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DIE WELT LEGT ZEUGNIS AB

  Zu Rabbi Akiva kam einmal ein 
Mann und sagte ihm: "Beweise mir, 
dass Haschem die Welt erschaffen 
hat!"
"Komm morgen wieder", sagte Rabbi 
Akiva.
Am nächsten Tag kam der Mann zu 
Rabbi Akiva zurück.
"Was trägst du da?" fragte ihn Rabbi 
Akiva.
"Ein Gewand". "Und wer hat das Ge-
wand gemacht?" "Na, der Schneider 
natürlich", antwortete der Mann. 
"Beweise es!" sagte ihm Rabbi Akiva.
"Das braucht doch keinen Beweis", 
sagte der Mann. "Man sieht doch an 
dem Gewand, dass jemand es genäht 
hat."
"Richtig", sagte Rabbi Akiva. "So wie 
das Gewand Zeugnis ablegt über den 
Schneider, das Haus über den Bauar-
beiter, und die Tür über den Schrei-
ner - so ist die ganze Welt ein Zeug-
nis für ihren Schöpfer."
  Zu Isaac Newton, dem bekannten 
Physiker, kam einmal ein anderer 
großer Wissenschaftler, um mit ihm 
über Wissenschaft zu diskutieren. 
Als er in Newtons Haus kam, sah er 
auf dem Schreibtisch ein komplexes 
Modell der Galaxis. "Wow, wer hat 
das gemacht?" fragte er mit Bewun-
derung. Isaac Newton zuckte mit 
den Schultern. "Ach das", sagte er, 
"das hat sich von allein gemacht".
Der andere Wissenschaftler schaute 
erstaunt: "Das ist unmöglich, so ein 

komplexes Modell kann sich doch 
unmöglich von allein gemacht ha-
ben", entgegnete er. "Schau nur, wie 
viel Arbeit, wie viele Gedanken da-
hinter stecken müssen."
"Hör doch mal selbst zu, was du 
sagst", sagte ihm Newton. "Dieses 
kleine Modell auf meinem Schreib-
tisch kann sich nicht von allein ma-
chen, und du behauptest, dass die 
ganze Welt, die unendlich komplexer 
ist, von allein entstanden ist?!"
  Wohin wir nur schauen in unserer 
Welt, können wir sehen, wie wun-
dersam und schön sie ist, und wie 
viele Wunder sie enthält.

  Eins dieser Wunder, eines der inter-
essantesten Naturphänomene, ist die 

Mimikrie.
  Das Fell des Hasen ist im Winter 
weiß, damit man ihn auf dem Schnee 
nicht bemerken kann, und in Som-
mer grau, ähnlich zur Farbe der Erde.
  Die Schalen der Eier von Wildvö-
geln sind mit Flecken und Streifen 
bedeckt, um sie vor Raubvögeln und 
-tieren zu schützen, während die Eier 
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GEHEIMNISSE DER EXISTENZ DER WELT, 
UND WAS DAS MIT                               ZU TUN HAT

von zahmen Hühnern, Enten und 
Gänsen weiß sind und die Bauern sie 
leicht erkennen.
  Die Raupen einiger Schmetterlinge 
nehmen die Farbe des Gegenstandes 
an, auf dem sie sich befinden: Auf 
hellem Hintergrund werden sie hell, 
auf dunklem Hintergrund dunkel, 
und auf einem roten Hintergrund 
werden sie rot.
  Je nach Außenbedingungen neh-
men Chamäleone und Tintenfische 
verschiedene Farben an, um sich vor 
Feinden zu schützen.
  Während des Zweiten Weltkrieges 
hat das US-Militär das Verhalten der 
Scholle erforscht, um die Kunst der 
Tarnung von ihr zu lernen. Wenn 
man eine Scholle in ein Aquarium 
mit einem blauen Boden plaziert, 
wird sie blau, in einem Aquarium 
mit rotem Boden rot, und wenn der 
Aquariumboden das Muster eines 

Schachbretts hat, so nimmt auch die 
Scholle dieses Muster an.
  Das Gleiche passiert mit dem 
Baumfrosch: Je nach Umgebung 
wird er heller oder dunkler, grün 
oder gelblich - je nachdem, was ge-
rade günstiger ist.
 Es gibt "Verkleidungskünstler" in 
der Tierwelt, die keine Mittel zum 
Angriff haben, aber sich als eine ge-
fährliche Tierart "verkleiden" kön-
nen.

  Mimikrie existiert auch in Grup-
pen. 1958 hat ein deutscher Wissen-
schaftler eine kleine Fischart unter 
Wasser beobachtet. Diese kleinen Fi-
sche schwimmen immer in Schwär-
men. Plötzlich kam ein Hai auf den 
Fischschwarm zu. Und was ist pas-
siert? Statt eines Schwarms von klei-
nen Fischen sah der Hai einen Mee-
resigel, der ihm zur Nahrung nun 
wirklich ungeeignet war - so einen 
Meeresigel zu verschlucken bedeutet 
den sicheren Tod!  Aber sobald der 
Hai sich entfernt hatte, bemerkte der 
Wissenschaftler, dass der Meeresigel 
auseinander fällt. Was ist geschehen? 
Die kleinen Fische haben sich, um 
sich vor dem Hai zu schützen, zur 
Form eines Meeresigels formiert!

... Und welche Naturwunder kennt 
ihr noch? 

BUCHSTABEN

Als Haschem die Welt erschaffen 
wollte, kamen die 22 Buchstaben des 
Alef-Bet zu Ihm, und jeder bat: Bit-
te, Haschem, erschaffe Deine Welt 
mit mir! Jeder der Buchstaben woll-
te, dass die Torah mit ihm anfangen 
soll. Zuerst kam der Buchstabe Taf, 
der letzte im Alphabet, und sagte: 
"Meister der Welt, ich will, dass Du 
Deine Welt mit mir erschaffst, denn 
mit mir wirst Du in der Zukunft den 
Juden durch Deinen Diener Mosche 
die Torah geben (das Wort Torah 
fängt mit Taf an)". Haschem antwor-
tete: In dreitausend sechshundert 
und sechs Jahren, wenn der Tempel 
zerstört wird, werde Ich befehlen, 
den Buchstaben Taf auf die Stirne 
der Zaddikim zu schreiben, und 
wenn der Zerstörer kommt, um die 
Sünder zu bestrafen, wird er das Taf 
auf der Stirn der Zaddikim sehen, 
und wird weiter gehen, ohne ihnen 

Schaden zuzufügen.
  Als nächstes kam der Buchstabe 
Schin und bat: “Haschem, bitte er-
schaffe die Welt mit mir! Fängt nicht 
einer deiner heiligen Namen mit mir 
an?” “Aber auch das Wort Scheker 
(Lüge) fängt mir dir an”, antwortete 
Haschem, und Lügen haben keine 
Beine, und deswegen hast auch du 
keine Beine (einige der hebräischen 
Buchstaben haben “Beine”, aber das 
Schin “liegt”) – wie kann ich denn 

die Welt mit einem Buchstaben er-
schaffen, der keine Beine hat?”
Alle Buchstaben kamen zu Haschem, 
und was sie genau sagten, und was 
ihre Bedeutung ist, werden wir mit 
Haschems Hilfe in unseren Webina-
ren genauer besprechen.
  Aber jetzt springen wir zum Buch-
staben Bet, dem zweiten Buchstaben 
des Alef-Bet, der zu Haschem kam 
und sagte: “Haschem, bitte erschaffe 
die Welt mit mir, denn mit mir fängt 
das Wort Bracha, Segen, an.” Sofort 
akzeptierte Haschem die Bitte von 
Bet, und schuf die Welt mit ihr, und 
so fängt die Torah an mit dem Wort 
Bereschit.
  Alles, was es auf der Welt gibt, 
kommt von Haschem. Und wie hat er 
es geschaffen? Durch Bracha! Bracha 
ist der Kanal, durch den Haschem al-
les in die Welt schickt – alles, was wir 
sehen, alles, was existiert, ist durch 
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Bracha gekommen.
Ihr wart sicher alle schon mal im 
Zoo. Unglaublich, wie viele verschie-
dene Tierarten es dort gibt, nicht 
wahr? Große Tiere, kleine Tiere, Vö-
gen, Reptilien, und natür-
lich Affen, so viele Tiere! 
Und die Tiere, die wir im 
Zoo sehen können,  sind 
nur ein ganz kleiner Teil 
der Tierarten, die es auf 
der ganzen Welt heute 
gibt. Wie kommt es, dass 
es so viele Tiere gibt?
Als Haschem die Tiere 
schuf, segnete er sie, dass 
sie sich vermehren sollen. 
Und deswegen haben sie 
sich vermehrt, und tun es 
bis heute. Seht ihr, wie gut 
die Bracha funktioniert 
hat?
  Und Tiere sind nicht nur 
zum Angucken im Zoo. Wo kommt 
zum Beispiel unsere Milch her, und 
Joghurts, und Käse? Genau, von 
der Kuh! Und vom Schaf und von 
der Ziege übrigens auch. Und wo-
her kommt Honig? Richtig, von den 
Bienen! Haschem hat die Tiere auf 
so eine wundersame Art geschaffen, 
dass jedes dort nützlich ist, wo es 
lebt.
Und das sind nur die Tiere. Was ist 
mit den Menschen? Auch die Men-
schen haben eine Bracha von Ha-
schem bekommen, sich zu vermeh-
ren. Und deswegen gibt es heute 
auch so viele Menschen auf der gan-
zen Welt, und alle haben unglaubli-
ches Potenzial, so viele Fähigkeiten, 
Talente und Kräfte! Der Intellekt 
des Menschen, der komplizierte 
Technologien erfinden und bauen, 
und faszinierende wissenschaftliche 
Forschungen betreiben kann, der 
medizinische Entdeckungen macht 
und, und, und... die Kreativität des 
Menschen, die wunderschöne Bilder 
und Musik produziert, und schöne 
Kleider designt... die körperlichen, 
seelischen, emotionalen Kräfte des 
Menschen... all diese sind enthalten 

in Haschems Bracha für den Men-
schen, und sie alle kommen zu uns 
direkt von ihm – durch die Bracha!
  Jetzt werden wir Euch etwas verra-
ten, das viele Menschen nicht wis-

sen.  Viele glauben, dass Haschem 
die Welt vor vielen Jahren geschaffen 
hat, und sie seitdem so vor sich hin 
existiert, sich von allein entwickelt, 
und sozusagen ihr eigenes Leben 
führt. Aber in Wirklichkeit, sagt 
uns der Or haChaim Hakadosch, 
ein großer Kommentator der To-
rah, der vor vielen Jahren gelebt hat, 
müssen wir wissen, was die Torah 
meint, wenn sie sagt “Und Haschem 
segnete den siebten Tag und heilig-
te ihn, denn an ihm ruhte Er von all 
Seiner Arbeit, die Er geschaffen hat, 
zu tun”. Als Haschem die Welt schuf, 
sagt der Or haChaim, schuf er sie 
nur für sechs Tage, und nach sechs 
Tagen würde die Welt zum Chaos 
zurückkehren, wenn nicht Schab-
bat wäre! Durch Schabbat kommt 
Bracha auf die Welt (“..segnete den 
siebten Tag”), und von dieser Bracha 
zehrt die Welt für die nächste Wo-
che und existiert durch sie – bis der 
nächste Schabbat kommt, und mehr 
Bracha bringt, und so weiter. Wenn 
Schabbat nicht wäre, würde die Welt 
nach sechs Tagen einfach aufhören 
zu existieren! Und deswegen wird 
Schabbat auch “Mekor haBracha”, 

“der Ursprung des Segens”, genannt – 
denn durch ihn erhält Haschem die 
Welt aufrecht.
  Und seitdem, und bis heute, dauert 
die Woche überall auf der ganzen 

Welt genau sieben Tage 
– nicht sechs, nicht acht, 
und nicht zehn, denn so 
hat Haschem die Welt ge-
schaffen.
Und wenn das so ist, fragt 
ihr jetzt vielleicht, warum 
sind dann so viele Din-
ge am Schabbat verbo-
ten? Kann die Bracha am 
Schabbat nicht auch kom-
men, wenn wir arbeiten 
und kochen und telefo-
nieren und Auto fahren? 
Wir wollen das mit einer 
Parabel von Rav Schim-
schon Dovid Pinkus erklä-
ren: Stellt euch vor, einer 

Apotheke sind alle Medikamente 
ausgegangen, und neue werden be-
stellt. Ein großer Lastwagen mit allen 
möglichen Medikamenten(mögen 
wir alle gesund sein und sie nicht 
brauchen!) kommt bei der Apothe-
ke an, alle werden ausgeladen, in die 
Apotheke getragen, sortiert, Bestand 
wird aufgenommen... kann die Apo-
theke in diesem Moment offen für 
Kunden sein und Medikamente ver-
kaufen? Nein, erst muss sie die Medi-
kamente bekommen! Deswegen hat 
sie an diesem Tag geschlossen, und 
deswegen arbeiten auch wir nicht am 
Schabbat, dem Tag, an dem unsere 
Welt wieder “aufgeladen” wird.
   Wisst ihr, wann das besonders of-
fensichlich war? Nach dem Auszug 
aus Ägypten, als die Juden 40 Jah-
re durch die Wüste wanderten, und 
Haschem ihnen Man zu essen gab. 
Jeden Tag fiel neues Man vom Him-
mel, jeden Tag außer... richtig, außer 
Schabbat! Jeder Jude wusste, dass am 
Freitag zwei Portionen fallen – für 
Freitag und für Schabbat, und dass 
am Schabbat nie Man fällt! Nicht nur 
die Juden wussten das, sondern so-
gar ihre Tiere wussten, dass an die-
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sem besonderen Tag kein neues Man 
fallen würde, und sie flüssiges vom 
Vortag bekommen würden.
So, und nachdem wir so viele neue 
und aufregende Sachen gelernt ha-
ben, zum Abschluss noch ein Rätsel 

für euch: Die Juden waren 40 Jahre 
in der Wüste. An wie vielen Schab-
batot konnten sie sich davon über-
zeugen, dass an diesem Tag die Welt 
neu aufgeladen wird und deshalb 
kein Man fällt?

 Liebe Kinder! Wisst ihr, was eine 
Parabel ist? Eine Parabel ist so eine 
Art Geschichte, die ein Beispiel für 
etwas ist, das sich sonst schwer er-
klären lässt. Aber wenn man die Pa-
rabel gut verstanden hat, dann kann 
man auch ihren tieferen Sinn viel 
besser verstehen. Lasst uns heute 
zusammen eine interessante Parabel 
lesen, die der Maggid von Dubno 
vor langer Zeit erzählt hat: Ein rei-
cher Mann kam mit seiner Familie 
und seinen Dienern in ein Hotel. 
Im Hotel bekamen sie alles, was sie 
brauchten - Essen und Getränke, ein 
schönes Zimmer und bequeme Bet-
ten, einfach alles. Die Diener der Fa-
milie bekamen natürlich auch Essen 
und ein Bett. Die Familie hatte einen 
schönen Urlaub, und als die Zeit 
kam, wieder nach Hause zu fahren, 
präsentierte der Hotelbesitzer dem 
Vater eine Rechnung – über all das 
Essen und Trinken, und die Zimmer, 
in denen die Familie und die Diener 
geschlafen haben.
  “Moment mal”, sagte der Vater der 
Familie. “Wieso soll ich denn für die 
Diener bezahlen? Natürlich bezah-
le ich für mich, für meine Frau und 
meine Kinder, aber wieso für die 
Diener? Die gehören doch gar nicht 
zu meiner Familie!”
  “Aber natürlich müssen Sie auch für 
Ihre Diener bezahlen!”, rief der Ho-
telbesitzer aus. “Wofür sind die denn 
hergekommen, wenn nicht, um Ih-
nen zu dienen? Und sie sind Diener, 
sie haben selbst kein Geld!”
  Als der erste Mensch geschaffen 
wurde, kam er sozusagen in ein 
Hotel: Alles war schon vor ihm ge-

schaffen worden, die ganze Welt mit 
allen Naturphänomenen, Obst und 
Gemüse, Heilpflanzen, Tieren und 
Wundern war schon für den Men-
schen bereit, und all das ist dazu da, 
um uns zu dienen. Wie, fragt ihr? 
Sagen wir zum Beispiel, so ein Apfel. 
Wenn man einen Apfel in den Ent-
safter tut, kommt da einiges an Saft 
heraus – aber wenn man ihn mit dem 
Messer aufschneidet, fließt nicht ein-
fach der ganze Saft heraus! Warum? 
Weil Haschem den Apfel so gemacht 
hat, dass jeder Tropfen in eine Mem-
bran eingehüllt ist, und diese besteht 
aus wichtigen Ballaststoffen, Vita-
minen und Mineralien! Und wozu 
hat Haschem diesen tollen Apfel 
gemacht? Für uns Menschen, damit 
wir ihn essen und gesund und stark 
sind! Alles in der Welt ist da, um den 
Menschen zu dienen, und alles wur-
de geschaffen mit dem Zweck, dass 
es Zeugnis ablegen soll über Den, 
Der es geschaffen hat.
  Und jetzt kommt der Knackpunkt: 
Wie soll der Apfel das tun? Er kann 

nicht sprechen, so wie die Diener in 
der Parabel nicht für sich selbst be-
zahlen können. Und so wie der rei-
che Mann in der Parabel für seine 
Diener bezahlen muss, so müssen 
wir auch für den Apfel sprechen, weil 
er selbst keinen Mund hat. Und wie 
machen wir das? Dafür hat Haschem 
Brachot (Segenssprüche) vorgese-
hen, die wir sagen, bevor wir etwas 
essen, und somit “bezahlen” wir an 
Stelle des Essens – statt des Apfels, 
der uns dient, legen wir Zeugnis ab 
über Den, Der diesen Apfel für uns 
geschaffen hat!
  Wie das geht, wollt ihr wissen? 
Ganz einfach: Jede Art von Essen hat 
ihre eigene Bracha, und die Brachot 
gehen so:
  

  Über Brot und Matza sagt man: Ba-
ruch ata Adoj-noj, Elohejnu Melech 
haOlam, hamotzi lechem min haA-
retz, und übersetzt heißt das: Du 
bist die Quelle von Segen, Haschem, 
unser Gott, König der Welt, der das 
Brot aus der Erde hervorbringt.

WAS IST EINE PARABEL ?
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Gute Neuigkeiten! Mekor Chaim freut sich, in Kürze Online-Unterricht für Kinder 
im Alter von 5 bis 12 Jahren anzubieten.

Interessierte wenden sich bitte an makor.chaim@shearim.de.  Wir freuen uns, von Euch zu hören!

  
  Über Backwaren, Kuchen, Kekse, 
Cracker, aber auch Nudeln, Reis, 
und Haferbrei, sagt man: Baruch 
ata Adoj-noj, Elohejnu Melech haO-
lam, bore minej Mesonot - Du bist 
die Quelle von Segen, Haschem, 
unser Gott, König der Welt, der ver-
schiedene Arten von Speisen macht.

  Über Gemüse, Hülsenfrüchte, 
Bananen und Melonen, rohe Ha-
ferflocken und auch Erdnüsse, sagt 
man: Baruch ata Adoj–noj, Elohejnu 
Melech haOlam, bore pri haAdama 
- Du bist die Quelle von Segen, Ha-
schem, unser Gott, König der Welt, 
der die Früchte der Erde macht.

  Über Obst und alle anderen Nüs-
se, sowie Avocados, sagt man: Ba-
ruch ata Adoj-noj, Elohejnu Melech 
haOlam, bore pri haEtz - Du bist die 
Quelle von Segen, Haschem, unser 
Gott, König der Welt, der die Früchte 
des Baums macht.

  Über Wein, Weinbrand, Sekt und 
Traubensaft sagt man: Baruch ata 
Adoj-noj, Elohejnu Melech haOlam, 
borei pri haGefen - Du bist die Quel-
le von Segen, Haschem, unser Gott, 
König der Welt, der die Frucht des 
Weinstocks macht.

  Und schließlich sagt man auf al-
les andere – also Getränke, Milch-
produkte, Eier, Fisch und Fleisch, 
Schokolade und Bonbons, und 
sogar auf Kaugummi: Baruch ata 
Adoj-noj, Elohejnu Melech haOlam, 
schehakol nihije bidwaro - Du bist 
die Quelle von Segen, Haschem, un-
ser Gott, König der Welt, nach des-
sen Wort alles entstand.

  Über Brachot und woher sie kom-
men und wofür sie da sind, werden 
wir später noch sprechen. Bis dahin 
– genießt Eure „Diener“, und viel 
Spaß beim Brachot entdecken!
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  Liebe Kinder, jetzt haben wir so 
viel über den Buchstaben Bet ge-
sprochen... aber was ist mit dem 
Alef, dem ersten Buchstaben im he-
bräischen Alphabet? Was fängt mit 
dem Alef an? Das Buch von Tehillim 
(Psalmen), das vom König David 
geschrieben wurde. In unseren tägli-
chen und Feiertagsgebeten kommen 
viele Tehillim vor, und viele Juden 
sagen auch "einfach so" Tehillim. 
Was ist das Besondere daran? Man 
findet dort einfach immer die pas-
senden Worte, für jede Lebenslage! 
König David hat alle menschlichen 
Erfahrungen und Gefühle und Situ-
ationen damit ausgedrückt. Und weil 
er so ein großer Zaddik war, haben 
seine Tehillim eine besondere Kraft, 
die andere Gebete nicht haben.
Und wie fangen die Tehillim an? Es 
heißt dort: "Aschrei Ha-isch schelo 
halach beatzat Reschaim, uvaderech 

Chataim lo amad, uvemoschav Leit-
zim lo jaschaw" - "Glücklich ist der 
Mensch, der nicht im Rat der Böse-
wichte ging, und nicht auf dem Weg 
der Sünder stand, und nicht in der 
Versammlung der Spötter saß".
  Wer sind diese Bösewichte, Sünder 
und Spötter, von denen man sich 
besser fern hält? Der Midrasch Rab-
ba gibt darauf die folgende Antwort: 
Aschrei Ha-isch - das ist Noach, die 
Reschaim (Bösewichte) ist die Ge-
neration von Enosch, die Chataim 
(Sünder) ist die Generation der Flut, 
und die Spötter sind die Menschen 
in der Generation der Zerstreuung.
Das Wort Chataim, Sünder, kommt 
vom hebräischen Wort Chet, Sünde, 
das eine unabsichtliche Sünde aus-
drückt. Aber wir wissen, dass diese 
Generation eine Generation von Bö-
sewichten war - ihre Sünden waren 
so groß, dass sie mit der Flut bestraft 
wurden - einer Flut, die die ganze 
Welt zerstörte! Wie kann es sein, 
dass sie nur aus Versehen gesündigt 
haben? Rav Schalom Schwadron, 
ein großer Rabbiner, der in Jerusa-
lem lebte, erklärt diese Frage so: In 
ihren eigenen Augen haben sie nur 
"ein bisschen", nur "aus Versehen", 
nur "ganz kurz" gesündigt - sie ha-
ben die Torah und ihre Gesetze so 
zurechtgedreht, wie sie wollten, 
gemacht, was sie wollten, und es 
dann so dargestellt, als hätten sie 
gar nichts Schlimmes gemacht. Zum 
Beispiel sagt uns die Torah, dass sie 
gestohlen haben, aber nur ganz we-

nig, weniger als die kleinste Münze, 
so dass sie vor dem Gericht nicht 
verurteilt werden konnten. Jetzt stellt 
euch einmal vor, dass jemand zum 
Markt kommt, um Weintrauben zu 
verkaufen. Er baut einen Stand auf 
und legt ganz viele Trauben aus. Jetzt 
kommen Leute vorbei, und jeder 
nimmt sich eine Traube "zum Pro-
bieren", und geht dann weiter. Wie 
sieht der Stand am Ende des Tages 
aus? Leer! Und wie sieht die Kasse 
des Verkäufers aus? Auch leer, denn 
jeder hat eine Traube probiert, ohne 
zu bezahlen, bis nichts mehr übrig 
war! Und jetzt kann er niemanden 
dafür vor Gericht nehmen, weil je-
der nur eine Traube genommen hat... 
Rav Schwadron erklärt weiter: Wenn 
wir jetzt einen dieser Menschen an-
halten und ihn zurechtweisen dafür, 
dass er gestohlen hat, wäre er sicher 
sehr beleidigt. "Was, ich?! Ein Dieb? 
Schämt ihr euch denn nicht, so etwas 
zu sagen?" würde er ausrufen. "Ich 
habe doch nur eine Traube probiert... 
okay, vielleicht war das nicht die fei-
ne Art... aber Diebstahl?!"
  Mit solchen "kleinen" Sünden hat 
sich die Generation der Flut nach 
und nach so weit in den Abgrund be-
geben, so weit weg von dem, wie ein 
Mensch sich benehmen sollte, weil 
sie sich die Torah zurechtgelegt ha-
ben, wie es ihnen bequem war, statt 
sich selbst ihren Forderungen anzu-
passen - bis die Flut kam...

VON SÜNDERN, WEINTRAUBEN, 
UND DER FLUT

Liebe Kinder, schickt uns Eure Fragen, Anregungen, Geschichten und Zeichnungen!
Wir freuen uns, von Euch zu lesen!

Shearim e. V

E-mail: makor.chaim@shearim.de


