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Rodener  Wörter  und Begr i f fe :
Rodener Platt Hochdeutsch

belammert sen verrückt sein, benommen sein
besääpeln sich beschmutzen, besabbern
betrépst traurig
betrépst sen traurig sein
bétterzich bitter schmecken
Bettsaicher Bettpisser
Bettsaicher Löwenzahn
Bettschampert Nachttopf
betuppen betrügen
bibb müde
Bibbelches Bohnen Löffelbohnen
bibbern zittern
Biebelchin Tannenzapf, Küken, junges Huhn
Bietz Zopf
Bietzen Zöpfe
bietzen flechten (Haar)
Biges-Schampert Gülleeimer
bijeln Bügeln
bimpsen verhauen
Bippes hausgemachter Bult- oder Leberwurst
Bird Last, Bürde, Bund Stroh
Birscht Bürste
biselich aufgeregt, nervös
biseln ungeduldig sein
Bissin Griffeldose
biwwern zittern, bibbern
bla`käppich barhäutig

Luise Luft, Roden. Keine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

http://www.rodener-geschichtskreis.de/
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E i n e  k l e i n e  G e s c h i c h t e  z u m  M u t t e r t a g

Es  war  einmal  ein  Kind,  das  bereit  war  geboren  zu
werden.
Das Kind fragte Gott: “ Sie sagen mir,  dass du mich
morgen auf die Erde schicken wirst, aber wie soll ich
dort leben, wo ich so klein und hilflos bin?”
Gott antwortete: “Von all den vielen Engeln suche ich
einen für  dich aus.  Dein Engel  wird auf dich warten
und auf dich aufpassen.”
Das Kind erkundigte  sich weiter:  “Aber sag,  hier  im
Himmel brauche ich nichts  zu tun,  außer  singen und
lachen, um fröhlich zu sein.”
Gott sagte: “ Dein Engel wird für dich singen und auch
für  dich  lachen,  jeden  Tag.  Und Du wirst  die  Liebe
deines Engels fühlen und sehr glücklich sein.”
Wieder  fragte  das  Kind:  “Und wie  werde  ich  in  der
Lage  sein,  die  Leute  zu  verstehen,  wenn  sie  zu  mir
sprechen und ich die Sprache nicht kenne?”
Gott  sagte:  “Dein  Engel  wird  dir  die  schönsten  und
süßesten Worte sagen, die du jemals hören wirst, und
mit viel Ruhe und Geduld wird dein Engel dich lehren
zu sprechen.”
“Ich  habe  gehört,  dass  es  auf  Erden  böse  Menschen
gibt. Wer wird mich beschützen?”
Gott  sagte:  “Dein  Engel  wird  dich  verteidigen,  auch
wenn er dabei sein Leben riskiert.”
“Aber  ich  werde  immer  traurig  sein,  weil  ich  dich
niemals wieder sehe.”

Gott  sagte:  “Dein  Engel  wird  mit  dir  über  mich
sprechen und dir einen Weg zeigen, auf dem du immer
wieder zu mir zurückkommen kannst. Dadurch werde
ich immer in deiner Nähe sein.”
In diesem Moment herrschte viel Frieden im Himmel,
aber man konnte schon Stimmen von der Erde hören
und das Kind fragte schnell: “Gott, bevor ich dich jetzt
verlasse, bitte sage mir den Namen meines Engel.”
“Ihr Name ist nicht wichtig, du wirst sie einfach Mama
nennen.
Quelle: Privat

Info Geburtstagskinder:
Wir gratulieren unseren Geschichtskreismitgliedern

Mai

Werner Linster 89. Geburtstag
Karl Hans 88. Geburtstag
Adolf Becker 82. Geburtstag
Hornsteiner Gabriele 70. Geburtstag
Joachim Rau 60. Geburtstag
Uwe Kreutzer 59. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch.

Wichtiger  Hinweis: Ab  Mitte  Mai  2021  findet  eine
Ausstellung  in  den  Schaufensteranlagen  des  Rodner
Quatiersbrüro in der Schulstraße statt.
Thema: “Bekannte Firmen und Gaststätten in Roden
früher und heute” mit Bildern und Hinweisen.
Lassen Sie sich überraschen.


