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Zum Lichtobjekt „Frederick“ von Elias Naphausen 
Im letzten November trug das Kunstwerk des Monats den Titel 
„Frederick“. Frederick ist ein Bilderbuch von Leo Lionni aus dem Jahr 
1967. Die Feldmaus Frederick lebt mit ihrer Familie in einer alten 
Steinmauer auf einem verlassenen Bauernhof. Alle sammeln Vorräte 
für den Winter, nur Frederick sitzt scheinbar untätig herum. Auf die 
Fragen seiner Familie, warum er nicht mithelfe, antwortet er, dass er 
für kalte, graue und lange Wintertage Sonnenstrahlen, Farben und 
Wörter sammele. Als der Winter kommt, leben die Feldmäuse von 
den gesammelten Vorräten. Der Winter ist lang, die Vorräte gehen 
allmählich zur Neige. Jetzt wird Frederick nach seinen Vorräten ge-
fragt – und er teilt mit seiner Familie die gesammelten Sonnen-
strahlen, um sie zu wärmen, die Farben, um den Winter weniger grau 
und trist sein zu lassen, und die Worte in Form eines Gedichtes. 

Das Kunstwerk des Monats November 2020 könnt ihr auf www.berg-evangelisch.de im Video nachsehen und nachhören. 

Das Lichtobjekt „Frederick“ 

Die Maus 
In der Bibel werden etwa 130 Tierarten erwähnt, die in 
vier große Gruppen eingeteilt wurden: Wassertiere, 
Vögel oder geflügelte Tiere, Landtiere (unterschieden 
in wilde und zahme Tiere) und Kriechtiere (Reptilien, 
Amphibien, Insekten und Wirbellose). Die Maus zählt 
zu den wilden Landtieren. Mäuse sind unbeliebt und 
gefürchtet, weil sie als Plage Ernteschäden anrichten 
und Krankheiten bringen können. Weil die Maus am 
Boden herumkriecht, gilt sie als ein unreines Tier, nicht 
essbar (3. Mose 11, 29). In Nachbarländern Israels  
dagegen galt die Maus als Delikatesse und als Heil-
mittel, sie kam positiv in Sprichwörtern und Fabeln vor. 
„Arm wie eine Kirchenmaus“ - diese Redensart ist schon ein paar hundert Jahre alt. Sie bezeichnet Personen, die 
arm dran sind, warum? In Kirchen gibt es keine Vorratskeller oder Speisekammern. Mäuse, die in einer Kirche 
leben, sind besonders arm dran und müssen Hunger leiden, anders als Stadtmaus und Landmaus. 

Die arme Kirchenmaus in der Lübecker St. Marienkirche 

K I N D E R S E I T E 

Zwei Mäuse sitzen auf dem 
Kirchendach. Fliegt eine Fleder-
maus vorbei. Sagt die eine zur 
anderen: „O, schau mal! Ein  
Engel!“ 

Sagt eine Maus zur anderen: „Ich 
bin so verliebt. Willst du ein Foto 
sehen?“ Antwortet die andere 

Maus: „Aber das ist ja eine Fledermaus!“ Sagt die 
erste: „Wirklich? Mir hat er erzählt, er sei Pilot.“ 

Rätsel-Zahlenbild 

Die Zahlen der Reihe 
nach miteinander 
verbinden. 


