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Der kleine Spatz erwacht in seinem 
Nest und streckt seine Flügel.

Sein Papa kommt 
gerade mit seinem 
Lieblingsfrühstück 

zurück – 
Würmermüsli!!
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Der kleine Spatz 
spricht zusammen 
mit seinen Eltern 

ein Gebet und dann 
frühstücken sie.

„Und denk dran, bleib in 
unserem Wald!“, zwitschert 
ihm seine Mama hinterher. 

Als der kleine Spatz 
fertig ist, drückt er 
seine Mama, bevor 

er losfliegt, um seine 
Freunde zu treffen.
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Der kleine Spatz fliegt zu Eichhörnchens 
Wohnung und landet auf einem Ast.

„Ich habe bald keine Eicheln mehr“, 
klagt Eichhörnchen.

Als Eichhörnchen 
herauskommt, bemerkt 
der kleine Spatz, dass es 

ein wenig besorgt ausschaut
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„Und ich weiß nicht, ob 
ich vor dem Winter noch 

welche finden kann.“

„Ich werde wohl in 
einem anderen Wald 

suchen müssen.“
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„Oh nein!“, ruft der kleine 
Spatz. „Was wirst du jetzt tun? 

Ich würde dir gerne helfen, 
aber Mama hat mir verboten, 

den Wald zu verlassen.“
Ich danke dir“, sagt 

Eichhörnchen. 

„Lieb von dir, dass du 
helfen willst. Aber schau 
nicht so besorgt drein, 
Gott ist gut!“
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Aber der kleine Spatz macht sich trotzdem Sorgen. 
Eichhörnchen braucht Eicheln, um im Winter genug 

zu essen zu haben, und er möchte so gerne helfen!

„Eule ist klug“, sagt er 
sich. „Sie wird wissen, 

was zu tun ist.“

Also macht er sich auf und 
fliegt zu Eules Wohnung.
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Eule hört, wie jemand auf ihrem Zweig 
landet. „Guten Morgen!“, ruft sie.

Der kleine Spatz fragt Eule: 

„Eichhörnchen hat bald 
keine Eicheln mehr! Was 

können wir nur tun?“

„Hm“, 
antwortet Eule

„Vielleicht sollte es in 
einem anderen Wald 

suchen.“

„Das ist ein 
Problem.“
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Ende.



Bill Johnson ist Pastor in der fünften Generation und 
trägt ein reiches geistliches Erbe mit sich. Bill und 
Brenda (Beni) Johnson sind die Hauptpastoren der 
Bethel Church in Redding, Kalifornien und dienen 
einer wachsenden Gruppe von Gemeinden, die sich dem 
gemeinsamen Ziel verschrieben haben, Erweckung 
zu erleben. Bills Vision ist, dass alle Christen Gottes 
Gegenwart erleben und im Übernatürlichen dienen, 
wie er u.a. in seinen Büchern „Und der Himmel bricht 
herein“ und „Träger seiner Gegenwart“ beschreibt.
Die Johnsons haben drei Kinder und neun Enkelkinder.



Seth Dahl ist der Kinderpastor der Bethel Gemein-
de in Redding, Kalifornien. Sein Herz schlägt dafür, 
Kindern das Reich Gottes mit Zeichen und Wundern 
nahezubringen und ihnen das Herz Gottes zu zeigen, 
damit sie ihm alle Tage ihres Lebens gerne dienen 
wollen. Seth und seine Frau Lauren leben mit ihren 
drei Kindern auf einer kleinen Farm.

Lamont Hunt ist ein preisgekrönter, erfolgreicher 
Trickfilmzeichner und Illustrator. Zurzeit pendelt er 
zwischen Los Angeles und Sioux Falls in Süd Dako-
ta. Mit seiner Arbeit an Kurzfilmen gewann er schon 
zahlreiche Preise. Bei dem Film The Nut Job 2 wirk-
te er 2017 ebenfalls als Trickfilmzeichner mit. Davor 
illustrierte er das Buch Growing Up With God von 
Shawn Bolz. Kontaktiere ihn gerne unter: 
www.dakotakidcreations.com.




