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Das Feld der Bruderliebe 

 

Ein Vater ließ seinen zwei Söhnen ein Getreidefeld als Erbstück zurück. Sie teilten das Feld 

ehrlich unter sich. Der eine Sohn war reich und unverheiratet, der andere arm und mit 

Kindern gesegnet.  

Einmal, zur Zeit der Getreideernte, lag der Reiche in der Nacht auf seinem Lager und sagte zu 

sich: »Ich bin reich; wozu brauche ich die Garben? Mein Bruder ist arm, und das Einzige, was 

er für seine Familie braucht, sind die Garben.« Er stand vom Bette auf, ging auf seinen 

Feldanteil, nahm eine ganze Menge von Garben und brachte sie auf das Feld des Bruders. 

In derselben Nacht dachte sein Bruder: »Mein Bruder hat keine Frau und keine Kinder. Das 

einzige, woran er Freude hat, ist sein Reichtum. Ich will ihn vermehren.« Er stand von seinem 

Lager auf, ging auf seinen Feldanteil brachte seine Garben auf das Feld seines Bruders. 

Als beide in der Frühe ihr Feld besuchten, staunten sie darüber, dass das Getreide nicht 

weniger geworden war. Ihr Staunen nahm kein Ende. 

Auch in den folgenden Nächten taten sie dasselbe. Jeder brachte seine Garben auf das Feld 

des anderen. Und da sie jeden Morgen merkten, dass nichts weniger geworden war, waren 

sie davon überzeugt, dass der Himmel sie für ihr Güte beschenkt hatte. Aber in einer Nacht 

geschah es, dass beide Brüder, die Hände voller Garben, sich auf ihrem Wege begegneten. 

Da erkannten sie, was geschehen war, sie fielen einander um den Hals und küssten sich. Da 

hörten sie eine Stimme vom Himmel: „Dieser Platz, auf dem sich so viel Bruderliebe 

offenbart hat, soll würdig sein, dass auf ihm mein Tempel errichtet werden soll - der Tempel 

der Bruderliebe." Und tatsächlich wählte König Salomon diesen Platz für den Tempelbau. 

 

Jüdisches Märchen, aus: Israel Zwi Kanner (Hg.), Jüdische Märchen. Frankfurt a. M. 1976 

 

So habe ich erzählt:  

Das Feld habe ich mit einer Schnur abgetrennt und während der einleitenden Erzählung über 

das Bild gehangen. Die beiden Familien habe ich vor den DonBosco Hintergrundbildern 

vorgestellt. Noch schöner ist es eigene Hintergründe zu malen. Die Erntegarben habe ich auf 

eine Erzählschiene gestellt. Vor dieser Erzählschiene habe ich eine weitere Erzählschiene 

aufgebaut und die jeweiligen nächtlichen Garben-Geschenke der Brüder darauf gesteckt. 

Zum nächtlichen Zusammentreffen habe ich die Brüder in die vordere Schiene gesteckt und 

später auch den salomonischen Tempel.  

 



Mit Kindern Feste feiern Erntedank 2022 

DAS FELD DER BRUDERLIEBE  BEATE BRAUCKHOFF 

 

 

 

 

 

 

 

24 biblische Hintergrundbilder Format: 29,7 x 42,0, Kamishibai Bildkarten, DIN A3, 14 

Bildkarten, 24 Motive, beidseitig bedruckt, auf festem 300g-Karton, farbig illustriert  

Verlag: Don Bosco EAN: 426017951 586 6 Bestellnummer: 51586 

 

 


