Der Geldschein
Dunkelheit... Enge... Druck von allen Seiten. Und doch
machte ihm das überhaupt nichts aus. Denn er war hier mit
seinen Freunden. Wieder drang Licht in das Fach, in dem sie
alle aufbewahrt wurden. Endlich würden einige von ihnen
geholt und dafür eingesetzt werden, wofür sie schließlich
gedacht sind. Die Hand des Menschen griff in dessen
Geldbeutel und fasste zwei Scheine. Und er gehörte zu einem
der beiden!
Doch seine Freude verging augenblicklich, denn anstatt in die
Hände eines anderen Menschen gegeben zu werden fiel er auf
die Straße. Stumm schrie er um Hilfe, aber niemand bemerkte
etwas. Und dabei war der Boden hier mit Schmutz überzogen.
Was war das? Hatte etwa mal ein Hund hier sein … uäh. Als
hätte es nicht noch schlimmer kommen können trampelten
unzählige Füße über ihn hinweg und drückten ihn damit noch
mehr in den Dreck. Zu allem Überfluss frischte der Wind auf
und wirbelte ihn stundenlang umher, bis er die Orientierung
verlor.
Neben dem ganzen Schmutz, der sich in jeder seiner Poren
festgesetzt hatte, war er mittlerweile völlig zerknittert, leicht
eingerissen und ausgeblichen. Niemand schenkte ihm
Beachtung. Als Höhepunkt seines Absturzes landete er in
einer Pfütze. Jetzt würde seine Tinte verlaufen und dann war
nichts weiter als ein hässliches, wertloses Stück Papier.
Plötzlich griff eine Hand nach ihm. Diese Hand gehörte zu
einem Bettler. Ein Bettler, der genauso aussah, wie der
Geldschein selbst sich fühlte.
Er schien sich mit jemanden zu streiten:
„ … na und, es sind immer noch zweihundert Euro! Da ist es
mir egal wie der Schein aussieht. Du weißt doch selber am

besten was wir uns damit alles kaufen können!“
„Hm“, machte der zweite verlegen, „ Hast recht. Worauf
warten wir?“ Beide gingen glücklich lachend davon. Stimmt.
Das hatte der Schein total vergessen. Er war trotz allem was
passiert ist und vermutlich noch passieren wird ein
zweihundert Euroschein. Und damit sehr kostbar und
wertvoll!
Geburtstage
29.02. Jakob (24)
13.03. Kim (17)
Dein Herz sei voll Zuversicht,
dass nach jedem Gewitter
ein Regenbogen am Himmel steht.
Irischer Segenswusch

Rätselecke
Welche Zahl muss bei dem Fragezeichen stehen?
8809 = 6
1213 = 0
2210 = 1

9613 = 2
1231 = 0
0920 = 3

8276 = 3
0023 = 2
8786 = 5

0890 = 5
7716 = 1
8901 = ?

Termine für Februar und März
Datum

Beginn

Einleitung

Jugendstunde

06.02. 18.00 Uhr

Naemi

Bernd Grohmann

13.02. 18.00 Uhr

Leah

Filmabend

20.02. 18.00 Uhr

Tom

Sytse Wiersma

27.02. 18.00 Uhr

Marlene

Jens Schumann
???

05.03.
12.03. 18.00 Uhr

Samira

Simon Lawrenz

19.03. 18.00 Uhr

Maximilian

Nathanel Uhlig

Jugendbrief
Februar
März
2016

Osterjugendtage
in
Crivitz

24.03.
bis
28.03.

Jugendleitung
Matthias John

Frauensteiner Str. 15b
01744 Dippoldiswalde

035052/67721
0172/4837757 matthias.john@bapsch.de

Lydia Geiger

Gröbelstraße 14
01159 Dresden

0351/27958827
0152/23261265

lydia.geiger@bapsch.de

www.bapsch.de
www.baptisten-schmiedeberg.de

