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Alle Jahre wieder… 

…wird es Sommer, das Schuljahr neigt sich 
dem Ende zu und fordert uns nochmal zu 
Höchstleistungen heraus – aber dann: endlich 
Ferien, ausruhen, Zeit für das, was wir richtig 
gerne tun, für Familie und Freunde, Ausflüge, 
Reisen, eben die schönen Dinge des Lebens! 
Von diesem Wechsel zwischen Anstrengung 
und Entspannung, warm und kalt, Zwängen 
und Freiheit ist auch die Bibel voll, sie erzählt 
Geschichten von Höhen und Tiefen des 
Lebens. Und sie zeigt uns, wie wir diese 
Abenteuer bestehen können: an der Hand 
unseres liebevollen Vaters, der jedes 
ernsthafte Gebet hört, auf den Spuren unseres 
großen Bruders Jesus, dem nichts fremd ist, 
was uns hier auf Erden begegnet. Wer sich 
ihm anvertraut, ist nie mehr allein und muss 
nicht heute schon Angst vor dem Morgen 
haben!  
 



 
      

Rätsel 
 
 
 
Drei Ameisen laufen hintereinander durch die Wüste.  

Sagt die erste Ameise: 

„Hinter mir laufen zwei Ameisen.“  

Die zweite Ameise sagt: 

„Vor mir läuft eine Ameise und hinter mir läuft eine Ameise!“ 

Die dritte Ameise sagt: 

„Vor mir laufen zwei Ameisen und hinter mir läuft eine Ameise!“ 

Wie kann das sein? 
 
Um die Lösung zu finden solltest du wissen, dass eine der drei 
Ameisen gegen eines der zehn Gebote verstoßen hat … 
 
Wir sollten Gottes Gebote jedoch ernst nehmen,  
sie zeigen uns was Gott wichtig ist und was er sich auch für unser 
Leben wünscht  
 
 
 

Welches Kind außerhalb unserer Gemeinde schickt uns die Lösung 
dieses Rätsels? 

Vergiss bitte deine Adresse und dein Alter nicht, damit wir dir eine kleine 
Überraschung zukommen lassen können! 

 
Einsendeschluss: 26.08.2016 

Die Adresse findet ihr im Gottesdienstblättchen 
 

E-Mail: Info@BrunnenGemeinde.de  
 

Hier ist die Lösung des Mai – Juni Blättchens: 
Denn was der Herr sagt, das meint er auch so, und auf das, 

 was er tut, kann man sich verlassen. 

 

Auch wenn du Gott nicht siehst kannst du ihn lieb haben. 

Die ganze Schöpfung zeigt, wie Gott uns lieb hat. Er hat alles so 

eingerichtet, dass es für uns passt. Wäre die Nacht kürzer und 

hätte er uns keinen Ruhetag in der Woche geschenkt, würden 

wir immer nur müde herumhängen. Wenn die Erde weniger 

Abstand zur Sonne hätte würden wir verbrennen und wäre sie 

weiter entfernt, würde eine dicke Eisdecke die Erde bedecken. 

Gott versorgt dich jeden Tag mit allem was du brauchst und 

darüber hinaus hat er eine herrliche Natur geschaffen, an der du 

dich einfach erfreuen darfst. 

Wusstest du z.B., dass es weltweit bis zu 9.000 

Grasarten gibt? 

Der Halm ist rund, innen hohl oder mit mehr 

oder weniger dickem schaumstoffartigem 

Markgewebe gefüllt. Deshalb wirst du sehr viel 

Kraft benötigen, wenn du versuchst diesen dünnen Halm an 

seinen Enden auseinander zu ziehen und auch ein starker Wind 

bricht ihn nicht. Toll, was in einem Grashalm steckt! 

Wie viel mehr Mühe und Liebe hat er hineingesteckt, als er dich 

geschaffen hat? Du bist ein wahres Wunderwerk!  

 

Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und 

einzigartig gemacht hast! Großartig ist alles, was du 

geschaffen hast - das erkenne ich! Psalm 139, 14 
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