
Die erste Begegnung (SM 5-2) 

 

achdem Salzmännchen den Schreck überwunden hatte sprang 

es kurzerhand auf den Fremden zu. Nach einigem hin und her 

zog das Männchen einen unförmigen Steinbrocken aus 

dessen Rachen. Sein Gegenüber schnappte würgend nach Luft. 

  Während der Fremde langsam wieder zu Atem kam, unterzog ihn 

Salzmännchen einer Musterung. Es selbst reichte ihm nur bis knapp über 

die Knie. Das Auffälligste war jedoch, dass er nur aus Stein zu bestehen 

schien und auf einem Großteil seines Rückens hatte sich Moos 

angesetzt.  

  "Ich bin Salzmännchen und wer bist du?", stellte es sich vor. Nach 

einem kurzen, berechnenden Zögern kam ein schroffes: "Was geht dich 

das an?" Der Felsmann sprach recht langsam. Seine Stimme klang so, 

als würden zwei Gesteinsbrocken aneinander reiben.  

  „Was ist dir denn passiert?“, wagte Salzmännchen einen neuen 

Versuch. Irgendwie wirkte der Typ nicht allzu froh darüber, dass es ihn 

gerade vor dem Ersticken gerettet hatte. Ohne ein weiteres Wort drehte 

der Kerl sich um und stapfte in die Dunkelheit.  „Hey, jetzt warte doch 

mal!“, rief ihm das Männchen hinterher, „Ich will zu dem Weisen, der 

hier auf dem Berg leben soll.“ 

  „Ist mir doch egal!“, hallte es zurück. Kurzerhand entschloss sich das 

Salzmännchen, dem Felsmann hinterher zu laufen. Auch wenn es zuerst 

riesige Überwindung kostete, in die finstere Höhle zu gehen. Allmählich 

tastete es sich vorwärts. Die Tritte des anderen waren mittlerweile 

verklungen. Der Eingang war auch nicht mehr zu sehen. Die Wand! Wo 

war die Wand plötzlich hin? Eine Panikattacke niederringend ging es 

weiter. Und dann, nach ein paar weiteren Schritten, stieß sich 

Salzmännchen plötzlich den Kopf. Ah. Da war also die Wand.  

  „Was soll das? Wieso verfolgst du mich?“, dröhnte die Stimme des 

Felsmannes von vorn, „Vielleicht habe ich dir noch nicht deutlich genug 

gezeigt, dass ich meine RUHE HABEN WILL!“ Also doch keine Wand. 

Ohne Vorwarnung bekam Salzmännchen einen harten Schlag auf die 

Brust. Sein unbeabsichtigter Flug endete abrupt, als es hinterrücks gegen 

die eigentlich gesuchte Höhlenwand prallte. Und wieder, ohne ein 

weiteres Wort zu verlieren, ging der Felsmann weiter. Doch irgendetwas 

in dem Wutschrei sagte dem Salzmännchen, dass der andere jemanden 

brauchte. Dieser Eindruck ist schwer zu beschreiben. Also sprang es auf 

und lief in die Richtung, aus der die Schritte zu hören waren und bald 

hatte Salzmännchen ihn eingeholt. Kurzum rief es: „Hey, wollen wir 

Freunde sein?“  

  Natürlich ging der Kerl einfach weiter. Aber das hielt das Männchen 

nicht davon ab, sich dem anderen in den Weg zu stellen, ihm direkt in 

die Augen zu blicken und mit todernster Stimme zu sagen: „Deine 

Ausreden, dass dir alles egal ist und du alleine sein willst, kauf ich dir 

nicht ab! Deine Gesten deuten es an, deine Augen schreien es heraus! 

Du hast Sehnsucht!“, steigerte es sich hinein, „Riesige Sehnsucht nach 

etwas! Doch statt nach der Erfüllung zu suchen, versteckst du dich unter 

einem Berg. Versteckst dich hinter deinem steinernen Panzer! Und, was 

hast du damit erreicht, außer dich im Selbstmitleid zu baden und in 

deinem schnöden Alltag gefangen zu sein? NICHTS!“. Nachdem seine 

letzten Worte verhallt waren, herrschte angespannte Stille. „Bitte, ich 

möchte dir helfen ... lass uns Freunde sein, ja?“ Ein einladendes Lächeln 

begleitete Salzmännchens Zusage. 

  Kurz wirkte der Felsmann wie paralysiert doch dann flüsterte er ein 

einfaches Danke. „Übrigens, ich heiße Meinhardt.“ 

  Nachdem beide sich ein wenig vorgestellt und kennengelernt hatten, 

wollte Meinhardt das Männchen zum Berggipfel führen und es auch auf 

seiner weiteren Reise begleiten. Unterwegs kamen sie an eine Höhle die 

Salzmännchen wohl nie vergessen wird … 

 

 

Sonstige Termine 

 

03.09. bis 06.09. Legostadt im King‘s 

 

Geburtstage 

 

10.08. Hendrikje (17)  Mein Wunsch für dich ist, dass die  

29.08. Mazze (25)  Begabungen, die Gott dir gab, in dir  

10.09. Simon (20)  wachsen und dir mit den Jahren helfen, 

die Herzen jener froh zu machen, die du 

liebst. 

Irischer Segenswunsch 

N 



 

Termine für August und September 

 
Datum Beginn Einleitung Jugendstunde

01.08.

08.08.

15.08.

22.08.

29.08. 18:00 Uhr Tom Nathanael Uhlig

05.09. 18:00 Uhr Mazze Kim Wiersma

11.09.

bis

13.09.

19.09. 18:00 Uhr Naemi Rainer Platzek

26.09. 18:00 Uhr Betty Markus Baumgart

TEEN:TIME

im

King's

Ferienprogramm

Ferienprogramm

Ferienprogramm

Ferienprogramm

 
 

Jugendleitung 
 

       

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 
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