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1 Manches versteht oder sieht man erst später – sozusagen im Rückspiegel 

Information vorweg: Die Geschichte spielt vor etwa 2500 Jahren. Damals lebten viele 
Juden (frühere Kriegsgefangene = Ausländer) in fremden Ländern. Waren sie fleißig und 
klug, so konnten sie vielleicht für den König arbeiten (z. B. in Ninive). Dass sie die Ge-
bote ihrer Religion beachteten, brachte sie manchmal in Schwierigkeiten. -  Damals gab 
es keine feste Straßen, Schienen oder elektrischen Strom, also auch keine Autos, Eisen-
bahnen, Telefon oder gar Handys. Wer viel Geld hatte, ritt bei Reisen auf Kamelen oder 
Pferden, wer weniger Geld hatte, nutzte Esel. Und die Armen liefen zu Fuß, auch ganz 
weite Strecken. -Die Geschichte spielt in einem Land, wo es meistens heiß ist, oft auch 
dürr, weil es selten regnet. Es gibt ebenes Land, aber auch hohe Berge. 
(Die Original-Geschichte findet sich im Buch Tobit in den Apokryphen der Bibel) 

Geschichte: Vor langer Zeit lebt der fromme Jude Tobit mit anderen Juden – sie sind 
dort Ausländer -  in der assyrischen 
Hauptstadt Ninive. Tobit ist klug und 
fleißig, er spricht auch mehrere Spra-
chen. Der König von Ninive lässt ihn 
für sich arbeiten. Wer mehrere Spra-
chen spricht, kann gut im Ausland 
einkaufen für den Königshof. Der Kö-
nig schickt Tobit oft in fremde Länder. 
Tobit reist natürlich mit Kamelen und 
wird von Wachen begleitet, denn er 
hat ja viel Geld dabei für die Einkäufe. 
Das könnte Räuber anlocken. 

Hier 
seht ihr Tobit im Palast beim König: Der König sagt ihm, 
was er in Medien einkaufen soll.  

Als Angestellter vom König verdient Tobit gut und besitzt 
daher ein schönes Haus mit Garten. Dort lebt er mit sei-
ner Frau Hannah und Sohn Tobias. Es geht ihnen richtig 
gut. Jeden Tag danken sie GOTT für ihr glückliches Le-
ben. Und wenn sie erfahren, dass ein Mensch in ihrer 
Nähe Not leidet, so helfen sie ihm. 

Natürlich ist es schade, dass Tobit zwischendurch immer 
lange Zeit auf Reisen gehen muss. Hannah hat dann im-
mer Sorge, dass ihr Mann unterwegs durch Räuber oder 
wilde Tiere zu Schaden kommen könnte. Aber bisher ist 
alles gut gegangen. Und nach langen Trennungen ge-
nießen sie das Zusammensein immer ganz besonders. 
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Eines Tages ist Tobit wieder nach Medien 
unterwegs. Sein Kamel ist schwer mit Gold 
beladen. Er hat bewaffnete Diener dabei, 
um Räuber abzuwehren. Sie sind wochen-
lang unterwegs im bergigen Land. Die 
Wege sind steinig und oft steil. Die Sonne 
brennt. Es ist wirklich anstrengend.   
 

 

Aber endlich kommt er in der Stadt an, wo es auf 
dem Markt kostbare Waren gibt, die dem König und 
seiner Familie gefallen könnten. Tobit schaut sich 
erst mal um. Dass er selbst gut verdient, sieht man 
seiner feinen Kleidung an.    
  

Während Tobit auf 
dem Markt schöne Sachen für die Königsfamilie prüft, nä-
hert sich ein Mann in ärmlicher Kleidung und fällt vor ihm 
auf die Knie: „Lieber Herr,“ hört Tobit den Mann in jüdi-
scher Sprache sagen, “verzeiht, dass ich euch anspreche. 
Mein Name ist Gabael. Unverschuldet geriet ich in Not: 
Könntest du mir Geld leihen? Dass du schon oft Menschen 
geholfen hast, erzählten mir Juden aus Ninive. Sobald ich 
kann, gebe ich das Geld zurück.“ Tobit überlegt nicht 
lange. „Ist doch klar, dass ich dir helfe! So viel Geld, wie 
ich dabeihabe, brauche ich nicht. Es kann eine große 
Summe bei dir bleiben.“.  

 

Die beiden Männer schreiben 
auf ein Papier, wie viel Geld 
Tobit dem Gabael gegeben 
hat. Sie unterschreiben beide 
das Papier. Dann schneiden 
sie das Papier durch. Die eine 
Hälfte bleibt bei Gabael. Die 
andere Hälfte nimmt Tobit mit.  

 

 4 Berenike 
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Die Zeit vergeht. Der alte König, der Tobit eingestellt hatte, stirbt. Sein Sohn wird neuer 
König. Er verbietet sofort, dass 
Juden ihre Toten innerhalb von 
24 Stunden begraben, wie es 
das jüdische Gesetz vor-
schreibt. Tobit sagt zu sich 
selbst: „Man muss GOTT mehr 
gehorchen als den Menschen!“ 
Und wenn es dunkel ist, dann 
begräbt er heimlich verstorbene 
Juden. Aber ein paar Diener 
des Königs, die neidisch auf 
Tobit sind, schauen von weitem 
zu.  

 

Und dann gehen sie zum König und ver-
petzen Tobit. „Ha“, sagen sie, „endlich 
können wir diesen Ausländer loswerden. 
Jetzt wird ihn der König bestimmt entlas-
sen.“  

Und tatsächlich schickt der König seine 
Wachen zu Tobit und lässt ihm sagen: 
„Komm sofort mit in den Palast!“ 

 

Tobit erschrickt 
sehr, als die Wa-
chen ihn plötzlich 
von zu Hause ab-
holen.  

Dass er heimlich 
beobachtet wurde, 
wie er verstorbene 
Juden begräbt, 
weiß er ja nicht. 
Was will der neue 
König wohl von 
ihm? 
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Der König sitzt auf seinem Thron. Vor 
Wut ist sein Gesicht ganz rot. Er schreit 
Tobit an: „Du hast heimlich Juden begra-
ben, obwohl ich das verboten habe. 
Meine Diener haben es gesehen. Du bist 
gefeuert! Nie mehr wirst du für den König 
arbeiten dürfen!  

Tobit ist sehr traurig. Wie soll er jetzt 
seine Familie ernähren, wenn er keine Ar-
beit hat und kein Geld mehr bekommt? 

 

Darüber muss er nachdenken. Zu Hause 
angekommen, erzählt er seiner Frau Han-
nah, was im Königspalast passiert ist. Dann 
legt er sich traurig und grübelnd unter einen 
Baum im Garten. Es ist sein Lieblingsbaum: 
Ganz viele Vögel haben Nester darin ge-
baut. Die zwitschern so schön. Das tröstet 
ihn ein wenig. 

Als Tobit so unter dem Baum liegt und nach oben 
schaut, da passiert etwas ganz Natürliches, was 
aber diesmal schreckliche Folgen hat: Da k… ein 
Vogel, und die K… fällt runter direkt auf die Augen 
von Tobit. Und diese K… ist so ätzend, dass Tobit 
blind wird trotz der Bemühung von Ärzten, ihm mit 
Salben zu helfen. Dicke weiße Flecken bedecken 
die Hornhaut von Tobits Augen. 

Als 
Blinder findet Tobit keine Arbeit. Nun geht 
es der Familie schlecht. Sie können sich 
kaum noch Essen kaufen. Hannah versucht, 
etwas Geld durch Handarbeiten zu verdie-
nen. Sie häkelt und näht fleißig, verkauft die 
fertigen Sachen auf dem Markt. Aber das 
bringt nur wenig Geld ein. - Hier sieht man 
Hannah bei der Arbeit zu Hause. Falls mög-
lich, hilft ihr der blinde Tobit. - 

 11 Elias 
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Eines Abends sitzen Hannah, 
der blinde Tobit und Sohn 
Tobias traurig vor dem Haus. 
Tobit fällt ein, dass er vor 
zwanzig Jahren weit weg in 
Medien dem Juden Gabael 
viel Geld überließ. Wenn man 
dieses Geld zurückholen 
könnte, dann hätte die Not ein 
Ende. Der Vater erzählt, wie 
damals Gabael zu ihm kam 
und wie er ihm das Geld gab. 
Sie schrieben damals auf, wieviel Geld Tobit bei Gabael zurückließ. Beide unterschrie-
ben dies Papier und schnitten es dann durch. Der eine Teil blieb bei Gabael, den ande-
ren Teil nahm Tobit mit. So hatten sie eine verlässliche Urkunde. 

Der Sohn Tobias ruft sofort: „O 
Papa, das ist toll: Das Geld 
kann ich doch bei Gabael in 
Medien abholen, wenn du mir 
deine Hälfte vom Papier mit-
gibst. Ich bin doch schon groß!“ 
„Nein“, sagt der Papa, „das ist 
viel zu gefährlich. Du kennst 
das Land nicht, du sprichst nicht 
die fremde Sprache. Dort gibt 
es Unwetter, Erdbeben, Räuber 
und auch wilde Tiere. Nein, auf 
keinen Fall darfst du allein eine 
so weite Reise machen. Du 
brauchst doch viele Monate für 

den weiten Weg!“- Mutter Hannah sagt: „Wenn du einen guten Begleiter findest, erlaubt 
dir Papa bestimmt, loszuziehen und für die Familie das Geld zurückzuholen.“ 

Tobias geht in die Stadt, um einen Begleiter für die Reise zu suchen. Er findet einen jun-
gen Mann, der mehrere Sprachen spricht und sich in Medien gut auskennt, denn er war 
schon öfter dort. Der junge Mann erzählt, dass er sogar den Juden Gabael kennt. Tobias 
freut sich, dass er einen so erfahre-
nen jungen Mann gefunden hat. Er 
bringt ihn mit nach Hause und stellt 
ihn seinen Eltern vor. Sein Papa 
fragt den jungen Mann erst mal, 
aus welcher Familie er kommt. Als 
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er hört, dass der junge Mann aus einer ihm verwandten jüdischen Familie stammt, ist er 
beruhigt und stimmt der Reise zu.  

Nun wird die weite Reise vorbereitet: das Allernotwendigste, (z. B. Messer, Decke, Was-
sergefäß) wird in zwei Bündel gepackt, die man auf dem Rücken tragen kann beim Fuß-
marsch. Und dann kommt der Abschied, ein Abschied für sehr, sehr lange Zeit. Und na-
türlich bleibt die Reise auch für zwei Personen gefährlich. Vater und Mutter nehmen ih-
ren Sohn lange und fest in die Arme. Sie wünschen den beiden GOTTES Schutz Die El-
tern winken ihnen. Und Mutter Hannah schaut ihnen noch lange nach. 

Die beiden jungen Männer laufen jeden Tag viele Kilometer. Sie trinken das Wasser aus 
den Bächen und waschen sich auch dort. Als 
sie an einen großen Fluss kommen, steigt 
Tobias hinein, um zu baden. Da springt auf 
einmal ein großer Fisch neben ihm in die 
Höhe. Der Begleiter ruft: "Pack den Fisch, und 
zieh ihn an Land!" Das tut Tobias. 

Die beiden schlachten den Fisch: Wie schön, 
dass sie nun etwas Leckeres zum Essen ha-
ben. Schnell sammeln sie trockenes Holz und 
machen ein Feuer. Sie wollen den großen 
Fisch braten. Aber vorher sagt der Begleiter:  

“Lass uns erst noch die Galle herausschneiden. 
Die können wir später gut gebrauchen!“ Wozu 
man sie brauchen kann, verrät er nicht. Aber 
sie schneiden die Galle vorsichtig heraus und 
legen sie zur Seite.   

Am Abend sitzen die beiden am Feuer neben 
dem Fluss. Gleich wird der Fisch gar sein. 
Hmm, das wird schmecken! Sie haben beide 
großen Hunger. 

 

Am nächsten Morgen – sie haben am Fluss ge-
schlafen – packen sie die Galle des Fisches 
sorgfältig ein. Tobias überlegt zwar zwischen-
durch, wozu Galle vielleicht gut sein könnte. 
Aber es fällt ihm nichts ein. Und er vergisst 
auch seinen Begleiter zu fragen. 

Sie gehen weiter, viele Tage, ja, Wochen lang. 

 18 Arne 
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Endlich erreichen sie Medien. Da der 
Begleiter Gabael früher schon mal 
getroffen hat, weiß er auch, wo er 
wohnt. Und so kommen sie nach wei-
teren Fußmärschen über hohe Berge 
bei Gabael an. Sie werden freundlich 
empfangen. Tobias zeigt Gabael die 
mitgebrachte Hälfte des Papiers, das 
Tobit und Gabael vor zwanzig Jahren 
verfassten, unterschrieben und zer-
schnitten. Gabael erinnert sich aber 
auch ohne dies Papier an Tobit und 
lässt sich erzählen. wie es Tobit und 
Hannah jetzt geht. Er lässt leckere Speisen für die beiden kochen und gibt ihnen beim 
Abschied das geliehene Geld und viele Grüße an Tobit und Hannah mit.  

Danach machen sich Tobias und sein Begleiter auf den Heimweg. Das ist wieder ein lan-
ger und gefährlicher Fußmarsch. Die Galle kommt in einem Salbendöschen die ganze 
Zeit mit. Aber wozu eigentlich? Tobias will es wissen. Aber der Begleiter lächelt nur und 
sagt: „Warte ab, Junge, du wirst es schon noch erleben.“ Tobias fragt sich, wann… 

Vater Tobit und Mutter Hannah leben lange Zeit in Sorgen und Ängsten wegen ihres 
Sohnes, der seit Mo-
naten mit dem Beglei-
ter unterwegs ist. Ob 
die beiden überhaupt 
noch leben? Oft sitzt 
das Ehepaar auf einer 
Bank vor dem Haus. 
Die Mutter starrt dann 
in die Ferne in die 
Richtung, in die ihr 
Sohn mit dem Beglei-
ter fortgegangen ist. 

Der blinde Vater lässt sich von ihr erzählen, was sie sieht. Eines Tages sieht sie in der 
Ferne zwei Gestalten auftauchen… sie kommen näher: die Gestalten winken. Ob es der 
Sohn mit seinem Begleiter ist? Ja, es sind die beiden!  Jetzt winken alle … noch ein paar 
Schritte, und dann umarmen die Eltern ihren Sohn und den Begleiter. „GOTT sei Dank, 
dass ihr wieder da seid! Ihr habt bestimmt viel zu erzählen! Habt ihr Gabael gefunden?“ 
Die beiden Rückkehrer nicken. „Und hat er euch das Geld wiedergegeben?“ fragt Tobit. 
“Ja, Vater“, sagt Tobias, „er freute sich, uns zu sehen, fragte nach eurem Ergehen, be-
wirtete uns mit leckeren Essen und gab uns das Geld zurück, was du damals dort gelas-
sen hast. Und viele Dankesgrüße an dich sollen wir ausrichten!“ Der blinde Tobit strahlt 
vor Freude. Jetzt hat die Not seiner Familie ein Ende. Vor Freude liegen sie sich noch 
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mal in den Armen. Hannah sagt: „Ihr werdet hungrig und durstig sein, auch müde. Ruht 
euch aus! Währenddessen koche ich ein Festessen! Und dann müsst ihr uns alles erzäh-
len, Tobit und ich sind so gespannt darauf zu erfahren, was ihr alles erlebt habt.“ Ja, jetzt 
könnte bei gutem Essen wirklich eine große Erzählrunde dran sein. Denn Hunger haben 
die beiden genug mitgebracht. 

Aber der Begleiter sagt plötzlich etwas Merkwürdiges: „Wir haben noch etwas mitge-
bracht, was vielleicht sogar kostbarer ist als das viele Geld.“ Tobias stutzt. Kostbarer als 
das viele Geld? denkt er. Wegen des Geldes sind sie doch die weite Strecke nach Me-
dien gelaufen. Was meint sein Begleiter denn? 

Der Begleiter sagt dann etwas noch Merkwürdigeres: „Lieber Tobit“, sagt er, „lege dich 
doch bitte jetzt im Garten für eine ganz kurze Weile ins Gras.“ Spinnt der? denkt Tobias. 
Aber jetzt kriegt er selbst, Tobias, einen Auftrag: „Tobias, hol mal unsre Bündel her und 
leg sie neben deinen Vater ins Gras.“ Tobias ist verwirrt, weil er nicht weiß, was das soll. 
Aber er holt das Reisege-
päck und legt es neben den 
blinden Vater ins Gras. Der 
Begleiter kramt das Sal-
bendöschen mit der Fisch-
galle heraus, öffnet den 
Deckel und sagt zu Tobias: 
„So, - nun streiche ganz, 
ganz vorsichtig von dem In-
halt des Döschens etwas 

auf die Augen deines Vaters.“ Das tut Tobias. Ganz sanft verteilt er diese 
Salbe aus Galle auf den Augen seines Vaters. Und er sieht, wie sich die har-
ten weißen Flecken auf den Augen des Vaters zusammenziehen, so dass 
Tobias sie ihm abstreifen kann…  Und jetzt kann sein Vater tatsächlich wieder 
etwas sehen, zuerst nur undeutlich und dann immer deutlicher: Sein Augen-
licht ist wieder da! Was für eine Freude! Tobit strahlt vor Freude und sagt im-
mer noch einmal: „GOTT sei Dank! GOTT sei Dank!“ 

Dann steht Tobit auf. Bisher konnte er den 
Begleiter von Tobias nur hören, aber nun 
kann er ihn auch sehen. Und jetzt möchte er 
ihm vor allen Dingen von Herzen danken und 
ihn belohnen für seine Dienste. Der junge 
Mann hat nicht nur dafür gesorgt, dass Tobias 
heil mit dem geliehenen Geld aus Medien zu-
rückkam, sondern Tobit verdankt seiner Heil-
kunst auch, dass wieder sehen kann! Reich 
belohnen möchte er den jungen Mann. Aber 
der wehrt ab. Er will kein Geld annehmen. 
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Was ist denn das, denken Tobias und seine Eltern. Monatelang hat dieser junge Mann 
pausenlos für sie gearbeitet, ja, gesorgt für sie und will jetzt keinen Lohn? Alle drei 
schauen ihn fragend an, weil sie das nicht verstehen… Da sagt der Begleiter: „GOTT 
hatte mich zu euch geschickt, - ich bin Raphael, ein Engel GOTTES.“  

Und ganz 
plötzlich –  

eben war er 
noch da –  

ist RAPHAEL 
weg,  

verschwunden  

Noch lange 
starren Tobit, 
Hanna und 
Tobias in den 
Himmel…  

 

 

Ein Engel GOTTES war mit ihnen unterwegs… und sie haben die ganze Zeit über nicht 

gemerkt, dass sie von einem Engel begleitet wurden. Na, so etwas! 

Ob so etwas nur früher vorkam? Und ob unerkannte Engel, die Menschen helfend be-

gleiten im Leben, nur in Geschichten vorkommen? 

Ihr könntet mal eure Eltern oder Großeltern fragen, ob sie aus ihrem Leben so etwas 

Ähnliches kennen… Vielleicht findet ihr in eurem eigenen Leben sogar unerkannte En-

gel. Und dann könntet ihr dazu eine spannende Geschichte schreiben… Wie wäre das? 

 

 26 Ava 


