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DAVID DENKT NACH – UND SARA AUCH 

  
 
 
Nicht, dass sie sich gar nicht gemocht hätten... Aber vielleicht wisst 
ihr ja, wie das mit Geschwistern so ist. Eigentlich mag man sich 
gern, aber trotzdem streitet man wohl mit niemandem so oft, wie 
mit der Schwester oder dem Bruder. So war es auch bei David und 
Sara. David war zwei Jahre älter als seine Schwester und das gab 
er ihr auch immer wieder ganz klar zu verstehen. Etwa, wenn er 
zu ihr sagte: „Das kannst du eh nicht, du bist zu klein.“ Oder: 
„Verschwinde, ich habe keine Zeit, mich mit dir zu beschäftigen.“ 
Sara machte das nicht so viel aus. Sie kannte es ja gar nicht 
anders. Eines Tages jedoch änderte sich das. David hatte mal 
wieder abgelehnt, mit ihr zu spielen. Er wollte viel lieber seinen 
Lieblingscomic lesen – allein. Wutentbrannt rannte Sara zurück in 
ihr Zimmer und überlegte, wie sie das David heimzahlen könnte.  
Als David nach dem Abendessen den Rest seines Comics lesen 
wollte, war dieser nicht mehr auffindbar. Er suchte jede Ecke 
seines Zimmers danach ab, vergeblich. Plötzlich fiel sein Blick auf 
den Papierkorb. Was war denn das? Da war er ja! Zerrissen in 
viele Stücke. Wutentbrannt rannte David sofort zu Sara ins Zimmer 
und schrie sie an: „Was fällt dir ein, warum hast du meinen 
Lieblingscomic zerrissen? Weisst du, dass ich den mit meinem 
Taschengeld gekauft habe?!“ Sara aber reagierte nicht, sondern 
starrte nur wütend vor sich hin – heimlich freute sie sich über 
Davids Wut. Da hatte er jetzt mal gesehen, dass auch jüngere 
Kinder durchaus etwas „konnten“. „Das wird dir noch leid tun!“, 
schrie David und rannte aus dem Zimmer. 
An diesem Abend konnten beide nicht einschlafen. David machte 
sich viele Gedanken. Klar, das von Sara war gemein gewesen, 
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aber war er denn immer nett zu ihr gewesen? Schliesslich 
entschied sich David, zu Sara zu gehen. Zufrieden stellte er fest, 
dass auch seine Schwester noch immer wach war. „Du, ich habe 
nachgedacht. Sag mal, hast du das gemacht, weil ich oft gemein zu 
dir war, weil du zwei Jahre jünger bis als ich?“ Das hatte Sara 
nicht erwartet. Die Tränen schossen ihr ins Gesicht. David meinte: 
„Weisst du, das tut mir leid. Ich wollte mich entschuldigen, dass ich 
dich so oft unfreundlich behandelt habe und versprechen, dass es in 
Zukunft nicht mehr vorkommt.“ Dann ging er zurück in sein Zimmer. 
Jetzt war es Sara, die ganz viel nachzudenken hatte. Bald schon 
klopfte es an Davids Zimmer. „Du, David, ich habe auch 
nachgedacht und will mich auch entschuldigen. Es tut mir leid, dass 
ich deinen Comic zerrissen habe. Ich hätte besser sagen sollen, dass 
ich es gemein finde, dass du nie mit mir spielst, anstatt es dir einfach 
heimzuzahlen.“  
Am folgenden Tag wunderten sich die Eltern. David und Sara 
waren nett zueinander. Auf Fragen der Eltern erklärten sie, dass sie 
beide gemerkt hätten, dass sie den anderen nicht so behandelt 
hätten, wie sie selbst gern behandelt werden möchten. Der Vater 
schmunzelte und meinte: „Eine gute und uralte Erkenntnis. Es steht 
schon in der Bibel: Behandle andere so, wie du selbst behandelt 
werden willst. Was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen.“ 
Jetzt mussten auch David und Sara schmunzeln... „Ach, Papa, du und 
deine Bibelsprüche...“ 
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ARBEITSAUFTRAG 

  
 
 

• Geschichte vorlesen und Fragen klären. 
 

• Wo kommt die Goldene Regel vor? Wo wird sie eingehalten und wo nicht? 
 
• Kennen die Kinder solche Situationen? Sie von Situationen erzählen lassen, 

in der sie die Goldene Regel eingehalten haben oder eben auch nicht… 
 


