Der Turmbau zu Babel
Noah ha e viele
Nachkommen. Einige
von ihnen zogen nach
Osten und gründeten
dort eine kleine Stadt.
Sie sprachen alle nur
eine Sprache. Es gab
keine unterschiedlichen
Sprachen, so wie es
heute ist.

Da kamen ein paar von ihnen auf eine Idee:
„Wir wollen eine besondere Stadt sein und etwas
haben, was keine andere Stadt hat. Los! Kommt!
Lasst uns einen Turm bauen, der bis zum Himmel
reicht! Der soll den Mi elpunkt unserer Stadt und
unserer Gemeinscha bilden.“
So bauten die Stadtbewohner von Babel einen
Turm. Mit viel Mut und Fleiß bauten sie ihn bis fast
in den Himmel!
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Der Herr ist mein Hirte
David konnte sehr gut auf der Harfe spielen.
Er dichtete viele Lieder über Go .
Eines davon lautete:
Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen
mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.
Psalm 23
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Jesus und die Kinder
Jesus war in Israel bald ein bekannter Mann.
Die Menschen erzählten sich gegensei g von ihm.
Immer wenn er in eine Ortscha kam, umringten
ihn gleich viele Menschen.
O wurden Kinder zu ihm gebracht. Jesus sollte
sie segnen. Die Menschen wussten: Den Kindern
begegnet Jesus mit besonderer Liebe.
Einmal wollten die Jünger die Kinder von Jesus
fernhalten, weil sich so eine große Menge um ihn
gebildet ha e. Jesus merkte das. Da lud er die
Kinder zu sich in die Mi e.
Er sagte: „Haltet die Kinder nicht zurück. Kinder
stören nicht. Kinder gehören zu Go !“
Dann legte er die Hände auf die Kinder und
segnete sie.
Ma häus 19,13–15
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