
Der Berg (SM 5-1) 

 

in raues Schaben durchbrach die Stille und floss an einer grauen 

Steinwand entlang zum Höhlenausgang. Kurz war ein 

schwaches Leuchten in der Dunkelheit erkennbar. Das Schaben 

wurde kräftiger. Kleine Flammen züngelten auf und leckten gierig über 

alles, was sie zu fassen bekamen. Goldene Funken stieben nach oben an 

die Decke und von dort hinaus in den wolkenlosen Himmel, so als 

wollten sie sich zu den Sternen gesellen.  Aus der Nacht schälte sich ein 

kleiner, vor Salz glitzernder Körper. 

  Es waren schon viele Wochen vergangen, seit das Salzmännchen die 

Ausläufer des Gebirges erreicht hatte. Nun saß es im Schatten jenen 

Berges, auf dem der Weise wohnte. 

  Wie so oft in den letzten Tagen schweiften die Gedanken des 

Männchens zu dem Tag an der Brücke. Dabei dachte es darüber nach, 

wer wohl der mysteriöse Vogel gewesen sein könnte, der damals über 

dem Unglücksort kreiste. In einem Moment hatte es so ausgesehen, als 

ob es jener Falke wäre, den Salzmännchen auf der Waldlichtung kennen 

lernte. Aber, das konnte nicht sein! Was hätte denn der komische Kauz 

da zu suchen gehabt? Verfolgte er das Salzmännchen etwa? Hm, ... nee. 

Das war pure Einbildung. Doch je mehr es darüber nachdachte, desto 

sicherer wurde das Männchen, dass der Falke bei der Brücke gewesen 

sein musste. Verwirrt wegen dem Verhalten von Eisauge (so hatte 

Salzmännchen den Vogel nämlich insgeheim schon getauft) entschand 

es ins Reich der Träume. 

  Der weitere Aufstieg erwies sich als unerwartet einfach. Doch war es 

so anstrengend, dass dem Männchen schon bald der Schweiß aus allen 

Poren trat, obwohl es eigentlich gar nicht schwitzen konnte. 

  Nach einigen Tagen erreichte das Männchen ein flaches Plateau, 

welches von schräg unten gesehen einer riesigen Zunge aus Stein glich, 

die der Berg heraus streckte. Aufgeregt rannte Salzmännchen an dessen 

Rand. Die Aussicht von hier oben auf die umliegende Landschaft war 

einfach herrlich! 

  Doch das Hochgefühl nahm ein jähes Ende, als Salzmännchen sich 

umdrehte. Vor ihm baute sich die Bergflanke in Form einer Stielklippe 

auf. Es schaute nach links und nach rechts. Nirgendwo war ein Pfad oder 

eine Treppe zu erkennen. Schon wieder eine Sackgasse! Scheinbar war 

es seine Bestimmung, auf der Suche nach eben jener, nur in Sackgassen 

zu geraten. Ahnungslos stand das Männchen einfach nur da und starrte 

resigniert auf die graue Mauer aus Stein. 

  Der Wind trug ein kraftloses Ächzen, das so ähnlich wie ‘uhh‘ klang, 

an sein Ohr. Erschrocken darüber, was nun schon wieder Schlimmes 

passieren könnte, suchte das Männchen hinter einem Vorsprung Schutz.   

Hier war das Ächzen allerdings noch viel lauter und als es hinter sich 

blickte, war dort nur ein nachtschwarzer Schlund. Uhh. Ein eisiger 

Lufthauch schlug ihm entgegen. Starr vor Angst konnte Salzmännchen 

sich nicht bewegen. Uhhh! Zwei grelle Punkte leuchteten in der 

Finsternis auf, begleitet von einem tiefen Grollen, das so klang, wie 

wenn zwei riesige Gesteinsbrocken aneinander reiben. Der Boden 

vibrierte leicht. Uäähh! Langsam schälte sich ein schemenhafter Umriss 

aus der Dunkelheit. Mehr und mehr Konturen zeichneten sich ab, bis … 

„Ahhh!“, kam der angsterfüllte Schrei des Salzmännchens. 

 

 

Geburtstage 

 

09.12. Friedrich (24) Mein Wunsch für dich ist, dass du in deinem 

01.01. Julius (19) Herzen dankbar bewahrst alle kostbaren  

12.01. Leah (16) Erinnerungen an dein Leben und dass an  

   Leidens- und Freudentagen das Lächeln Gottes 

mit dir sei und du dich ihm so innig nahe fühlst, wie er's für dich 

ersehnt. (Irischer Segenswunsch) 

 

Rätselecke 

 

Du lässt mehrere Pferde gegeneinander ihre Kräfte messen. Es treten 

acht Pferde an. Die ersten drei Runden enden mit einem Unentschieden  

 

Runde 1: A, B, C, D gegen E, F, G, H 

Runde 2: H, C, B, gegen G, A 

Runde 3: D, A gegen F, H, E 

 

Wenn auch die vierte Runde unentschieden enden soll, welche Pferde 

müssen dann gegen E und F antreten? 

E 



Termine für Dezember und Januar 

 
Datum Beginn Einleitung Jugendstunde

06.12. 18:00 Uhr Betty Werner Dietrich

13.12. 18:00 Uhr

20.12. 14:00 Uhr
18:00 Uhr

27.12. 18:00 Uhr

03.01. 15:30 Uhr
18:00 Uhr Jakob ??

10.01. 18:00 Uhr Naemi Anne-S. Laes

17.01. 18:00 Uhr Maximilian Andreas Kuhnert

24.01. 18:00 Uhr Jordana Daniel Laes

31.01. 18:00 Uhr Simon Rainer Platzek

Weihnachtssingen
Weihnachtsfeier

Probe
Weihnachtsspiel

Spieleabend

Teamtreff

 
 

Jugendleitung 
 

       

Daniel Laes Kirchgasse 6  035052/25009 

  01744 Dippoldiswalde 0172/9874237 daniel.laes@bapsch.de 

       

Matthias John Frauensteiner Str. 15b 035052/67721 

  01744 Dippoldiswalde 0172/4837757 matthias.john@bapsch.de 

 

Lydia Geiger Gröbelstraße 14  0351/27958827  

  01159 Dresden  0152/23261265    lydia.geiger@bapsch.de 

 

 

Jugendbrief 
 

Dezember 2014 
Januar 2015 

 

 

 
 

 

 

www.bapsch.de 

www.baptisten-schmiedeberg.de 

 

 


