
Franz hat einiges um die Ohren. Heute morgen hat 
er vor seinem Hasenbau einen ganz 
seltsam-mysteriösen Brief gefunden, der nicht an 
ihn adressiert ist. Erst wollte er ihn einfach 
wegschmeißen, aber Tilly meinte, dass es 
wahrscheinlich Weihnachtspost ist - und es wäre 
schrecklich, wenn jemand auf einen 
Weihnachtsbrief wartet und dieser nie ankommt. Also war der
Entschluss schnell gefasst: Franz wird den Brief ausliefern! 

Aber für wen ist der Brief ?

"An die Walnuss?"
Was soll das den heißen? Wer will denn einer Walnuss einen Brief
schreiben. Und WAS sollte man den der Walnuss schreiben wollen?! 

So ein seltsam-mysteriösen Brief. 
Dabei hat Franz eigentlich vor gehabt das Rätsel mit der Ewig- Vater
Holzkugel zu lösen. 
Das Jesusbaby wird irgendwie so genannt. Ewig-Vater... ein Baby?
Aber dieses Rätsel muss warten....

Teil 3: Ein seltsam mysteriöser Brief 



Die Freunde fragen sich von Tier zu Tier durch: 
Bei dem Faultier, Biber, Löwe, Waschbär, Schnecke,
Gans, Fuchs und Igel. Zum Schluss kommen sie 
zum Walross. Dieser nimmt dankend den Brief an. 
„Aber nein! Der Brief ist doch nicht für dich, 
sondern für die Walnuss.“ 
„Haha- ein- hier steht mein Name drauf. Walross.“, 
sagt der Walross lachend.
"Ahhh Achso! Jetzt ergibt das natürlich alles Sinn. Die Schrift ist schon
etwas unleserlich. Aber zum Glück haben wir dich gefunden.", sagt
Franz. Das Walross lächelt immer noch: "Ich danke euch so so sehr. Ich
warte schon seit Tagen auf Post von meinem Freund Pinguin. 
Ihr dürft den Brief gerne aufmachen, mit meinem Flossen geht das
immer so schwer. Und vielleicht könnte ihn auch jemand vorlesen?"
 



Ich habe letztens etwas wunderbares gehört. Und zwar, dass du
unglaublich geliebt wirst. Und zwar nicht nur manchmal, oder
wenn du etwas Tolles gemacht hast, sondern immer. Auch wenn
du mal Unsinn gemacht hast. Du wirst geliebt und zwar EWIG-
also für immer! Egal wo du bist. Egal ob hier am Südpol oder bei
dir Zuhause.
Du wirst aber nicht nur von deiner Familie und deinen Freunden
geliebt, sondern auch von Gott. 
Gott hat uns gemacht- ganz wunderbar. Und er liebt uns auch
ganz arg. Obwohl er so groß und mächtig ist, hat er uns lieb.
Er passt auf uns auf und möchte, dass es uns gut geht. Ein
bisschen erinnert er mich an meinen Papa. Vielleicht sagt man
deshalb auch, dass Gott unser VATER im Himmel ist. 
Du wirst von Gott so sehr geliebt. 
Du bist wunderbar, so wie du bist. 
Du bist klug.
Du bist mutig. 
Du bist stark.
Du bist nie alleine, Gott ist immer an deiner Seite. 

Mir war es sehr wichtig, dass du das weißt. 
Liebste Grüße, 
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Liebes Walross,

Pinguin



Franz ist sehr erleichtert, dass er endlich das Rätsel um 
den Brief gelöst hat. Jetzt bleibt nur noch die Frage 
nach diesem Ewig Vater Baby. 
Walross hat die Lösung:
"Das haben wir doch gerade in dem Brief gelesen. 
Pinguin hat das gesagt, >>Er passt auf uns auf und 
möchte, dass es uns gut geht. Ein bisschen erinnert er 
mich an meinen Papa. Vielleicht sagt man deshalb auch, dass Gott unser
VATER im Himmel ist.<< "

Franz versteht es immer noch nicht so ganz, "Okay und warum sollen
wir ein Baby so nennen?", fragt er.
Uri antwortet: "Weil Gott in Jesus als kleines Baby auf die Erde zu den
Menschen kam. Jesus ist Gott. Und somit ist das kleine Baby obwohl es
ein Baby ist auch ein ewiger Vater, der uns Liebt hat." 
"Und zwar EWIG!" fügt das Walross noch hinzu.
Franz nickt. "Also wenn das so ist, macht es ja doch alles ein bisschen
Sinn. Das macht das Jesusbaby ja auch nur noch besonderer."


