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No.2 Sonntag, 8. August 2021                                      £ 1 Penny 

Zwei neue Vögel in London 
Ausgang dieser Story ist völlig unklar 

 

 

Heute sind in London zwei neue Bewohner ent-

deckt worden. Der eine (rechts im Bild) wurde 

als der Meisterdetektiv Sherlock Holmes identifi-

ziert. Die andere Person ist der bisher unbekannte 

Dr. John Watson. Er diente in der Armee als Arzt 

und versucht jetzt wieder im normalen Leben Fuß 

zu fassen. 

  Beide suchen eine Wohnung. Aus Kostengrün-

den überlegen sie tatsächlich eine gemeinsame 

Wohngemeinschaft zu starten. Das kann nicht 

gutgehen. Aus vertraulichen Kreisen wurde der 

Redaktion berichtet, dass sie bereits eine Woh-

nung in der Baker Street 221B angesehen haben. 

Ob das der Vermieterin Mrs. Hudson Freude be-

reiten wird? Wir können es uns nicht vorstellen. 

  Ein Grund dafür: Dr. John Watson ist irgendwie 

anders. Er betet vor dem Essen?! Scheinbar spielt 

Gott in seinem Leben eine große Rolle. Das kann 

nicht mit dem Verbrecher-Jäger Holmes zusam-

men passen.  

  Auf jeden Fall scheint das eine interessante Ge-

schichte zu werden. Vor allem wollen wir wissen, 

wann dieses Gerede von Gott, Herrn Holmes zu 

bunt wird. Wir halten unsere Leser auf  dem Lau-

fenden. 

Anschlag in London 
Ein Anschlag am Ende der Baker Street 

hat heute in der Hauptstadt Chaos ausge-

löst. Eingestürzte Häuser, vermisste Per-

sonen, zu wenig Personal in den Kran-

kenhäusern. Freiwillige werden gebeten 

sich in der Innenstadt beim Roten Kreuz 

zu melden, um so viel wie mögliche 

Leuten Hilfe bieten zu können. 

Hinter dem Anschlag wird der bisher 

noch unbekannte Moriarty vermutet. 

Auch hier dürfen sich Freiwillige mel-

den, die bei der Suche nach ihm mithel-

fen wollen. Wo? Keine Ahnung. 

Postkarten 
Am Kiosk könnt ihr ab heute Postkarten 

kaufen. Wenn sie weggeschickt werden 

sollen,  auch außerhalb Englands, dann 

werft sie in den Briefkasten der Redak-

tion. Die Briefmarke dafür gibt es am 

mobilen Kiosk in der Mittagspause. 

 

 

Briefkasten 
Das ist der Briefkasten unserer Redak-

tion. Hier könnt ihr die Lösungen der 

Rätsel einwerfen und auch Leserbriefe, 

Inserate, Gesuche, … 

 

 

Latest News Heute kannst du 17 Uhr ins große Zelt zur freiwilligen Gebetszeit kommen. Bitte Liederbuch mitbringen. 
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Hass? Liebe? Was jetzt? 
Es ist ja kaum zu glauben. Dieser Watson 

hat ja absolut einen an der Waffel. Oder er 

ist absolut leichtsinnig. Er erzählt diesem 

Sherlock Holmes bei der ersten Begeg-

nung, dass er ein riesiges Problem mit dem 

Hass gegen Moriarty hat. Obwohl der doch 

gerechtfertigt ist, oder? Schließlich ist Mo-

riarty ja verantwortlich für so viel Böses 

und Schlechtes in unserer Stadt. Den hasst 

nach diesem Tag doch jeder, oder? 

  Aber krass ist, dass Watson es geschafft 

hat, dass sich Sherlock Holmes für seinen 

Gott interessiert. Der liebt die Menschen 

angeblich. Aber wie kann ein Gott Men-

schen lieben, die sich gegenseitig hassen 

oder sogar Gott selber hassen? Oh Mann, 

das hält ja keiner aus. Entweder hat 

Watson einen Treffer weg oder wir stehen 

vor der größten Veränderung in der Ge-

schichte. Denn wenn es so sein sollte, dass 

es einen Gott gibt und wenn dieser die 

Menschen liebt, dann wäre das ja der abso-

lute Wahnsinn. Wer würde dann nicht gern 

der beste Freund von diesem Gott sein? 

Ich zumindest. Nun ja, wir werden sehen, 

wie die Sache weitergeht.  

  Die Empfehlung der Redaktion: Schlei-

chen sie sich abends ins Wohnzimmer von 

Watson und Holmes, oder an deren Fens-

ter. Denn es wird bestimmt noch sehr inte-

ressante Gespräche geben. 

  Für heute bleibt nur die Frage? Kannst du 

dir vorstellen, dass Gott auch dich liebt? 

Nein? Dann frag doch mal deine Mitarbei-

ter, ob sie die was dazu erklären können. 

 

Wochenrätsel 
Es gibt ein Wochenrätsel bei dem jeden 

Tag ein Teil des Lösungssatzes erraten 

werden kann. Ihr könnt als Gruppe daran 

teilnehmen. Wenn ihr jeden Tag mitmacht 

und am Freitagabend den Lösungssatz raus 

habt, wartet ein toller Preis auf euch. Hier 

die Fragen, um die einzelnen Buchstaben 

für das erste Wort zu finden: 

 

7. Buchstabe der roten Gruppe 

2. Buchstabe der grauen Gruppe 

9. Buchstabe der grünen Gruppe 

3. Buchstabe der blauen Gruppe 

5. Buchstabe der schwarzen Gruppe 

1. Buchstabe der braunen Gruppe 
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Der beste Koch der Stadt 
Oder „3 Fragen an …“ 
Name: Chris Welzel     Alter: 31 

Aufgabe: Küchenchef 

Warum bist du beim SOLA dabei? 

Ich glaube Gott hat mir die Begabung ge-

schenkt gut zu kochen und diese möchte 

ich bei solchen Sachen (z.B. SOLA) ein-

setzen. Das ist zwar viel Aufwand, aber es 

lohnt sich, weil die Kinder von Jesus hö-

ren. 

Was ist dein Lieblingsessen? 

Schnitzel mit Pommes. 

Wann und wie hast du Gottes Liebe zum 

ersten Mal erlebt? 

So richtig neu erlebt habe ich Gottes Liebe 

2009. Da hatte ich einen langen Kranken-

hausaufenthalt, weil die Ärzte nicht richtig 

wussten was ich hatte. Da habe ich ge-

merkt, dass Gott bei mir ist und mich hält 

egal was passiert und ich nicht allein bin. 

Dadurch war ich gelassen trotz der Unklar-

heiten. 

 

Tagesrätsel 
Wer Lust zum Rätseln hat, kann den 

Buchstabensalat ordnen. Bitte schnei-

det das Rätsel aus, wenn ihr fertig seid 

und werft die Lösung in den Briefkas-

ten vor dem Redaktionszelt. Kleine 

Preise warten auf euch:) 

 

Name: ___________________ 

 

Gruppe: ___________________ 
 

 
 

Finde die passenden Wörter mit den Buch-

staben, die in dem Kasten stehen. 

 

Ein Tier mit 8 Buchstaben: 
 

_________________________________ 

 

Ein Haustier mit 4 Buchstaben: 
 

_________________________________ 

 

Eisklumpen mit 5 Buchstaben: 
 

_________________________________ 

 

Süße Sache mit 5 Buchstaben: 
 

_________________________________ 

 

Körperteil mit 4 Buchstaben: 
 

_________________________________ 

 

Metallstift mit 5 Buchstaben: 
 

_________________________________ 

 

 
 


