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Der Fall der Schachtel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausprobieren:  

1. Für dieses Experiment braucht man eine volle Schachtel Streichhölzer und ein 
kleines Stückchen Papier (ca. 1cm x 1cm). 

2. Derjenige, der das Experiment ausführt, steigt auf einen Stuhl. In der einen Hand 
hat er den kleinen Zettel und in der anderen Hand die Schachtel. Er lässt beide 
gleichzeitig fallen. Die Streichholzschachtel erreicht den Boden zuerst.  

3. Nun wird der kleine Zettel auf die Streichholzschachtel gelegt und fallen 
gelassen. 
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Staunen:  

Beim zweiten Versuch erreichen beide Gegenstände gleichzeitig den Boden. 

 

Gott entdecken:  

Dieses Experiment beruht auf der Fallgeschwindigkeit. Schon vor rund 400 Jahren 
hat der Forscher Galileo Galilei die Theorie aufgestellt, dass alle Gegenstände mit 
der gleichen Geschwindigkeit zur Erde fallen, wenn der Luftwiderstand fehlt. Im 
Experiment fällt das Papierstück langsamer, weil es wegen des geringen Gewichts 
stärker vom Luftwiderstand gebremst wird. Wenn das Papierstück auf der Schachtel 
liegt, schützt die Schachtel das Papier vor dem Luftwiderstand und deswegen kann 
es schneller nach unten fallen. 

So wie die Schachtel das Papier beim Fallen schützt, so haben wir auch einen 
Schutz. Dieser Schutz ist Gott selbst. Gottes Schutz ist sogar noch viel gewaltiger! 
Gott verspricht uns, dass er uns nicht fallen lässt. Das ist genial! 

Gott passt nicht nur darauf auf, dass wir uns beim Fallen nicht wehtun und dass wir 
nicht mit zu starken Widerständen rechnen müssen. Gott sorgt dafür, dass wir nicht 
fallen. 

In der Bibel hat er diese Zusage dem Volk Israel gegeben. Die Menschen aus 
diesem Volk haben vieles verkehrt gemacht. Eigentlich müsste Gott dann sagen: 
„Mir reicht es! Ich will mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben!“ 

Das tut er aber nicht. Gott steht zu diesen Menschen und verspricht ihnen, sie nicht 
fallen zu lassen. Dieses alte Versprechen gilt heute für jeden Menschen, der unter 
Gottes Schutz leben will. 

Wer auf Gott vertraut braucht 

sich nicht zu fürchten. Denn er 

befiehlt seinen Engeln dich zu 

beschützen, wo immer du 

gehst. 

-Psalm 91, 9-11 
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