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Glühende Tropensonne, erstickende Hitze über dem Wasser, Windstille.  
Das holländische Frachtschiff «Utrecht» fährt durch das Rote Meer.

Am frühen Nachmittag steigt Bangka, der Küchenjunge, mit einem grossen 
Stück Fleisch auf der Schulter von der Mannschaftsküche zum Deck hinauf. Er 
will Sahib, den Königstiger, füttern. Ein starker Vorhang umgibt Sahibs Käfig, 
denn der Tiger, der als Gefangener zum Zoologischen Garten in Amsterdam reist, 
würde wütend, wenn er Menschen erblickte.

Bangka klettert die Treppe hoch und schiebt den schweren Vorhang zurück. 
Er erstarrt, wankt, stösst einen verzweifelten Schrei aus. Die Tür zum Käfig steht 
offen und der Käfig ist leer. Gleich erinnert sich der Junge, dass er am Morgen 
vergessen hatte, den Riegel vorzuschieben. Sahib hat den halbwöchentlichen 
Fastentag hinter sich und ist deshalb noch gefährlicher als sonst. Bleich und mit 
aufgerissenen Augen versucht Bangka, sich in Sicherheit zu bringen.

Vorne im Schiff, wo ein angenehmer Wind weht, halten sich vier ältere 
Damen auf. Am Boden spielt der kleine Franz mit seinen Bauklötzen. 

Seine Eltern haben ihn in Batavia an Bord gebracht und er 
reist allein nach Rotterdam, um seine 

Grossmutter zu besuchen. Franz ist der 
Liebling aller Passagiere. Die vier Da-
men kümmern sich liebevoll und müt-
terlich um den Jungen.

Plötzlich erstarren sie vor Schreck. 
Ungefähr zehn Meter vor ihnen steht 
drohend der Tiger Sahib. Er bewegt 
nur leicht seinen gelb gestreiften 
Schwanz. Lautlos schleicht sich die 

Raubkatze näher heran. Am Ende ei-
ner Reihe von Liegestühlen hält Sahib 

an, gähnt und blickt zu seinem Käfig.
Nun sträubt sich sein Fell, denn er hat das 

Kind entdeckt. Ahnungslos baut Franz an der 
Mauer von Jericho. Am Vorabend hat eine 
der Betreuerinnen ihm die Geschichte aus der 
Bibel (Josua 6,1-20) erzählt. Franz legt sorgfäl-
tig einen Bauklotz auf den anderen.

Die Trompeten von Jericho
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Der Tiger schleicht auf dem Boden hingestreckt langsam näher. 
Die tödlichen Krallen kommen langsam aus den Tatzen hervor. Die 
Pupillen werden klein. Sahibs Körper wird steif und er setzt zum 
Angriff an.

Mit strahlendem Gesicht betrachtet Franz seine fertige Mauer von 
Jericho. Nun greift er in die Spielzeugschachtel und holt eine glän-
zende Kindertrompete heraus. Er setzt sie an den Mund 
und stösst mit voll aufgeblasenen Wangen hinein. Das 
sind die Trompeten von Jericho.

Der Tiger – nur noch in Sprungweite von Franz entfernt –  
erschrickt, richtet sich auf, die Augen vor Entsetzen weit 
aufgerissen. Blitzschnell dreht er sich um, springt über 
die Reihe der Liegestühle und verschwindet. Nach einer 
halben Stunde gelingt es der Schiffsmannschaft, den Ti-
ger in seinen Käfig zurückzutreiben. Dort liegt er wie eine 
zahme Katze in einer Ecke und leckt sich die Tatzen.

Gott hat Franz wunderbar bewahrt und die Gebete seiner Eltern 
um Schutz für den Jungen erhört.

Welches Wunder ist grösser? Franz besiegte mit einer Kindertrom-
pete einen wilden Königstiger. Vor etwa 3200 Jahren 
stürzten die Mauern von Jericho beim Schall der 
Trompeten ein. Beide Wunder hat Gott gewirkt.
Susanne Zbinden (nacherzählt aus «Hilferuf in der Nacht»,  
Johannis-Verlag, von Heinz Schäfer)

Bastelanleitung für ein Schnurtelefon

Du brauchst entweder zwei leere Konservendosen oder zwei Pappbe-

cher. Ausserdem benötigst du eine Schnur. Für das Loch im Boden der 

Telefone kannst du mit einem Hammer einen Nagel durchschlagen (für 

den Pappbecher braucht es viel weniger Kraft). Nun fädle die 

Schnurenden durch die Löcher und verknote sie! Fertig ist 

dein Telefon. Achte darauf, dass du den Hörteil nicht zu 

nahe ans Ohr hältst, falls dein Gegenüber laut spricht!

Achtung: Das Telefon funktioniert nur, wenn die 

Schnur straff gespannt ist.
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Gott spricht in ganz verschiedenen Sprachen zu uns – manchmal leise, 
manchmal laut. Doch was ist die Stimme Gottes und was nicht?
 Wenn wir die Geschichte von Samuel lesen, merken wir, dass Samuel auch 
nicht erwartet hatte, dass es Gott ist, der zu ihm spricht. Dass Gott direkt zu 
einem Menschen sprach, war zu jener Zeit sehr selten. Und Samuel dachte 
einfach an die nächstliegende Person. Deshalb ging er jedes Mal zu Eli.
 Ist es vielleicht in unserem Leben auch so? Wir hören Gottes Stimme zwar, 
aber wir meinen, es sei jemand anderes? Auf welche Weise kann Gottes 
Stimme denn zu uns sprechen? Auch heute spricht Gott nicht mehr so oft mit 
Menschen persönlich. Das heisst aber nicht, dass er nicht redet.
 Ich habe euch einige kleine ermutigende Geschichten, in denen Gott auf 
verschiedene Weise zu jemandem gesprochen hat.

Gott spricht

Simea Lingner

Einmal, da war ich noch ein kleines Mädchen, spielte ich 
in meinem Zimmer. Meine Mama bereitete in der Kü-

che das Mittagessen vor. Plötzlich bekam sie so ein selt-
sames Gefühl: «Ich sollte mal nach Simea sehen», dachte 
sie und fragte sich: «Soll ich zuerst noch das hier fertig 
machen? Nein.» Mama liess also alles in der Küche stehen, 
um schnell nach mir zu sehen. Ihr Gefühl sagte ihr, dass 
irgendetwas nicht in Ordnung wäre. Wieso, wusste sie 
nicht, bis sie in meinem Zimmer stand und mich sah. Ich 
hatte das Fenster geöffnet und stand auf dem Fenster-
brett. Konzentriert war ich damit beschäftigt, die Fens-
terläden zu öffnen, welche mir noch den letzten Halt ga-
ben und einen Sturz aus dem ersten Stock verhinderten. 
Hätte Gott meiner Mama nicht dieses Gefühl gegeben, 
könnte es sein, dass ich heute nicht mehr leben würde.

Überlegt doch einmal! Habt ihr auch mal 
Gottes Stimme gehört? Sei es durch Gefühle, 
Gedanken oder durch eine andere Person? 
Durch die Natur vielleicht? Erzählt euch 
doch gegenseitig, was euch in den Sinn 
kommt!
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Ein anderes Mal war ich sehr wütend auf meine Eltern. Kennt 
ihr das auch? Ich hatte das Gefühl, sie würden mich gar nicht 

verstehen und die Dinge ganz falsch ansehen. Wie schon oft in sol-
chen Situationen zog ich mich in mein Zimmer zurück. Ich schloss 
die Tür hinter mir – nicht zu laut, um meine Eltern nicht noch mehr 
zu verärgern, doch laut genug, um ihnen meine Wut mitzuteilen. 
Danach setzte ich mich in meinem Zimmer hin und liess meiner 
Entrüstung freien Lauf. Laut begann ich mein Leid zu beklagen. 
Und während ich darüber nachdachte, warum ich genau im Recht 
sei, kamen mir immer wieder Gedanken, die dagegen sprachen, in 
den Sinn. Immer siegten diese Gedanken über meine wütenden 
Gedanken. Das ging so lange, bis ich total zufrieden aufstand und 
ganz vernünftig aus meinem Zimmer kam. Meine Mama erzählte 
mir später, dass ich immer wie ein umgedrehter Handschuh aus 
meinem Zimmer gekommen sei. Ich frage mich noch heute, ob 
diese Gedanken, die gegen meine Wut sprachen, von Gott ka-
men. Wollte er mir damit erklären, warum meine Eltern das 
taten, was sie für richtig hielten?

Seid ihr sportlich? Oder seid ihr im Sport auch nur so durchschnittlich be-
gabt wie ich? Ich war dort jedenfalls nicht gerade die Beste. Vor allem 

hatte ich Probleme beim Hochsprung. In einer Sportstunde waren wir wie-
der einmal draussen und machten Athletik. Ich strengte mich an, doch beim 
Hochsprung kam ich einfach nicht über die Stange, ohne sie mitzureissen. 
Nicht einmal einen Meter schaffte ich. Nach einiger Zeit sagte der Lehrer zur 
Klasse: «So, ihr dürft jetzt noch Weitsprung machen. Simea, bleib doch noch 
hier! Wir schauen das gemeinsam noch einmal an.» Die Anderen gingen zum 
Weitsprung, während ich weiter eine Stange um die andere mit mir riss. Ich 
wollte selbst gar nicht mehr weitermachen. Doch mein Lehrer liess nicht 
locker. Jedes Mal hiess es, ich hätte dies oder jenes falsch gemacht. Es war 
zum Verzweifeln. Und plötzlich kam der Moment, wo ich kurz vor dem Wei-
nen war. Aber ich wollte doch gar nicht. Wegen so etwas weint man doch 
nicht! Plötzlich fühlte ich mich so, als würde mich jemand fest an sich drü-
cken und trösten. Doch ich stand ganz alleine da. Ich hatte das Gefühl, als 
wäre jemand da, der zu mir sagte: «Vielleicht bist du hier nicht so gut, dafür 
hast du ganz andere Stärken.» Kam diese Umarmung von Gott?



Eine Hundegeschichte
Tiere haben im Allgemeinen einen ausgesprochen guten Hörsinn. 
Junge, gesunde Hunde zum Beispiel können schon nach 0,06 
Sekunden erkennen, woher ein aufgespürtes Geräusch kommt. 
Das ist einer der Gründe, warum Hunde gerne als Wächter 
eingesetzt werden.

Als Briefträger hatte Arthur von Bergen nicht viele 
Feinde. Die meisten Leute freuten sich, wenn er ih-
nen die Post brachte. Doch einen Feind hatte er. Aus 
unerklärlichen Gründen schienen alle Hunde den 
Mann in der Uniform zu hassen. Von weitem sahen 
sie ihn kommen und kläfften ihn an, was das Zeug 
hielt. Es brauchte ganz viel Mut, trotz dem Hundege-
bell unbeirrt auf den Briefkasten zuzugehen und die 
Post einzuwerfen.

Beim Haus von Herrn Singer war es besonders 
schwierig. Dort war ein grosser, schwarzer, gut dres-
sierter Wachhund an einer langen Kette angebun-
den. Sah oder hörte er Arthur kommen, gebärdete er 
sich wie wild und stürmte mit fletschenden Zähnen 
auf den Pösteler zu, bis die Kette ihn abrupt zurück-
riss. Eigentlich gehorchte er seinem Meister aufs 
Wort, und Herr Singer hatte mit ihm schon manche 
Auszeichnung gewonnen. Aber wenn der Postbote 
kam, schien der Hund jeden Gehorsam und jede Er-
ziehung zu vergessen.

Sicherheitshalber sah Arthur immer nach, ob der aggressive 
Hund wirklich angebunden sei. Eines Tages lag die Kette jedoch frei 
am Boden. Achtung! Was nun? Arthur sah den Hund in seiner Hüt-
te liegen. Sobald das Tier aber das Geräusch vom Pösteler hörte, 
schoss es wie eine Furie auf Arthur zu.
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Arthur war vor Angst wie gelähmt. Doch da kam ihm ein Gedan-
ke aus der Bibel. Als Gott Adam schuf, gab er ihm die Aufgabe über 
die Tiere zu herrschen. Das bedeutete doch auch, über diesen Hund 
zu befehlen und nicht zurückzuweichen. Innerlich nahm Arthur die-
se Kraft für sich in Anspruch.

Da geschah etwas Seltsames. Der Hund stoppte genau an der 
Stelle, wo er normalerweise von der Kette zurückgerissen wurde. 
Erstaunt sah er hinter sich. Merkwürdig! Warum hielt ihn dieses Mal 
die Kette nicht zurück? Ratlos setzte er sich hin und sah Arthur ver-
wirrt an. Brav blieb er sitzen, während Arthur die Post einwarf.

Wir wissen nicht, ob der Hund eine andere Stimme gehört hat, 
der er gehorchen musste. Vielleicht hat Gott selber 
dem Tier Einhalt geboten. Auf jeden Fall können 
auch Tiere Gottes Stimme hören und müssen 
ihm gehorchen.

Dora Matzinger, nacherzählt aus 
«Zum Boten berufen» von  
Arthur von Bergen  
(S. 147-148)
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Hammer

Amboss

Steigbügel (anliegend 
am ovalen Fenster) Bogengänge

Hörnerv

Nerv des 
Vestibular-Organs

Hörschnecke 
(Cochlea)

Eustachische
Röhre

Trommelfell

Äusserer 
Hörgang

Paukenhöhle

Rundes Fenster
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Das Ohr
Das Ohr ist das empfindlichste Sinnesorgan des menschlichen Körpers. 
Der Schall, den wir hören, führt durch den äusseren Gehörgang über 
das Trommelfell. Anschliessend über die winzigsten Knöchelchen des 
Menschen überhaupt, welche Hammer, Amboss und Steigbügel hei-
ssen, hindurch durch das ovale Fenster in die mit Flüssigkeit gefüllte 
Schnecke. Im Schneckengang sind viele tausend Hörzellen eingelas-
sen. Danach geht der Schall durch ein «Kabel» zum Hirn und wird blitz-
schnell zu einem Schallbild verarbeitet, das du dann hören kannst.

Damit das alles schnell und gut funktioniert, ist dein Ohr schön und 
praktisch geformt wie ein Trichter. Somit können die Schallwellen gut 
in die verschiedenen Gänge und Knöchelchen hineingeleitet werden 
und pfeilschnell im Gehirn ankommen.

Ich staune, wie Gott sich das sehr gut ausgedacht und gestaltet 
hat. Mirjam Maibach

Äusseres Ohr Mittelohr Innenohr


