
Die erste Begegnung (SM 5-3) 

 

m ersten Moment sah es so aus, als würde eine dicke, goldene 

Lichtsäule ihnen den steinernen Steg versperren. Doch dann 

bemerkte Salzmännchen, dass die Säule aus Wasser bestand, 

welches aus der Höhlendecke sprudelte. Das Tosen war 

ohrenbetäubend. Meinhardt erklärte ihm, dass sie Glück hatten, denn 

nur an einigen wenigen Tagen im Jahr wanderte die Sonne genau über 

die Öffnung, in die das Wasser hineinfloss, sodass das Sonnenlicht durch 

das Wasser bis hier nach unten getragen wurde.  

  Ehrfürchtig stand Salzmännchen davor. Feiner Sprühnebel wirbelte 

umher. Die Seeoberfläche ringsherum kräuselte sich schäumend. 

Freudig wie ein Kind, das gerade etwas geschenkt bekommen hat, hielt 

es den linken Arm in die Kaskaden. Doch anstelle einer Erquickung fuhr 

ein unerträgliches Stechen in seine Glieder. Der Schmerz begann sich 

wie ein Feuer über seinen ganzen Körper auszubreiten. Schreiend wich 

das Männchen zurück. Wild mit den Armen fuchtelnd lief es umher und 

brüllte immer wieder: „Ich brenne, ich brenne!“. Ohne Vorwarnung 

verpasste Meinhardt ihm eine Kopfnuss. Als die Benommenheit verflog, 

war der Schmerz einer Taubheit gewichen. Salzmännchens sonst so 

glatte Oberfläche war von vielen Rissen durchzogen, an manchen 

Stellen schienen Teile abzublättern. Seine Haut, wenn man es denn so 

nennen wollte, glich nun eher Baumrinde als einem Salzkristall. 

Irgendwie konnte das Männchen keine Faust mehr bilden und die Finger 

wirkten jetzt kleiner und … verkrüppelt. Wie sollte denn … 

  „Hmm“, Salzmännchen schreckte hoch, während Meinhardt weiter 

sprach, „ Du bestehst wohl aus Salz, wie? Nun, dann solltest du dich in 

Zukunft von Wasser fern halten. Denn die Schmerzen und das, was mit 

deinem Arm geschehen ist, kommen dadurch, dass sich Salz im Wasser 

auflöst. Was bedeutet, dass du…“ 

  „Was bedeutet, dass ich dadurch sterben könnte.“, stellte 

Salzmännchen trocken fest. Meinhardt nickte. „Und wie kommen wir 

da jetzt weiter?“ fragte das Männchen in Richtung Wasserfall 

hinweisend, schließlich ging dort nun einmal der einzige Weg nach 

oben. Meinhardt hatte eine Idee, welche wider Erwarten des Männchens 

funktionierte. Danach setzten sie ihre Reise über den See und durch die 

Gänge des Berges fort. 

    Langsam zeichnete sich Tageslicht am Ende des Stollens ab. Endlich 

konnten sie dieses unterirdische Labyrinth verlassen. Endlich wieder die 

Sonnenstrahlen im Gesicht fühlen und nicht mehr diese muffige Luft 

von hier unten einatmen. Nach allem würde Salzmännchen nun 

hoffentlich dem Weisen begegnen und seine Bestimmung finden. Voller 

Aufregung rannte es los. Doch als sie schließlich ins Freie traten, 

standen sie … in einem Dschungel. 

 

Geburtstage 

 

24.10. Anne T. (30) 

18.11. Nathanael (21) 

 

Mein Wunsch für dich ist, dass du immer einen wahren Freund hast,  

der an dich glaubt, wenn du deine Kraft nichtspürst, und du dank ihm 

den Lebensstürmen standhältst und dein hohes Ziel erreichst. 

 

Rätselecke 

 

Jetzt wird’s kompliziert: Die Buchstaben auf dieser Landkarte stehen 

zwar für die Himmelsrichtungen, aber oben auf unserer Abbildung ist 

nicht zwangsläufig Norden! Wenn die korrekte Seite nach Norden 

weist, kannst du von einem bestimmten Quadrat aus losgehen und 

wirst alle Quadrate der Tabelle passieren, indem du von jedem Quadrat 

aus die jeweils angegebene Richtung einschlägst.  

Kannst du anhand dieser Informationen herausfinden, welche Seite der 

Karte Norden ist? Ist es A, B, C oder D?  
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   D B 
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Termine für Oktober und November 

 
Datum Beginn Einleitung Jugendstunde

03.10. 18.00 Uhr Leah Stefan Eifler

10.10. 18.00 Uhr Maximilian Rainer Platzek

17.10. 18.00 Uhr Lydia Bernd Grohmann

24.10. 18.00 Uhr Jakob Andreas Kuhnert

31.10. 18.00 Uhr Laurencia Johannes Meusel

07.11. 19.00 Uhr

14.11. 18.00 Uhr Naemi Sylvia Tesch

21.11. 18.00 Uhr Pauline Kim Wiersma

28.11. 19.30 Uhr

Nachtvolleyballturnier

in Glashütte

Infos folgen noch

Adventsjugendgottesdienst
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Lydia Geiger Gröbelstraße 14  0351/27958827  

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