ursache für das Unwetter sucht?
In was verwandelt sich Cernunnos?
Sind Taranis und Cernunnos Feinde?
Was denkst du über das Chaos, das Cernunnos veranstaltet?
Gibt es einen Helden in dieser Geschichte?
Was bedeutet für dich der Regenbogen?

Übrigens:
Die Geschichte, die du gerade gehört oder gelesen hast, ist frei erfunden. Es
gibt einen Mythos, der Taranis als Drachen- oder Schlangenbezwinger zeigt,
aber nirgendwo steht, dass es sich dabei um Cernunnos handelt.

2. Basteln: Klorollengott Cernunnos

3. Das Wilde in mir
Cernunnos gehört zu den Göttern und steht somit eigentlich für die Ordnung.
Aber er hat auch eine chaotische Seite, denn ihm untersteht die ungezähmte,
wilde Natur. Du wirst ihn nicht in eurem Garten oder im Stadtpark finden –
oder vielleicht doch, wenn du genau hinschaust: Gibt es dort eine Ecke, die
nicht aufgeräumt und gepflegt ist? Wo sich das Unkraut ausbreitet und
Pflanzen wild wuchern? Dort würde sich Cernunnos vielleicht noch zu Hause
fühlen.
In deinem Alltag musst du dich an viele Regeln halten: in der Schule, im
Sportverein, im Verkehr...
Diese Regeln sorgen dafür, dass unser Miteinander glatt verläuft. Aber
manchmal hilft, wie bei Cernunnos, ein kleiner Ausflug ins Chaotische,
Unberechenbare, damit etwas Neues sich entwickeln kann. Ohne ein wenig
Chaos würde unser Alltag irgendwann erstarren. Wie programmierte Roboter
würden wir nebeneinander her leben. Das Wilde, Unberechenbare in
unserem Leben macht das Leben erst spannend, lässt uns neue Dinge
lernen und ausprobieren. Manchmal machen wir dabei Umwege, aber immer
lernen wir etwas Neues dazu. Eine Prise Chaos lässt uns kreativ werden. Sie
spornt uns an zu denken und unser Gehirn zu benutzen.
Das wilde Element in uns ist nicht unbedingt gefährlich, aber es kann sehr
befreiend wirken. Für jeden von uns wirkt es anders.
Wann hast du dich das letzte Mal spontan für etwas entschieden? Wo hast du
das Gefühl auf der Stelle zu treten und immer die gleichen Routinen laufen zu
lassen?

Unterbrich deine Routine, indem du irgendetwas anderes machst:
Schlag einen Purzelbaum oder dreh dich schnell im Kreis, jetzt sofort, einfach
weil dir danach ist!
Und dann lach über die dummen Gesichter, die die anderen in deiner
Umgebung machen :)
Fahr einfach mal eine andere Strecke mit dem Fahrrad als sonst. Lerne neue
Straßen kennen und sieh andere Menschen unterwegs!
Du bist müde von den Hausaufgaben? Brülle laut wie ein wildes Tier und
trommle auf deine Brust!
Welche Ideen hast du noch?

4.Basteln: Eine Grüner-Mann-Maske

Anleitung:
Du brauchst: Pappe, Kleber oder eine Heißklebepistole, eine Schere, einen
Stift, Gummiband, eventuell eine dicke Stopfnadel oder eine Lochzange

Klebe die Vorlage auf dicke Pappe und schneide die Blätter und die Maske
aus.
Die Blätter kannst du nun beliebig oft auf Filz in verschiedenen Grüntönen
übertragen und ebenfalls ausschneiden.
Schneide die Augenlöcher in die Maske. Stell sicher, dass sie für dein Gesicht
auch passen, sonst siehst du nachher nichts und das wäre doch schade.
Nun brauchst du einen kräftigen Kleber oder eine Heißklebepistole.
Arrangiere die Blätter nach Wunsch um deine Augenlöcher und klebe sie auf
die Maske.
Wenn dir deine Maske gefällt, bohre rechts und links außen jeweils ein Loch
hinein und ziehe das Gummi hindurch.
Setz die Maske auf und knote das Gummiband auf einen für dich passenden
Abstand.
Fertig!

5. Wer ist Cernunnos?
Cernunnos ist einer der berühmtesten keltischen Götter, zumindest dem
Namen nach. Denn obwohl er so bekannt ist, weiß man relativ wenig über
ihn, und auch über dieses Wenige wird viel diskutiert.
Sein Bild findet sich auf dem Gundestrup-Kessel. Das ist ein Kessel, den man
bei Ausgrabungen in Gundestrup in Dänemark gefunden hat. Er ist mit vielen
Abbildungen geschmückt, unter anderem einer Person, die so ähnlich
aussieht wie unser Klorollengott.
Auf einer Säule fand man eine ähnliche Abbildung mit einem nur teilweise
leserlichen Namen. Daraus leiteten die Forscher den Namen Cernunnos ab.
Ansonsten gibt es keine konkreten historischen Belege für Cernunnos, jedoch
viele weiter Darstellungen von einem Gott mit Hirschgeweih. Und der Name
Cernunnos wird übersetzt als 'der Gehörnte', also 'Der mit dem Geweih'.
Cernunnos gilt als Gott der wilden, ungezähmten Natur, der Tiere und der
Jagd, der Fruchtbarkeit, aber auch der Unterwelt.
Man stellt ihn mit einem Torque, einem offenen Reif, um den Hals dar, im
Schneidersitz oder stehend, mit oder ohne Bart, mit einem Füllhorn und
häufig auch mit Schlangen dar. In anderen Formen trägt er eine Maske aus
grünen Blättern.
Oft sitzt er zwischen zwei Dingen oder hält sie voneinander getrennt. Daher
verehren wir ihn auch als einen Gott, der Dinge zusammenfügt, die
zusammen gehören, und voneinander trennt, was getrennt werden soll. Er ist
ein Gott des Dazwischen, ein Wanderer zwischen den Welten, ein
chaotisches Element in einer geordneten Zeit.
Obwohl man keine exakten Übereinstimmungen hat, finden sich Parallelen zu
dem griechischen Pan, dem römischen Sylvanus, dem nordischen Freyr und
auch dem slawischen Veles.
Die Kirche machte aus ihm den Teufel, aber den modernen Hexen gilt er
heute als der männliche Urgott, der Herr des Tanzes des Lebens.
Wegen seiner grenzgängerischen Art und Verbindung zur Unterwelt wird er
im ADF gerne als Hüter der Tore angerufen, der die Verbindung zwischen den
Reichen unterstützen soll.

6. Lied: Cernunnos, öffne die Tore
Um Cernunnos als Torhüter zu rufen, können wir folgendes Lied benutzen:

Cernunnos, Cernunnos,
Gehörnter, öffne die Tore!
Cernunnos, Cernunnos,
sei mit uns auf unserm Weg!

Die Melodie und die Noten dazu, sowie zwei weitere Stimmen findet ihr im
ADF-Ritualgebetsbuch und unter http://werkelwald.de/lied-fuer-den-hueterder-tore-cernunnos/

7. Schatzsuche in der Natur
Dem Herrn der wilden Natur begegnest du natürlich genau da. Daher zieh dir
feste Schuhe und lange Sachen an – wo es Natur gibt, da gibt es auch
Zecken!
Schnapp dir dein Handy oder eine Kamera und eine Schachtel und mach
dich auf den Weg in den Wald oder eine etwas weniger besiedelte Gegend.
Schau dich gut um und lass dich inspirieren von dem, was du siehst, hörst,
fühlst und riechst.
Sammle interessante Blätter oder Steine, mach Fotos von besonders
interessanten Bäumen, Pilzen oder Wolkenformationen. Vielleicht gelingt dir
ja auch ein Schnappschuss von einem Tier?
Achte auf Höhleneingänge, Nester in den Bäumen, Früchte an den
Sträuchern, Spuren im weichen Boden....
Zu Hause könnt ihr in Büchern und im Internet schauen, was ihr da gefunden
habt.
Wenn du das öfter machst, wirst du langsam vertrauter mit dem wilden
Element.
Viel Spaß!

