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nach einer Erzählung der
GEBRÜDER

 GRIMM

Es hatte ein armer Mann zwölf Kinder. 
So musste er Tag und Nacht arbeiten, um sie ernähren zu können.

Als nun das Dreizehnte zur Welt kommen 
sollte, wusste er sich seiner Not nicht zu 
helfen, lief hinaus auf die große Landstraße 
und wollte den Ersten, der ihm begegnete, zu 
Gevatter bitten.
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Als der Mann weiter ging, 
trat der Teufel zu ihm.

Da kam der 
dürrbeinige Tod 
auf ihn zugeschritten.

Willst Du mich zum Paten 
deines Kindes nehmen, so 
will ich ihm Gold in Hülle 
und Fülle und alle Lust der 
Welt dazu geben.

Nimm mich zu Gevatter. 
Ich bin der Tod, der alle 
gleich macht.

Ich will dein 
Kind reich 
und berühmt 
machen, denn 
wer mich zum 
Freunde hat, 
dem kanns 
nicht fehlen.

Bist Du Gott, so begehr‘ 
ich dich nicht zu Gevatter!

Du gibst 
dem Reichen 
und lässt 
den Armen 
hungern !

So begehr‘ ich Dich 
nicht zu Gevatter!

Du betrügst und 
verführst die Menschen.

Du bist der Rechte, 
Du holst den Reichen wie den Armen 
ohne Unterschied. Du sollst mein 
Gevattersmann sein.

Künftigen Sonntag ist die Taufe, da stelle 
dich zur rechten Zeit ein.

Der Erste, der ihm 
begegnete, das 
war der liebe Gott.

Armer Mann, 
du dauerst mich.
Ich will dein Kind 
aus der Taufe heben, 
will für es sorgen 
und es glücklich 
machen auf Erden.
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Der Tod erschien, wie er versprochen hatte, und stand ganz ordentlich Gevatter.
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Als der Knabe zu Jahren 
gekommen war, trat zu 
einer Zeit der Pate ein 

und hieß ihn mitgehen.

Er führt ihn hinaus in den Wald und zeigt ihm ein Kraut, das da wuchs.

Jetzt sollst du dein 
Patengeschenk empfangen. 
Ich mache dich zu einem 
berühmten Arzt.

Wenn du zu einem Kranken 
gerufen wirst, so will ich dir 
jedesmal erscheinen. 

Steh‘ ich zu Häupten des 
Kranken, so kannst du keck 
sprechen, du wolltest ihn 
wieder gesund machen, und 
gibst du ihm dann von jenem 
Kraut ein, so wird er  genesen.

Steh‘ ich aber zu Füßen des 
Kranken, so ist er mein, und 
du mußt sagen, alle Hilfe sei 
umsonst, und kein Arzt in 
der Welt könne ihn retten. 
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Aber hüte Dich, dass Du 
das Kraut nicht gegen 

meinen Willen gebrauchst!

Sonst könnte es Dir 
schlimm ergehen.
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Und so kam es, dass aus dem 
Jüngling der berühmteste Arzt auf 
der ganzen Welt wurde.

Er braucht nur den Kranken an zu sehen, 
so weiß er schon, wie es steht, ob er 
wieder gesund wird, oder ob er sterben 
muss.

So hieß es von Ihm.

Von weit und breit kamen die Leute 
herbei, holten Ihn zu den Kranken 
und gaben Ihm so viel Gold, dass er 
bald ein reicher Mann war.
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Nun trug es sich zu, dass der König erkrankte:
Der Arzt ward berufen und sollte sagen, ob Genesung möglich wäre.

Wie er aber zu dem Bette trat, so stand der 
Tod zu Füßen des Kranken, und da war kein 
Kraut mehr gewachsen.
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Wenn ich den Tod doch nur einmal 
überlisten könnt; er wird´s freilich übel 
nehmen, aber da ich sein Patenkind bin, so 
drückt er wohl ein Auge zu. 

Ich will`s wagen.
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Er fasste also den Kranken und legte ihn 
verkehrt, so dass der Tod zu Häupten 

desselben zu stehen kam.
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Dann gab er ihm von dem Kraute 
ein und der König erholte sich 
und ward wieder gesund.
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Der Tod aber kam zu dem Arzte, 
machte ein böses und finsteres 
Gesicht, drohte mit dem Finger 
und sagte:

u hast mich hinter das Licht geführt! 
Diesmal will ich Dir´s nachsehen, weil Du 
mein Patenkind bist, aber wagst Du das noch 
einmal, so geht´s Dir an den Kragen und ich 
nehme Dich selbst 
                mit fort!

D
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Als der Sommer seinem Ende entgegen ging...
wiederfuhr der Tochter des Königs ein schreckliches Unglück. Und Sie war doch sein einziges Kind!
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Das Königshaus weinte Tag und Nacht bis Ihnen die Augen erblindeten.


