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Die Wahrheit 

auf dem Thron

Es war einmal ein weiser König, der sein 
kleines Königreich gerecht regierte. Er 
war beliebt, da er seinem Volk Gutes zu 
tun pflegte. Mit zunehmendem Alter be-
drückte ihn aber eine Sorge immer mehr. 
Er hatte keine Kinder. Wer sollte also sei-
nen Thron und seine Krone erben?
«Nimm doch einen klugen Knaben aus 

vornehmem Haus an, erziehe ihn, als 
wäre er dein Sohn und setze ihn später 
als Thronfolger ein!», empfahlen ihm sei-
ne Ratgeber. Sie lobten gleich ihre Neffen 
und Cousins, die so begabt seien und sich 
bestens eignen würden.
Der König dachte lange nach. Sein Nach-
folger sollte weise, besonnen und vor 
allem ehrlich sein.
Eines Tages rief er alle Kinder aus der Um-
gebung zu sich. Er gab jedem Knaben und 
Mädchen einige Samen mit dem Auftrag: 
«Pflanzt diese Samen in einen Topf und 
pflegt sie gut! Wer von euch die schöns-
ten Blumen züchtet, darf in meinen Pa-
last einziehen und mein Sohn oder meine 
Tochter sein.»
Prinz werden, Prinzessin sein – davon 
träumten alle Kinder. Auch Soniri. Er 
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steckte die Samen in die fein 
gesiebte Erde in einem gros-
sen Blumentopf, begoss sie re-
gelmässig und schenkte ihnen 
seine ganze Zeit und sein Herz.
Soniri wartete gespannt auf die 
ersten zarten Blättchen. Aber 
– nichts geschah. Auch nach 
Wochen keimte kein einziges Pflänzchen. 
Enttäuscht fragte Soniri seine Mutter um 
Rat. Er pflanzte die Samen um – ohne Er-
folg.
Endlich kam der grosse Tag. Der König 
liess alle Kinder antreten, um ihre Blu-
men zu zeigen. Erwartungsvoll standen 
sie nun, festlich gekleidet rechts und 
links der Strasse entlang, die zum Palast 
führte. Pfeifen und Trommeln erklangen. 
Der König besichtigte die prächtigen, 
fein duftenden Pflanzen seiner kleinen 
Gärtner. «Sieh da», bemerkten die Mi-
nister immer wieder, «ist das nicht eine 
wunderschöne Blume?» Aber der König 
blickte betrübt auf die Kinder mit ihren 
Blumentöpfen.
Schliesslich erreichte er das Ende der 

Strasse. Auf der Schwelle 
eines Hauses sass ein kleiner 
Junge und weinte. Er hielt ei-
nen Topf voller Erde auf dem 
Schoss. Der König fragte ihn: 
«Warum weinst du? Und wa-
rum ist dein Topf leer?» Es 
war Soniri. Er schluchzte: «Ich 

habe mich sehr bemüht, aber die kost-
baren Samen wollten einfach nicht kei-
men. Vielleicht ist es meine Strafe, weil 
ich aus dem Garten unseres Nachbarn 
Äpfel gestohlen habe.»
Der König zog den unglücklichen Soniri 
liebevoll an sich und erklärte: «Es gibt in 
meinem Königreich keinen aufrichtigeren 
Jungen als dich. Du sollst mein Sohn und 
mein Nachfolger werden.»
Erstaunt und erbost fragten die Leute 
den König nach dem Grund. Soniri hatte 
doch nur Erde in seinem Topf.
Nun verriet der König: «Ich hatte die Sa-
men, die ich den Kindern verteilte, zuvor 
gekocht. Sie konnten also gar nicht kei-
men.» Das Volk nickte verständnisvoll.
Mit vor Scham glühenden Wangen blick-
ten die Knaben und Mädchen auf ihre 
blühenden Pflanzen. Natürlich war auch 
in ihren Töpfen kein 
Blatt gewachsen. 
Aber sie hatten die 
unfruchtbaren Sa-
men mit anderen 
Samen vertauscht.

aus Korea
nacherzählt von 

Susanne Zbinden
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Mirjam Maibach

Geht doch!
Oder nicht?

Ja Nein
Ich habe für die Prüfung gelernt. 
Trotzdem weiss ich während des 
Tests etwas nicht und schiele zu 

meinem Nachbarn hinüber.

Kreise die richtige Antwort ein und 

füge sie unten zu einem Lösungswort 

zusammen! Was meint die Lösung zu 

diesem Thema? Du findest eine Antwort in 

einem Bibelvers in diesem Heft, nur wo?
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Ich werde am Morgen in der Schule gefragt, ob 
ich am Nachmittag noch auf dem Pausenplatz 
bleibe zum Chillen. Ich möchte gerne und sage 
am Mittag zu Hause, dass ich nach der Schule 
noch etwas fertigarbeiten muss.

Wir Kinder sind verantwortlich für das 
Schliessen des Hasenkäfigs. Leider vergass 
ich es einmal und ein Hase riss aus. Mama 
fragt, wer denn vergessen hat zu schliessen… 
ich melde mich nicht.

Ich hole Äpfel beim Bauern und wiege ab, 
wieviel sie kosten. Dann lege ich den genauen 
Betrag in die Kasse.

Ich darf mit Mamas Handy ein Spiel 
machen. Da fällt es mir auf den Boden, 
und an der Ecke des Telefons zeigt sich ein 
kleiner Riss im Glas. Ich melde dies Mama 
und entschuldige mich.
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Philippe Maibach

Um das Original von einer gut gemachten 

Fälschung zu unterscheiden, muss man das Ori-

ginal genau studieren. Versuch es mal: Links ist 

das Original, rechts die Fälschung abgebildet.

Erkennst du Unterschiede?

Lerne Jesus immer besser kennen, indem du dich mit 

ihm beschäftigst, in der Bibel liest, aufmerksam im Got-

tesdienst, in der Sonntagsschule oder im Kidstreff zuhörst! 

So lernst du, das Echte vom Falschen zu unterscheiden.

Echt oder Fake?
Echt oder Fake?

Jesus sagt: Ich bin der Weg, 

die Wahrheit und das Leben; 

niemand kommt zum Vater denn 

durch mich (Johannes 14,6).
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Kennst du ihn?

Er heisst Josef und ist 17 Jahre alt. Diese 
Woche sind seine älteren Brüder in einer 
Ortschaft namens Sichem und hüten die 
Tiere des Vaters.
«Josef, deine Brüder sind bereits einige 
Tage weg. Wie geht es ihnen wohl? Bitte 
gehe zu ihnen und berichte mir dann, wie 
es ihnen geht,» sagt Jakob, Josefs Vater.

Bald macht sich Josef auf den Weg. Unter-
wegs vernimmt er, dass seine Brüder von 
Sichem weiter nach Dotan gezogen sind. 
Ob er sich freut, seine Brüder zu sehen?

Ich denke schon. Aber die älteren Brüder 
von Josef freuen sich gar nicht über die 
Begegnung. Sie hassen Josef, den Lieb-
lingssohn ihres Vaters. Sie sind neidisch. 

Ihr Hass ist so gross, dass sie Josef das 
schöne Kleid ausziehen und ihn in einen 
leeren Brunnenschacht werfen. Doch was 
sollen die Brüder mit Josef im Brunnen 
tun? Sie wollen ihn nicht mehr bei sich 
haben… Als Reisende vorbeikommen, ver-
kaufen sie ihn an diese Leute, die unter-
wegs nach Ägypten sind.

Wie wurdest du dich an Josefs Stelle 
fuhlen? Sicher hattest du grosse 
Angst! Ich auch!
Was geschieht hier mit mir?

Josef ist weg und die Brüder müssen wie-
der nach Hause gehen. Doch was sagt 
ihr Vater, wenn sie ohne Josef heimkom-
men? Sie können doch dem Vater nicht 
die Wahrheit sagen! Deshalb beschliessen 
sie, das Kleid mit dem Blut eines Tieres zu 

Er ist der Lieblingssohn seines Vaters. Sein Verhalten ist nicht nur lobenswert… Zuhause 
verpetzt er seine Brüder und erzählt dem Vater ihre Streiche. Sein Vater bevorzugt ihn, 
schenkt ihm ein schönes Kleid… Dies alles trägt nicht zu einer guten Beziehung zwischen 
ihm und seinen Brüdern bei.

Sp
ira

le    von    Unehrlichke
it
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Sandria Baumgartner

beschmutzen und dies dem Vater zu bringen. «Vater, das 
haben wir unterwegs gefunden. Könnte es das Kleid von 
Josef sein…?»

Jakob erschrickt sehr. «Ein wildes Tier hat Josef gefres-
sen. Mein Sohn ist tot!»

Wie schrecklich! Jakob weiss nicht, dass sein Sohn noch 
lebt – und seine Söhne verschweigen ihm die Wahrheit. 
Sie haben Angst und schämen sich. Auch für sie muss es 
schrecklich sein, denn von jetzt an leben sie mit dieser 
Unwahrheit und haben ein schlechtes Gewissen. Und dies 
nicht nur für ein, zwei oder drei Tage…
Dreizehn Jahre vergehen, bis die Wahrheit ans Licht 
kommt.

Hast du gemerkt, was passiert ist?

Die Brüder von Josef haben einen Fehler gemacht, sind 
nicht dazu gestanden – und haben deshalb eine Lüge er-
funden. Dies hat eine Spirale von Unehrlichkeit ausgelöst. 
Immer wieder mussten sie die Wahrheit verstecken.

Wir alle machen Fehler. Das ist nun mal so. Aber wie ge-
hen wir damit um?

Angelehnt an diese Geschichte möchte ich dich ermuti-
gen: «Steh zu deinen Fehlern! Sei ehrlich! Bitte Gott und 
die betroffenen Menschen um Vergebung – und es wird 
dir wieder gut gehen!»

Übrigens: In deiner Bibel in 1. Mose 39-45 kannst du lesen, 
was Josef in der Zwischenzeit in Ägypten erlebt hat und 
wie es dazu kam, dass die Wahrheit ans Licht gekommen 
ist.

 7



BILDNACHWEIS
123rf.com, pixabay.com,
www.freebibleimages.com,
Seite 5: https://www.
plagiarius.com/index.
php?ID=47

Ein Mann kam einmal zu einem Freund ge-
laufen und wollte ihm etwas erzählen. Der 
Freund, ein weiser Mann, unterbrach ihn 
schon bei den ersten Worten und fragte ihn:
«Ist das, was du mir erzählen willst, wahr?» 
Der erzählende Mann wusste es nicht ge-
nau, denn er hatte die Geschichte nur ge-
hört. «Mein Freund, ist es denn etwas Gu-
tes?» Das musste der Mann mit Sicherheit 
verneinen. «Aber ist es notwendig, dass 
du es mir erzählst?» Der Mann wiegte den 
Kopf. «Weisst du was, mein Freund? Wenn 
es nichts von diesen drei Dingen ist, dann 
lass es sein!»

Nacherzählt vom Philosophen Sokrates,
Mirjam Maibach

Ich erzähl 
dir was ... !


