Sternsagen für Kinder

HELIOS UND
PHAETHON

Sternsagen für Kinder

HELIOS UND PHAETHON
M
HIM

CHES D
E
IS
GN
SI

L

ANGELIKA GROTHUES, BOCHUM
ILLUSIONS-BOCHUM@T-ONLINE.DE

...oder wie die Milchstraße entstand
und warum die Sterne morgens vom Himmel
verschwinden.

Helios hatte eine Sohn namens Phaethon.
Und als Phaethon zum Jugendlichen herangewachsen war, bat er seinen Vater,
einmal den Sonnenwagen fahren zu dürfen.
Der Sonnengott war über diesen Wunsch
gar nicht glücklich, denn den Sonnenwagen
zu steuern erforderte viel Geschick.

Im alten Griechenland glaubte man,
dass die Sonne vom mächtigen Sonnengott
Helios in einem goldenen Pferdegespann
jeden Tag von Ost nach West über den
Himmel gefahren würde.

Aber Phaethon bettelte so lange, bis er seinen
Vater überredet hatte. Helios gab seinem
Sohn noch ein paar Tipps für die Fahrt und
zeigte ihm die wichtigsten Sternbilder,
durch die der Sonnenwagen von Ost nach
West gelenkt werden muss. Da sind zum
Beispiel der Wassermann, die Fische, der
Widder, die Jungfrau und die Waage.
Aber Phaethon hörte nur mit halbem Ohr
hin und träumte schon von seiner Fahrt
mit dem Wagen am kommenden Morgen.

Da war der Sonnenwagen!
Er bestand aus purem Gold.
Nur die Speichen der Räder
waren aus Silber.
Vor den Wagen waren die
feuerschnaubenden Pferde
gespannt.

Jetzt ging es los
und Phaethon raste
über den Himmel.

Phaeton sah noch die Sternbilder des Tierkreises,
durch die er eigentlich fahren sollte, aber der Wagen
schleuderte kreuz und quer über den Himmel!

Aber dann geschah
das Unglück:
Hoch oben am Himmel
gerieten Phaethon die
temperamentvollen
Pferde außer Kontrolle!

Er kam auch der Erde zu nahe. Dabei verbrannte
der Feuerwagen große Landstriche, die wir heute
noch als Wüsten vorfinden.

Die Sterne versuchten,
dem heißen Sonnenwagen aus dem Weg
zu gehen,
Der Große und der
Kleine Bär liefen weg
und der Bärenhüter
musste sich ducken,
um nicht verbrannt
zu werden.

Die Menschen auf der Erde bekamen
unheimlich Angst und fürchteten,
in der Sonnenglut zu verbrennen.
Sie riefen das Oberhaupt der Götterfamilie –
den allmächtigen Zeuss – um Hilfe.
Zeuss handelte schnell und unbarmherzig.
Er lenkte einen Blitz am hellichten Tag
auf den Wagen.

Dadurch wurde Phaethon aus dem Gefährt
geschleudert und stürzte brennend zur Erde.
Er musste seinen Übermut mit dem Leben
bezahlen.
Die Rauchspur des brennenden Sonnenwagens ist immer noch zu sehen.
Sie zieht sich als Milchstraße über einen
großenTeil des Himmels.

Der traurige Vater Helios verhüllte sein Gesicht
und einen ganzen Tag lang blieb es dunkel.
Erst am darauffolgenden Morgen fuhr er wieder
mit dem reparierten Sonnenwagen über den Himmel.
Und von da an jeden Tag wieder und wieder,
um den Menschen auf der Erde das lebensspendende
Sonnenlicht zu geben.
Nur die Sterne trauten der Sache nicht mehr
und verschwanden fortan immer bei Tagesanbruch.

