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Dann hörte der Regen plötzlich auf. Und das Wasser 
begann wieder zu sinken.
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Noah erkannte sofort, dass sie sich nicht mehr 
bewegten – sie steckten fest!

RUMS!
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Aber es war Simson egal, was die anderen sagten. 
Er hatte ein Geheimnis.
Er war stark – stärker als ein Ochse. Sogar stärker als ein 
Löwe! Er war stärker als alle Menschen auf der Welt. Er tat, 
was Gott gesagt hatte, und schnitt sich nie die Haare ab. 
Darum war er so stark.
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„Majestät“, erwiderte David, „wenn ich die Schafe 
meines Vaters bewache, muss ich gegen Löwen und 
Bären kämpfen. Mit Gottes Hilfe kann ich jeden töten, 
sogar diesen riesigen Brutalo.“



 

41

„Na gut.“ König Saul war einverstan-
den. „Hier bekommst du meine 
Rüstung und mein Schwert.“
David zog sie an. Aber er 
kippte damit sofort um! 
„Diese schweren Sachen kann 
ich nicht tragen!“, rief er und 
zog alles wieder aus.

Stattdessen nahm er seine 
Steinschleuder und sammelte fünf 
glatte Kieselsteine aus dem Fluss. 
Jetzt war er bereit.
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Es war einmal ein Mann, der hieß Jona.
Eines Tages sagte Gott zu ihm: „Jona! Geh nach Ninive 
und sag den Leuten dort: ‚Hört auf, Böses zu tun!‘ Sag 
ihnen, dass ich sie sonst bestrafen werde.“

NINIVE JAFO

ZUM MEER 
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Doch Jona wollte nicht nach Ninive gehen. „Ich hab eine 
Idee“, dachte er. „Ich laufe weg. Zum Meer. Dort fi ndet 
Gott mich nie.“
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Der Sturm hörte auf und das Wasser wurde ruhig. Doch 
Jona sank

tief

und tiefer



 

73

und tiefer ...

bis er im Bauch eines riesigen Fisches landete.
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Nach einiger Zeit kamen die vielen Menschen näher. 
Zachäus reckte den Hals. Er wunderte sich, als sie direkt 
unter seinem Baum plötzlich stehen blieben.
„Zachäus, klettere herunter!“, rief Jesus. „Ich will dich 
heute besuchen.“
„Waaas?“, riefen alle. Doch Zachäus stieg vom Baum 
herunter, so schnell er konnte.
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Strahlend vor Stolz ging Zachäus mit Jesus los. Die Men-
schen schimpften und brummten.

Das darf 
nicht sein!

Er ist ein Betrüger!

Ich bin VIEL 
wichtiger als 

Zachäus!
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