
 
 
 

 

Märchen für Erwachsene 
Von Christian Engels 

 
Seid klug wie die Schlangen und sanft wie die 

Tauben. 
Matthäus 10, 16 

 
Mein größter Held als Kind war Till Eulenspiegel. 
Und ich glaube, er ist ein idealer Held für alle 
Kinder, die sich frei von den Eltern machen wollen, 
oder von anderen Autoritäten. 
Ich habe das einmal durchgespielt. Denn ich hatte 
selbst einen Till- Eulenspiegel-Moment, in der 
zweiten Klasse. 
Ich unterhielt mich angeregt mit meinem Nachbarn 
in unserer Bankreihe, und unsere Lehrerin rief mir 
zu: „Christian, wenn du glaubst, dass du den 
Unterricht nicht nötig hast, kannst du ja nach Haus 
gehen.“ 

Und ich packte meine Sachen, stand auf, kletterte über die anderen und ging nach 
Hause.  
Alles ganz ruhig, weil die Lehrerin es mir ja erlaubt hatte, und als meine Mutter sich 
wunderte, warum ich so früh aus der schule kam, erklärte ich ihr, ich hätte frei 
bekommen. Die Lehrerin machte eher sich selbst als mir Vorwürfe. 
 

Woche 3: Das Spiel mit dem Nein 
Und der König von Ägypten sprach zu den 
hebräischen Hebammen, von denen die eine 
Schifra hieß und die andere Pua: Wenn ihr den 
hebräischen Frauen bei der Geburt helft, dann 
seht auf das Geschlecht. Wenn es ein Sohn ist, 
so tötet ihn; ist's aber eine Tochter, so lasst sie 
leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und 
taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen 
gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. 
Da rief der König von Ägypten die Hebammen 
und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr 
die Kinder leben lasst? Die Hebammen 
antworteten dem Pharao: Die hebräischen 
Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie 
sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen 
kommt, haben sie geboren. Darum tat Gott den 
Hebammen Gutes. 
Exodus 1, 15-20 
 



Aber das ist eben die Til-Eulenspielgel-Methode, mit der sich die Schwachen gegen 
die Starken wehren können, die Unterdrückten gegen die Herrschenden.  
 
Die Geschichte aus dem Buch Exodus, in der die Hebammen den unmenschlichen 
Befehl, alle männlichen Babys zu täten, unterlaufen, ist eine Variation davon.  
Sie widersprechen dem Befehl nicht, sondern sie lügen, dass sie den Befehl gerne 
erfüllen würden, aber leider, leider nicht in der Lage dazu seien. 
 
Es ist eine schöne Geschichte, aber sie ist wahrscheinlich so nicht passiert. Die 
Ägypter waren sicher nicht so naiv, die Lüge der Hebammen zu glauben, und wenn 
doch, hätten sie en anderes System gefunden, um das Wachsen des israelischen 
Volkes vor ihren Augen zu stoppen. Die Geschichte ist ein Märchen. 
 
Aber das gilt auch für Till Eulenspiegel. Geschichten davon, wie die Mächtigen 
hereingelegt werden, sind in der Realität so selten, dass man sie erfinden muss für 
diese Aussage: Habt Mut! Seid klug! „Sapere aude“, wie Immanuel Kant gesagt hat. 
Till Eulenspiegel ist also ein Aufklärer. Und nicht nur er. 
 
„Seid klug wie die Schlangen und sanft wie die Tauben“ (Matthäus 10, 16). – Jesus` 
Parabeln klingen auch wie Märchen, und er wusste, warum er so erzählte. 
 
Ich glaube, dass auch wir Erwachsenen manchmal Märchen brauchen, um uns Mut zu 
machen, damit wir Klugheit einsetzen, um kreativ und frei zu sein. Es ist nicht immer 
leicht, denn es können nicht alle so nette Lehreinnen haben wie ich damals. Aber es 
ist einen Versuch wert. Da treffen sich der Narr und der Sohn Gottes, Till Eulenspiegel 
und Jesus. 
 
 
 
 
Impulsfragen:  
1. Welche Wahl hatten die Hebammen? 
2. In welchen Situationen in meinem Leben wurde mein Mut herausgefordert? 
3. Wo muss und will ich mich widersetzen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wochenaufgabe und Tipps, um spielend Nein zu sagen: 
Das Wollen wollen: 
Sie dürfen wieder mehr das Wollen betonen. Wenn Sie sagen, was sie wollen, dann 
wird klar, was Sie eben auch nicht wollen. Die griechischen Philosophen sagten: „Im 
Nichtwollen liegt der Grund. Das Nichtkönnen ist nur die Ausrede.“ 
Wenn Sie nicht wollen, dann geht es Ihnen besser, wenn Sie dies auch so formulieren, 
und das wiederum funktioniert dann am besten, wenn Sie formulieren, was Sie 
stattdessen wollen. 
In etwa so: Ich will nachher mein Buch fertig lesen. Daher komme ich nicht mit zum 
Spaziergang. 
Probieren Sie das häufig in unverfänglichen Situationen aus, es wird Ihr Bewusstsein 
schärfen, damit Sie auch in kniffligeren Situationen leichter formulieren können, was 
ihnen wichtig ist. 
 
Ein Spiel mit dem Nein: 
Das habe ich oft mit meinen Kindern gespielt. Zwei Personen spielen gegen- bzw. 
miteinander. Es darum, das Gegenüber in ein Gespräch oder Fragespiel zu verwickeln 
und ihm ein Nein zu entlocken. Sobald das passiert ist, wechseln die Rollen. Im 
Anschluss lässt sich gut darüber sprechen, wie es uns mit dem Neinsagen im Alltag 
geht. 
 
 
Viel Spaß wünsche ich Ihnen 
 
 
Weitere Denkanstöße: 

 
Und sperrt man mich ein im 
finsteren Kerker, das alles 
sind rein vergebliche 
Werke. Denn meine 
Gedanken zerreißen die 
Schranken und Mauern 
entzwei: Die Gedanken 
sind frei! 
 
 



 
 
 
Erleben sie Ihre Woche 
mal ganz bewußt: An 
welcher Stelle ist Ihr 
Widerstand gefragt? 
 
 
 
 
 

 
 
 
Angst ist eine 
Krankheit, die 
Spielräume 
auffrisst. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Denn wir sind nicht 
hierhergekommen, um 
einander gefangen zu 
nehmen, sondern, um 
immer tiefer zu erleben, 
was in uns göttlich ist: Mut 
Freiheit, Licht! 
 
 

 
 
 
 
 
Sie dürfen sich 
widersetzen. 
 
 
 
 
 
 
 


