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Illustriert von Jelena CHARTSCHENKO

BESCHÜTZT
von Maria DELL

Jesus liebt die Kinder sehr,
sieht sie, wo sie sind.
Und weil sie ihm wichtig sind,
schützt Er jedes Kind.

Er schützt Daniel und Jule
auf der Straße, in der Schule.
Die Christine und Luise,
wenn sie toben auf der Wiese.

Schützt Bettina, Kai und Willi,
Max, Marina, Tom und Lilli
auf dem Weg zum Kindergarten,
wenn sie an der Ampel warten.

Schützt Priscilla, Magdalena,
Marc, Johanna, Paul und Lena
auf dem Spielplatz und beim Sport
und an jedem andern Ort.

Ganz egal, wie du auch heißt,
Jesus will, dass du es weißt:
du bist Sein geliebtes Kind
und Er schützt dich ganz bestimmt!

SEGENSGEBET
(nach Psalm 139, 3.5)

Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen,
um dich zu schützen gegen Gefahren.

Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren 
vor der Heimtücke des Bösen.
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst.
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.

Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott heute und morgen 
und immer.

Amen.
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ls Dominik heute von der Schule nach Hause ging,
war er traurig. Er war zum ersten Mal nach längerer
Krankheit wieder in der Schule gewesen und hatte

im Matheunterricht überhaupt nichts verstanden, als Frau
Kresse das neue Thema erklärte.

„Was soll ich nur tun?“, fragte er seine Klassenkameraden
Lukas und Vanessa. „Ich habe so viel verpasst! Heute im
Unterricht konnte ich keine einzige Aufgabe lösen. In einer Woche
ist die Klassenarbeit, da schreibe ich bestimmt eine Fünf.“

„Mach dir keine Sorgen“, beruhigte ihn Vanessa, „wenn
wir die Arbeit schreiben, setzt du dich einfach neben mich,
dann lasse ich dich abschreiben.“

„Abschreiben ist genauso wie stehlen“, widersprach
Dominik.

„Na gut, wenn du nicht willst, bist du selbst Schuld.
Anscheinend legst du auf meine Freundschaft keinen Wert!“,
sagte Vanessa gekränkt und ging fort.

„Weißt du, Dominik, ich bin zwar nicht der Beste in Mathe,
aber ich glaube, ich kann dir helfen“, sagte Lukas. „Komm
doch heute Abend mal zu mir, dann lernen wir zusammen.“

Die ganze Woche trafen sich nun die Jungen und übten
fleißig Matheaufgaben. Wenn sie vor dem Fenster die anderen
Kinder spielen hörten und sahen, wie ihre Freunde Fußball
spielten, mussten sie sich ganz schön zusammenreißen.

Vor der Klassenarbeit fragte Vanessa Dominik noch einmal:
„Na was ist jetzt, setzt du dich neben mich?“
„Danke, Vanessa“, antwortete Dominik, „aber ich denke,

das ist nicht nötig.“
Als Frau Kresse ein paar Tage später die Arbeit zurückgab,

staunte die Klasse nicht schlecht: Lukas und Dominik hatten
beide eine Eins! In der Pause ging Vanessa zu ihnen und sagte:

„Gratuliere! Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass
ihr das zu zweit schafft.“

„Zu zweit hätten wir das bestimmt auch nicht geschafft“,
erwiderte Dominik, „aber wir hatten noch einen Dritten
dabei, unseren Freund Jesus. Ohne seine Hilfe hätte ich es
bestimmt nicht geschafft, dein Angebot auszuschlagen, ich
hätte einfach von dir abgeschrieben.“

„Und ich hätte ohne Jesus bestimmt nicht den Mut
gehabt, Dominik zu helfen“, sagte Lukas. „Wie gut ist es
doch so einen Freund zu haben!“

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA

von Jelena MIKULA DREI FREUNDE
A

Nach ihren Taten,
nicht nach ihren
Worten soll man die
Freunde wägen.
Titus Livius

DREI FREUNDE
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Ich weiß nicht, ob du das Gefühl der Einsamkeit kennst. Vielleicht bist du ein sehr geselliger Mensch und
hast viele verlässliche Freunde. Aber vielleicht bist du auch schon von Menschen im Stich gelassen
worden, auf die du dich verlassen hattest, und nun bist du enttäuscht und glaubst, dass es echte
Freundschaft gar nicht gibt. Ja, was bedeutet eigentlich echte Freundschaft und wie muss ein echter
Freund sein? Heutzutage gibt es Bücher und Ratgeber zu kaufen, die einem wertvolle Tipps geben, wie
man sich Freunde suchen sollte. Aber wir Christen sind der Meinung, dass der beste Ratgeber über
Freundschaft die Bibel ist. Die Bibel ist Gottes Wort für die Menschen, und Gott möchte nicht, dass die
Menschen auf der Erde einsam sind. Er will, dass wir gute, verlässliche Freunde haben. Aber leider
schauen nur wenige Menschen in die Bibel, die uns doch so einfache und gute Ratschläge gibt. Oft achten
junge Menschen bei der Wahl ihrer Freunde zuerst darauf, aus welcher sozialen Schicht jemand stammt,
ob er gut aussieht, stark oder einflussreich ist. „Viele schmeicheln dem Vornehmen (den
Einflussreichen); und wer Geschenke gibt, hat alle zu Freunden. Den Armen hassen alle seine
Brüder; wie viel mehr halten sich seine Freunde von ihm fern! ...“ (Sprüche 19, 6) Diese Verse aus den
Sprüchen Salomos sind wie für unsere Zeit geschrieben.

In der Bibel gibt es ein Beispiel einer festen Freundschaft zwischen zwei jungen Männern: David und
Jonatan. Eigentlich hätte zwischen den beiden gar keine Freundschaft entstehen
können, denn Jonatan war der Sohn vom König Israels, und David war ein ganz
einfacher Hirtenjunge. Jonatan wusste, dass nicht er der Nachfolger auf dem Thron
seines Vaters Saul werden würde, sondern ein anderer: David. Er wusste das, weil
ein Prophet es so vorausgesagt hatte. Doch das war für ihn kein Grund, nicht mit
David befreundet zu sein. Warum nicht? Wie konnten die beiden befreundet sein,
ohne einen Unterschied in ihrer sozialen Herkunft zu spüren? Warum hielten sie so
treu an ihrer Freundschaft fest? Die Antwort gibt die Bibel. Sie waren deshalb so

eng befreundet, weil sie beide ernsthaft an Gott glaubten und einander vertrauten. Wir Christen können
ganz kühn behaupten: Wahre, echte und selbstlose Freundschaft – ja, die gibt es!

„So ist es ja besser zu zweien als allein; denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von
ihnen, so hilft ihm sein Gesell (Freund) auf.“ (Prediger 4, 9) Diese Worte aus der Heiligen Schrift wollen
uns ermutigen, nicht nur von Freundschaft zu träumen, sondern alles zu unternehmen, um einen Freund
zu gewinnen. Denn zu zweit ist es besser als allein. Einen Freund zu haben bedeutet, nicht immer nur an
sich zu denken und auch mal auf etwas verzichten zu können. Wenn ich nur erwarte, Nutzen aus der
Freundschaft zu ziehen, bin ich ein schlechter Freund. Jesus Christus ist für uns ein gutes Beispiel für
einen guten Freund. Er hat sogar sein Leben geopfert, damit alle Menschen gerettet werden. Als Jesus bei
uns auf der Erde lebte, hielt er viel von Freundschaft. Er hatte ganz unterschiedliche Menschen um sich,
doch nie hat er jemanden verachtet.

Wenn du den Eindruck hast, noch keinen echten Freund oder keine echte Freundin zu haben, will dir
Jesus ein paar praktische Ratschläge aus der Bibel geben:

Wenn du dich so verhältst, wirst du bestimmt immer Freunde um dich haben.

von Peter LUNITSCHKIN

Der beste Weg, 
einen Freund zu haben,

ist der einer zu sein.
Ralph Waldo Emerson

Sei zu deinem
Freund herzlich
und freundlich. 

(nach Epheser 4, 32).

Tröste deinen
Freund, wenn
es ihm nicht 
gut geht.

(nach 1. Thessa-
lonicher 4, 18).

Lüge deinen
Freund nicht an.

(nach Kolosser 3, 9).

Vergib deinem
Freund. 

(nach Epheser 4,32).

Vergelte nicht Böses mit
Bösem, sondern überlege
immer, wie du deinem
Freund und anderen Men-
schen Gutes tun kannst 

(nach 1. Thessalonicher 5,15).

FREUNDSCHAFT UNTER DER LUPEFREUNDSCHAFT UNTER DER LUPE
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Illustriert von Viktor KAWUN

STREIT UM DEN BALL

von David WOROBJOV

Meine Freundschaft mit Andreas
war so fest wie Stahl.
Doch dann haben wir gestritten
um den alten Ball.

Bald schon merkten wir es beide:
das war ganz verkehrt.
Um den alten Ball zu streiten
war es gar nicht wert.

Plötzlich war es uns zum Weinen
und nach kurzer Zeit
waren wir uns beide einig:
nein, nie wieder Streit!

Denn in Jesus sind wir Brüder.
Er gibt uns die Kraft
und die Liebe zu einander
die den Frieden schafft.

* * *

Zu dem, der frech ist und gemein
will ich trotzdem freundlich bleiben.
Doch befreundet will ich sein
mit dem, der nett ist und bescheiden.

Aus dem Russischen
von Maria DELL

GEBET

Danke Herr Jesus 

für die Freunde,

die ich habe.

Bitte hilf mir, 

dass ich auch 

ein guter Freund, 

eine gute Freundin 

sein kann.

Amen.
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Die zwölf Jünger Jesu
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Die zwölf Jünger Jesu
In den letzten drei Jahren Seines Lebens wirkte der Herr Jesus in der Öffentlichkeit. Er reiste durch Israel,
heilte Kranke und predigte zu den Israeliten. Zu Seiner Begleitung erwählte er sich zwölf Jünger. Die

Namen der Jünger sind:
Die Brüder Andreas und Simon Petrus, die Brüder Jakobus und Johannes, Philippus,
Bartholomäus, der Zöllner Matthäus, der auf hebräisch Levi genannt wurde, Thomas,
Jakobus, Judas, Simon der Kananäer und Judas Iskariot, der Ihn später verraten hat.

Viele Menschen haben den Herrn Jesus damals gesehen und gehört, die Jünger waren
fast ständig in der Nähe des Herrn Jesus. Wie schön ist es, wenn auch du den Wunsch hast,

ein treuer Jünger des Herrn Jesus zu sein. Auch heute können wir uns ständig in der Nähe des
Herrn Jesus aufhalten. Wenn der Herr auch nicht mehr auf der Erde lebt, so lesen wir doch in der
Bibel Seine Worte und hören in den Bibelstunden von Ihm. Im Gebet können wir zu Ihm sprechen
und Ihm alles sagen, was uns bewegt.

Die Jünger waren nicht ohne Fehler, sondern Menschen wie du und ich. Der Herr Jesus hat sie
immer lieb gehabt und freundlich mit ihnen gesprochen. Er liebt uns immer, auch wenn wir einen
Fehler gemacht haben.

Die Jünger waren – wie auch wir – Menschen mit unterschiedlichen Eigenschaften. 
Schauen wir sie doch mal einzeln an.
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Du denkst vielleicht, der Herr Jesus könnte nur von allen geachtete Leute als Jünger gebrauchen.
Glaubst du, ein von allen gehasster Mensch könnte Jünger des Herrn werden? Denke mal an Matt-
häus, den Zöllner.

Die Juden lebten damals unter römischer Besatzungsmacht. Die Steuern wurden von jüdischen
Zöllnern eingezogen, diese betrogen dabei ihre eigenen Landsleute und behielten einen Teil der Steuern
für sich. Und gerade zu solch einem Zöllner – Matthäus – sagte der Herr Jesus: Folge mir nach.

Es kommt nicht darauf an, welche Sünden du begangen hast, es ist nur notwendig, die Sünden zu
bekennen und dem Herrn Jesus nachzufolgen. Er wird dir helfen, von deinen Sünden und schlechten
Gewohnheiten loszukommen.

Matthäus

Andreas, der Bruder von Petrus, war einer der vier Fischer, die zu Jüngern wurden. Weil von Andreas
nicht viel in der Bibel berichtet wird, könnte ich mir denken, dass er eher ein stiller Mann war. Vielleicht
war er genau das Gegenteil von seinem Bruder Petrus, dieser war ja mit Wort und Tat sofort bei der
Stelle. Nein, Andreas scheint mehr im Hintergrund gestanden zu haben. Doch genau solche Jünger
braucht der Herr Jesus auch. Und was uns von Andreas berichtet wird, ist sehr schön. Dreimal wird
uns in der Bibel gesagt, dass Andreas Menschen zum Herrn Jesus geführt hat. Möglicherweise kannst
du deinen Glauben nicht so gut erklären, aber zur Sonntagsschule einladen oder ein Traktat verteilen
ist dir möglich. Ich wünsche dir und mir, dass wir mehr zu Menschen werden, die andere einladen, den
Herrn Jesus kennenzulernen.

Andreas

Philippus wird in der Bibel öfter zusammen mit Andreas erwähnt. Auch Philippus führte Menschen zu
dem Herrn Jesus. Vor der Speisung der Fünftausend fragte der Herr Jesus den Philippus: „Woher
sollen wir Brote kaufen, auf dass diese essen?“ Philippus konnte sich nicht vorstellen, dass der Herr
Jesus so viele Menschen satt machen könnte. Hatte er denn nicht viele Wunder des Herrn miterlebt?
Hatte er nicht gesehen, wie Kranke gesund wurden, Lahme wieder gehen konnten und Blinde sehend
wurden? Dem Herrn Jesus stehen doch alle Möglichkeiten zur Verfügung, da er Gottes Sohn ist. Wie
muss Philippus gestaunt haben, als die Fünftausend satt wurden und er mithelfen konnte, die
übriggebliebenen Brocken in die Handkörbe zu sammeln. Auch uns fällt es heute schwer, fest auf die
Möglichkeiten des Herrn zu vertrauen.

Philippus

7

Von Thomas sagt uns die Bibel nicht viel. Viele nennen ihn den „ungläubigen“ Thomas. Als den übrigen
Jüngern der Herr Jesus nach Seiner Auferweckung erschien, war Thomas nicht anwesend. Er konnte
auch nicht glauben, dass der Herr wirklich auferstanden war, und den Jüngern Seine durchbohrten
Hände und Seine Seite gezeigt hatte. Als der Herr dann nochmals erschien, glaubte auch Thomas und
sagte: „Mein Herr und mein Gott!“ So ist er doch ein „gläubiger“ Thomas geworden. Eine andere
Bibelstelle zeigt uns, dass Thomas viel Hingabe zu Ihm hatte. Seine tiefe Zuneigung zum Herrn Jesus
machte ihn bereit, mit dem Herrn Jesus zu sterben.

Thomas

Simon der Kananäer hatte wahrscheinlich der schlimmen Gruppe der Zeloten angehört. Die Zeloten
wollten die Römer mit Gewalt aus Israel vertreiben. Sie erkannten nicht, dass Gott die Römer zum
Gericht über Israel bestellt hatte, weil Israel schwer gesündigt hatte. In eigener, menschlicher Kraft
wollten die Zeloten Israel befreien. Da kam der Messias – der Herr Jesus – auf die Erde. Simon wird
erkannt haben, dass die „Politik der Gewalt“ nicht zum Erfolg führt, sondern dass nur der Herr Jesus
wirklich helfen kann.

Simon der Kananäer
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Bartholomäus wird auch Nathanael genannt. Als der Herr Nathanael zum ersten Mal begegnet, sagt er,
dass kein Trug in Nathanael sei. Bedenke mal, obwohl der Herr von Nathanael so gut spricht, berichtet
uns die Bibel kaum etwas über ihn.

So kennt der Herr auch heute viele treue Jünger, die gar nicht so sehr in Erscheinung treten. Diese
Jünger können viele Aufgaben treu erfüllen. Vielleicht finden sie nicht große Beachtung, aber der Herr
weiß um sie und wird ihnen jede gute Tat belohnen. So solltest du immer bereit sein, in deiner Familie
und in der Schule jedem zu helfen, auch wenn es nicht sofort belohnt wird.

Bartholomäus

Jakobus war der Bruder von Johannes. Petrus und die beiden kannten sich schon von ihrer Arbeit als
Fischer, bevor der Herr sie als seine Jünger berief. Auch als Jünger werden die drei oft zusammen mit
dem Herrn Jesus erwähnt. Vielleicht hast auch du Freunde, die genau wie du dem Herrn treu
nachfolgen wollen. Wie freust du dich, wenn du dich mit deinen Freunden über die Bibel unterhalten
kannst und ihr vielleicht in der Schule gemeinsam von Ihm Zeugnis ablegen könnt.

Judas wird auch Thaddäus genannt. Von Judas berichtet uns die Bibel nur eine Frage, die er an den
Herrn stellt. Ansonsten wird er nicht mehr in der Bibel erwähnt. Von Judas werden uns keine großen
Taten berichtet, aber der Herr Jesus wollte ihn als seinen Jünger haben, und Judas ist mit ihm
gegangen. Wenn du heute treu dem Herrn Jesus nachfolgen möchtest, dann nimmt dich der Herr
Jesus gerne an. Du brauchst keine besonderen Fähigkeiten, notwendig sind auch keine große Taten.
Allein der Wunsch, Jünger des Herrn zu sein, ist entscheidend.

Johannes und sein Bruder Jakobus wurden „Söhne des Donners“ genannt. Schon in jungen Jahren
wurde er ein Jünger des Herrn. Einmal sahen die Jünger einen Menschen, der nicht mit dem Herrn
Jesus ging, der aber in Seinem Namen Dämonen austrieb. Voller Tatkraft wehrte Johannes ihm mit den
anderen Jüngern. Ein anderes Mal wollten Johannes und Jakobus sogar Feuer vom Himmel auf ein
Dorf herabfallen lassen, welches die Boten des Herrn nicht angenommen hatte.

Andererseits war Johannes einer der Jünger, die sich besonders gern in der Nähe des Herrn Jesus
aufhielten. Beim letzten gemeinsamen Mahl lag Johannes an der Brust des Herrn. Johannes verließ Ihn
auch in den schwersten Stunden nicht ganz. Er ging in den Hof des Hohenpriesters, als der Herr
verhört wurde. Von ihm berichtet uns die Bibel, dass er unter dem Kreuz stand, alle anderen Jünger
werden nicht erwähnt.

Warum wollte Johannes nahe beim Herrn Jesus sein? Er nennt sich selbst „der Jünger, den Jesus liebte“. Und weil er gerne
in der Nähe des Herrn war, hat er dies besonders verspürt. Ich denke, der Herr liebt alle Seine Jünger, und je mehr du dich in
Seiner Nähe aufhältst, desto mehr spürst du Seine Liebe. Wie kannst du dich heute nahe beim Herrn Jesus aufhalten?
Natürlich durch das Lesen Seines Wortes und das Gebet, aber auch immer, wenn du zu Hause oder in der Schule nach
Seinem Willen lebst.

Jakobus

Judas

Einer der traurigsten Wege in der Bibel ist der Weg des Judas. Drei Jahre lang hatte er den Herrn Jesus
kennengelernt, hatte gesehen, wie Er Kranke heilte, Blinde sehend machte, wie Er liebevoll zu den
Menschen redete. Der Herr Jesus sorgte für ihn wie für alle seine Jünger. Und doch verriet Judas zum
Schluss den Herrn.

Nach außen hin ging Judas mit dem Herrn, aber im Herzen hatte er sich gegen Ihn gestellt. Er
gehörte zum Kreis der Jünger, war aber nicht errettet. Er erkannte nicht, dass seine Sünden ihn von
Gott trennten.

Judas Iskariot

Johannes

8
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9Illustriert von Ina KOSINA

Von Jakobus, Sohn des Alphäus, wird uns in der Bibel nichts weiter berichtet, als dass er ein Jünger
des Herrn war. Ist das nicht genug? Vielleicht ist von dir auch nicht mehr bekannt, als dass du dem
Herrn Jesus nachfolgen willst. Bemühe dich nicht, bekannt zu werden, sondern erfülle still den Willen
des Herrn in deinem Leben. Wenn wir im Himmel sind, wird alles bekannt werden, was wir aus Liebe
zum Herrn Jesus getan haben.

Simon Petrus war wie sein Bruder Andreas Fischer. Er verließ seinen Beruf, um dem Herrn Jesus als
Jünger nachzufolgen. Petrus war impulsiv und hatte viel Vertrauen in seine eigene Stärke. Als die
Jünger im Schiff wegen eines starken Windes und hoher Wellen in Not waren, kam der Herr Jesus auf
dem Wasser zu ihnen. Petrus wollte gerne auf dem Wasser dem Herrn entgegengehen. Welch ein Mut!
Doch auf dem Wasser begann Petrus zu zweifeln, und der Herr musste ihn vor dem Versinken retten.

Petrus traute sich zu, mit dem Herrn Jesus ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch als der
Herr Jesus gefangen im Haus des Hohenpriesters war, wurde Er von Petrus dreimal verleugnet. Petrus
musste erkennen, dass er nicht aus eigener Kraft leben konnte, sondern die Leitung und Hilfe des
Herrn benötigte. Petrus durfte später in der Versammlung in Jerusalem eine führende Rolle über-
nehmen. Der Herr gebraucht gern auch starke Persönlichkeiten für seine Dienste. Doch Petrus hatte
die schwere Lektion verstanden: Die menschlichen Fähigkeiten können nur in Abhängigkeit vom Herrn
eingesetzt werden.

Jakobus

Simon Petrus
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AJARPIS SIEG
„Mutti, darf ich zu Karina?“

„Ja, aber hör nicht auf das, was ihre Oma
erzählt, die ist nicht ganz normal.“

„Das stimmt nicht, Mutti! Oma Amalia ist ganz
lieb“, widersprach Ajarpi.

„Schon gut. Geh nur und lass mich in Ruhe!
Ich habe auch so schon genug zu tun.“

Ajarpi freute sich. Schnell lief sie aus dem
Haus. Sie wollte nicht zu spät kommen, wenn
Oma Amalia wieder von Jesus, dem Retter,
erzählen würde. Als sie zu Karina kam, stellte
Ajarpi erstaunt fest, dass außer Oma Amalia und
Karina noch ein Mann im Zimmer
saß. Er lächelte Ajarpi freund-
lich an und sagte:

„Komm rein, hab keine
Angst. Ich heiße Samwel,
und du?“

„Ajarpi“, sagte das
Mädchen schüchtern.

„Und wie alt bist du?“,
fragte Samwel.

Ajarpi wurde rot
und sagte: „Acht.“
Doch dann fügte sie
fröhlich hinzu:
„Karina und ich
sind am selben Tag
geboren.“

„So, jetzt habt ihr
euch genug bekannt
gemacht“, mischte sich
Oma ein, die bisher still
zugehört hatte, „es ist
Zeit anzufangen.“

Als Ajarpi nach Hause kam, erzählte sie ihren
Eltern begeistert von ihrem neuen Bekannten,
von dem sie erfahren hatte, dass er der Neffe von
Oma Amalia war. Doch dass Samwel ein Pastor
war und ganz toll von Jesus erzählen konnte,
davon sagte Ajarpi natürlich nichts. Sie hatte
Angst, ihre Mutter würde sie dann nicht mehr zu
Karina lassen.

Ajarpi erfuhr immer mehr von Jesus, und
eines Tages klopfte Jesus an ihre Herzenstür. Als
Ajarpi an diesem Tag nach Hause kam, strahlte
sie vor Glück. Doch weil sie sich nicht traute,
ihrer Mutter davon zu erzählen, summte sie nur
das Lied: „Welch ein Freund ist unser Jesus ...“
Als Ajarpis Vater das hörte, fragte er seine
Tochter:

„Wer hat dir denn dieses schöne Lied bei-
gebracht?“

Ajarpi setzte sich ihrem Vater gegenüber auf
einen Stuhl und erzählte ihm alles, was

sie von Jesus wusste. Auch, dass sie dem
Herrn Jesus ihr Herz geschenkt hatte
und er nun ihr Retter war. Und dann
fragte sie ihren Vater, ob er nicht ein-

mal mit ihr in den Gottesdienst
kommen wollte.

„Bist du verrückt?! Du
kriegst gleich eine hin-
ter die Ohren!“ – Das
war Ajarpis Mutter, die

draußen so herumschrie.
Ajarpi und ihr Vater lie-

fen hinaus und sahen, wie
Gregor, der Nachbars-
junge, mit gesenktem

Kopf vor Ajarpis
Mutter stand.

10

Meiner Glaubensschwester, Freundin und
Klassenkameradin Ajarpi Bolejan gewidmet.
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„Was ist passiert, Gajane?“, fragte Sora, Ajarpis
Vater.

„Er hat mit dem Ball nach mir geworfen!“,
antwortete die Mutter verärgert.

„Aber ich, ich ... wollte das doch nicht. Der
Ball ist mir versehentlich aus der Hand ge-
rutscht. Es tut mir Leid, verzeihen Sie bitte, Frau
Bolejan!“, erklärte der Junge.

„Das stimmt nicht. Ich werde mich bei deiner
Mutter beschweren. Die soll mal besser auf ihren
Sohn aufpassen!“

Ajarpi hatte Mitleid mit Gregor, denn er war
ihr Freund, und sie beschloss, ihn in Schutz zu
nehmen. Sie ging auf ihn zu, nahm seine Hand
und sagte zu ihrer Mutter:

„Vergib von ganzem Herzen dem, der dir
Böses getan hat. Denn selig sind die, die ver-
geben können. Ihnen wird auch vergeben
werden!“

Ajarpis Mutter blieb vor Verblüffung der
Mund offen stehen. Mit forschendem Blick
musterte sie ihre Tochter und sagte:

„Wer hat dir das beigebracht? Na, sag schon!
Etwa diese Oma Amalia? Zu der gehst du nicht
mehr! Ich verbiete dir das!“

„Aber Mutti! Samwel erzählt uns da doch etwas
von Jesus, der alle Menschen liebt. Bitte verbiete
mir nicht dort hinzugehen!“

„Es gibt keinen Gott!“, widersprach Mutter,
„und die ganze Welt lieben, wie du sagst, das
kann er sowieso nicht.“

Anstatt das Gespräch fortzuführen, stimmte
Ajarpi ein Lied an. Gregor, der auch seit kurzem
in den Gottesdienst kam, unterstützte sie beim
Singen. Dann kam Karina dazu und stimmte
auch mit ein:

„Er hat dich und mich schon lange geliebt,
er liebt auch die, die immer nur behaupten:
„Nein!“ und sich über ihn lustig machen.
Doch er nimmt alle in Liebe an.
Und gäbe es die Liebe nicht ...“

„Genug!“, unterbrach
Gajane den Gesang, „hört
auf damit, ich glaube das alles nicht ...“

Zwei Monate später hatte auch Ajarpis Vater sein
Herz für Jesus Christus geöffnet. Da ging Ajarpi
einmal zu ihrer Mutter und sagte:

„Mutti, morgen ist Erntedankfest. Kommst du
mit uns in den Gottesdienst? Das wird bestimmt
sehr interessant. Ich bringe einen ganz großen
Kürbis und Blumen mit. Denn alles, was wir
haben, kommt ja von Gott!“

„Ich denke mal darüber nach“, antwortete
Ajarpis Mutter leise.

Am nächsten Tag führte die glückliche Ajarpi
ihre Mutter an der Hand in die Gemeinde. Ihr
Vater trug den Kürbis und die Blumen. Nach
dem Gottesdienst kam Oma Amalia auf Ajarpi
und ihren Vater zu, der sich gerade mit Samwel
unterhielt.

„Ich danke dem Herrn, dass er unsere Gebete
erhört hat und dass deine Mutter endlich einmal
zu uns gekommen ist“, sagte Oma Amalia zu
Ajarpi.

„Gott kann deine Mutter vom Weg der Sünde
auf den guten Weg führen. Wir müssen nur
weiter für sie beten. Und das werden wir auch
tun“, versprach Samwel.

von Alexandra 
PUSTOWALOWA
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Freundschaft ist nicht nur
ein köstliches Geschenk,
sondern auch eine dauer-
hafte Aufgabe.
Ernst Zacharias
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Wusstest du, dass es schwarze, afrikanische Juden
gibt? Es gibt sie, sie heißen Falaschen. Das Wort
„Falaschen“ bedeutet „Fremder“ oder „jemand ohne
Rechte“ in der Sprache der Amhara, einer Volks-
gruppe in Äthiopien, zu der sie gehören. Sie nen-
nen sich selbst „das Haus“ oder die „schwarzen
Juden Äthiopiens“. Schon in der Zeit der Bibel gab
es wahrscheinlich Juden, die in Äthiopien lebten.
Nach über zweitausend Jahren sollten sie doch
nicht mehr Fremde genannt werden, oder?

Es gibt keine zuverlässigen geschichtlichen Be-
weise über ihre Herkunft, aber viele Geschichten.
Sind sie vielleicht Nachkommen von Menelek,
dem legendären Sohn von König Salomo und der
Königin von Saba? Niemand weiß es genau, aber
trotz vieler Verfolgungen und Schwierigkeiten blie-
ben sie der jüdischen Religion treu.

Spione?
Missionare versorgten die Falaschen mit Medi-

kamenten und ärztlicher Hilfe, und einige Falaschen
wurden Christen. Dann kamen Juden aus Europa
ins Land und weckten in ihren Herzen den Wunsch,
nach Israel zu ziehen. Aus diesem Grund beschul-
digte sie die äthiopische Regierung, sie wären Spi-
one; ihre Dörfer wurden zerstört und ihr Eigentum
wurde ihnen weggenommen, einige wurden gefol-
tert und getötet.

„Operation Moses“
Das Schicksal der Falaschen verschlimmerte sich

durch die Hungersnot und den Bürgerkrieg. Tausen-
de marschierten zu Fuß in Flüchtlingslager im Nach-
barland Sudan in der Hoffnung, schließlich nach
Israel zu kommen. Die Israelis nahmen Kontakt zu
ihnen auf, und ein spannender Befreiungsplan, ge-
nannt „Operation Moses“, wurde gemeinsam von

12

FALASCHENFALASCHEN
Juden in Afrika

Äthiopien

Israel
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der amerikanischen, israelischen und sudanesischen Regierung ge-
startet. Dieser Plan wurde geheim gehalten. Wäre er in den Zeitun-
gen bekannt geworden, hätte er sofort abgebrochen werden müssen,
denn der Sudan ist ein moslemisches Land und wollte auf keinen
Fall, dass die Welt erfährt, dass er Israel und den Juden hilft.

13 000 Falaschen wurden nach Israel ausgeflogen, bevor die Ge-
schichte durchsickerte. „Operation Moses“ kam dann zu einem ab-
rupten Ende und viele Falaschen blieben in Äthiopien und im Sudan
zurück. Seitdem erlaubt eine neue Vereinbarung einer jüdischen
Gesellschaft, die restlichen 17 000 Falaschen nach Israel auszu-
fliegen. Darunter sind 3000 Christen. Die Gesellschaft weigerte sich
die Christen mitzunehmen. Das bedeutete eine Spaltung der Fami-
lien, in denen sowohl Juden als auch Christen sind.

Israels oberste Rabbiner hoffen, dass die Christen unter den Fala-
schen wieder Juden werden, wenn sie nach Israel kommen. Die
Regierung überlegt jetzt, ob sie den christlichen Falaschen die Ein-
reise nach Israel erlauben soll.

Wird Israel für die Falaschen zum „verheißenen Land“? Bis jetzt
ist das Leben in Israel nicht leicht für sie. Ihre religiösen Gesetze
sind strenger als die der meisten Juden im heutigen Israel; doch
gleichzeitig wollen einige Israelis sie nicht als echte Juden akzep-
tieren. Israels moderner Lebensstil erschreckt sie – Gas, Elektri-
zität und Toiletten mit Wasserspülung sind ihnen völlig neu. Viele
sind krank und leiden unter dem Verlust lieber Menschen und
Angehöriger und an den Folgen von Angriffen durch Banditen
während des langen Marsches in die Flüchtlingslager im Sudan.

von Jill JOHNSTONE
Illustriert 
von Jelena MICHAILOWA-RODINA

Du kannst für die
Falaschen beten:

Lieber Herr Jesus! 

1. Bitte hilf den Falaschen, ihr
Vertrauen auf Dich zu
setzen.

2. Hilf den Falaschen, in Israel
heimisch zu werden.

3. Gib der israelischen
Regierung Mitgefühl für die
Christen unter den
Falaschen und bewege sie
dazu, dass sie ihnen
erlauben, mit ihrem Volk
nach Israel zu kommen.

4. Gib den Christen unter den
Falaschen Mut, mit ihren
Familien und Freunden über
ihren Glauben an Dich zu
sprechen.

5. Die Falaschen haben schon
so viel gelitten, hilf den
Christen in Israel, ihnen mit
Deiner Liebe zu begegnen.

6. Hilf den Kindern der
Falaschen, wenn sie in
Israel die Schule besuchen
und sich an einen völlig
anderen Lebensstil
gewöhnen müssen.

7. Bitte schenke ihnen gute
Freunde, die nicht
unfreundlich zu ihnen sind,
nur weil sie eine schwarze
Hautfarbe haben.
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1. Wie heißt der Freund von David? (1. Samuel 20, 17)
2. Jesus sagt: „Ihr seid meine _______, wenn ihr tut, was ich euch

gebiete“. (Johannes 15, 14)
3. Wer macht Freunde uneins? (Sprüche 16, 28)
4. Abraham wurde „ein Freund ________“ genannt. (Jakobus 2, 23)
5. Was macht ein Freund allezeit? (Sprüche 17, 17)
6. Wie hieß die Frau, die zusammen mit ihrem Mann ihr Leben für den

Apostel Paulus riskierte? (Römer 16, 3-4)
7. Wie hieß der Jünger Jesu, der aus Liebe zu seinem Freund mit ihm

sterben wollte? (Johannes 11, 16)
8. Wie hieß der kranke Mann, zu dem seine drei Freunde kamen, um sein

Leid zu teilen? (Das 18. Buch der Bibel 2, 11)
9. „Süß ist der Freund, der wohlgemeinten ________ gibt“. (Sprüche 27, 9)

10. Wie hieß der Freund Jesu, dessen Tod Jesus traurig stimmte und den
er auferweckt hat? (Johannes 11)

11. Wie hieß der König, der durch die Verhaftung Jesu vom Feind zum
Freund von Pilatus wurde? (Lukas 23, 12)

Freunde gewinnt man,
indem man sich eine

Gunst erweisen lässt,
nicht in dem man eine

Gunst erweist.
Ambroise-Paul Valery

Wenn du das Kreuzworträtsel richtig löst, erhältst du in den
farbigen Kästchen den Namen eines Freundes von Apostel
Paulus, der ihn im Gefängnis häufig besucht hat.

W
ER IST DER FREUND?

Beantworte die Frage mit ja oder nein: 
Ja = 2 Punkte; Nein = 1 Punkt. Die richtige Lösung ergibt 29 Punkte.

Ja Nein Punkte

1. Jakob – Esau � � ____

2. Abraham – Nahor � � ____

3. Noah – Sem � � ____

4. Mose – Aaron � � ____

5. Mirjam – Mose � � ____

6. Isai – David � � ____

7. David – Goliath � � ____

8. Abel – Kain � � ____

9. Lea – Rahel � � ____

Ja Nein Punkte

10. Ruben – Isaak � � ____

11. Benjamin – Naftali � � ____

12. Lydia – Rhode � � ____

13. Jakobus – Johannes � � ____

14. Andreas – Simon Petrus � � ____

15. Paulus – Titus � � ____

16. Markus – Lukas � � ____

17. Maria – Marta � � ____

18. Rufus – Alexander � � ____

Gesamtpunkte ____

Waren sie Geschwister?
W

ER IST DER FREUND?

Waren sie Geschwister?

11
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4
2 3
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KAPERNAUM
Der Evangelist Matthäus schreibt: „Da stieg er (Jesus) in ein Boot und fuhr
hinüber und kam in seine Stadt.“ (Matthäus 9, 1) – „Seine Stadt“, das ist
Kapernaum. Hast du Lust, mit mir in diese Stadt zu fahren? Sie liegt am
Nordwestufer des Sees Genezareth. Mit dem Bus fahren wir am Ufer des
Sees entlang. Dabei sehen wir Kibbuze, die von Dattelplantagen und
Bananenhainen umgeben sind, fahren an Tiberias, der Stadt, in der Jesus nie
gewesen ist, vorbei und kommen schließlich zu einer großen Bushaltestelle
mit Kiosken, wo es Souvenirs zu kaufen gibt. Von hier aus gehen wir zu Fuß
zum Tor des Franziskanerklosters. Die Mönche dieses Klosters graben schon
seit über hundert Jahren die Überreste der Stadt Kapernaum aus.

Dann biegen wir nach links ab zu den Ruinen der alten Synagoge. Wir
steigen die Treppe hinauf und kommen in den von Säulen umgebenen Saal.
Diese Synagoge ist im 3. Jahrhundert erbaut worden, und zwar auf dem
Fundament der Synagoge, in der Jesus Menschen heilte und das Volk lehrte.
Hier war sozusagen seine Heimatgemeinde. Vorsteher dieser Synagoge war
zu jener Zeit Jairus. – Kennst du die Geschichte von der Tochter des Jairus,
die Jesus auferweckte?

Kapernaum ist eine der am häufigsten erwähnten Städte des Neuen Tes-
taments. Hier hat Jesus seine ersten Jünger erwählt. Hier hat er den Mann
mit dem unreinen Geist und den mit der verdorrten Hand geheilt und auch
die Schwiegermutter von Petrus.

Zwischen der Synagoge und dem Meer stehen noch Reste von Häusern
aus der Zeit, als Jesus auf Erden lebte. Wie beengt die Menschen damals
wohnten! Die Häuser wurden aus Basaltsteinen gebaut, die man mit Schilf,
Bambus oder Stroh bedeckte. Mehrere Häuser standen um einen ge-
meinsamen Hof und bildeten somit eine Gemeinschaft. Die Leute gingen nur
zum Schlafen in ihre Häuser, ihr Leben spielte sich entweder im Hof oder auf
den Dächern der Häuser ab. Jetzt können wir die Gleichnisse Jesu viel
besser verstehen, zum Beispiel das vom verlorenen Groschen oder das, in
dem ein Mann nachts an die Tür seines Nachbarn klopft und um ein Stück
Brot bittet, weil er Besuch bekommen hat. Und wir können uns nun auch den
Menschenandrang vorstellen, der damals herrschte, als Jesus im Haus von
Petrus predigte und den Gelähmten heilte, den seine Freunde durchs Dach
zu Jesus herunterließen.

Das Haus von Petrus diente den Christen in den ersten Jahrhunderten als
Kirche. Jetzt steht oberhalb dieses Hauses eine große Halle für Pilger. Sie
sieht aus wie ein Schiff, das am Ufer angelegt hat. Überall sieht man Reste
des Altertums. Hier zum Beispiel steht eine Olivenpresse und dort ein
Mühlstein. Vielleicht hat Jesus auf diesen Mühlstein gezeigt, als er zu den
Bewohnern von Kapernaum predigte und sie ermahnte, an ihn zu glauben.
Wir wissen, dass es in dieser Stadt eine Zollstation gab, denn Jesus berief
den Zöllner Levi aus Kapernaum, der ein Sohn von Alphäus war, sein Jünger
zu werden. Die Archäologen haben ein Stück einer Säule gefunden, das die
Aufschrift in aramäischer Sprache enthält: „Alphäus, der Sohn des Johan-
nes, hat diese Säule gefertigt. Möge er dafür gesegnet werden.“ Kapernaum
war zur Zeit Jesu eine ziemlich große Siedlung. Aber Jesus sagte von dieser
Stadt: „Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du
wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden.“ (Lukas 10, 15)

Als wir uns auf dem Heimweg noch einmal umschauen und die Ruinen der
Stadt unseres Herrn sehen, erinnern wir uns an diese strenge Warnung Jesu.

von Waldemar ZORN

Die Überreste der Synagoge

Die Stadt Jesu

15

Die Ruinen des Hauses von Petrus

Olivenpresse

Mühlstein

Haifa

Nazareth
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DER ROSETTE-STEIN
Lange Zeit konnte kein Mensch die Hiero-
glyphen auf den ägyptischen Gräbern lesen.
Doch im Jahr 1799 entdeckte einer der Sol-
daten Napoleons in der Nähe der ägyptischen
Stadt Rosette einen großen Stein, der voll-
ständig beschrieben war. Er enthielt einen
königlichen Befehl aus dem Jahr 196 v. Chr.
Der Befehl war auf griechisch, ägyptisch und
in der alten ägyptischen Hieroglyphenschrift
geschrieben. Jetzt konnten die Übersetzer
die Sprache entschlüsseln und die Geheim-
nisse des alten Ägypten enträtseln. Der Stein
wurde als „Rosette-Stein“ bekannt.

ALPHABET
Die Phöniker oder „Phönizier“ hatten nach
dem Vorbild der ägyptischen Hieroglyphen,
vor 1000 v. Chr., die Buchstabenschrift ent-
wickelt. Diese wurde dann von den Arabern
weitergeführt und bildet die Grundlage für
das lateinische Alphabet. Diese verwenden
wir heute noch.

HEBRÄISCH
Fast das ganze Alte Testament ist auf Heb-
räisch geschrieben. Das Hebräische hat
zweiundzwanzig Konsonanten, aber keine
Vokale. Es wird von rechts nach links gele-
sen. Vielleicht, weil die ersten hebräischen
Texte in Stein gemeißelt wurden. Das geht
leichter von rechts nach links! Hebräische
Bücher liest man von hinten nach vorn.

SPRACHE UND SCHRIFT
Die frühesten schriftlichen Zeugnisse, die wir kennen, sind Höhlenzeichnungen aus der
Steinzeit. Diese ersten Geschichten sind in Bildern erzählt, nicht in einer Schrift, wie
wir sie kennen.

Auch spätere Kulturen gebrauchten noch Bildsymbole. Vor allem die Ägypter hatten
eine sehr schöne Bildsprache; wir nennen ihre Zeichen Hieroglyphen. Diese Schrift
hatte über achthundert Symbole.

GRIECHISCH
Alle unsere neutestamentlichen Schriften sind
auf Griechisch geschrieben. Griechisch war
die Sprache, die neben Latein im Römischen
Weltreich gesprochen wurde, zu dem in neu-
testamentlicher Zeit auch Palästina gehörte.

ARAMÄISCH
Kleinere Stücke des Alten Testaments sind
auf Aramäisch geschrieben. Aramäisch war
die Sprache der Perser, der Großmacht vor
der Zeit der Römer.

Jesus und seine Jünger sprachen Aramä-
isch; und auch im Neuen Testament finden
sich einige aramäische Worte, zum Beispiel
„Abba“, das heißt „Vater“ oder „Papa“.

von Mark WATER

KEILSCHRIFT
Die Sumerer, die nach Babylonien eingewan-
dert waren, hatten eine sehr einfache Bilder-
schrift. Sie drückten ihre Zeichen mit keil-
förmig angespitzten Stöcken oder Knochen
in weiche Tontafeln. Der Ton wurde dann in
der Sonne gehärtet. Die Sumerer sind die Er-
finder der ältesten Schrift der Erde. Ihre
„Bücher“ kann man noch heute lesen.

Illustriert von Natalia ZURAKOWSKA Hieroglyphen
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Dieser Name bedeutet „Pferdefreund“. Er half dem Kämmerer
aus Äthiopien gläubig zu werden und taufte ihn. Danach ent-
rückte der Geist des Herrn diesen Prediger und brachte ihn nach
Aschdod. In Samarien ist ein Wahrsager durch ihn zum Glau-
ben gekommen, der sich die Fähigkeit erkaufen wollte, den
Heiligen Geist allen zu geben, denen er die Hände auflegen wür-
de. Er ist einer der sieben Diakone der Jerusalemer Gemeinde
gewesen. Seine vier Töchter waren Prophetinnen. –

Dieser Name bedeutet „Der Herr hat gegeben“. Er war der
älteste Sohn des ersten Königs von Israel und ein tapferer
Soldat. Er schloss mit dem zukünftigen König Israels einen
Freundschaftsbund, dem er bis zu seinem Tode treu blieb. Er
sollte sterben, weil er vom Honig probiert hatte, ist aber dann
doch am Leben geblieben. Wie sein Vater ist er von den
Philistern ermordet worden und in Jabesch begraben worden.
Sein Sohn war lahm, und der König erwies ihm Barmherzigkeit
um seines Freundes Willen. –

Dieser Name bedeutet „Die Große“. Die Frau, die so hieß, war
eine Jüdin. Sie beobachtete ihren jüngeren Bruder, der über
den Fluss schwamm. Sie war eine Prophetin aus dem Stamm
Levi. Sie half ihren Brüdern, das Volk Israel aus der 430 Jahre
dauernden Gefangenschaft zu führen, wie der Herr es befohlen
hatte. Nach dem Auszug der Israeliten lobte sie Gott mit ande-
ren Frauen im Chor. Sie warf ihrem Bruder vor, eine Äthiopierin
zur Frau genommen zu haben. Dafür bestrafte sie der Herr mit
Aussatz. Als ihr Bruder für sie betete, wurde sie nach sieben
Tagen vom Aussatz geheilt. –

Dieser Name bedeutet „Licht“. Der Mann, der so hieß, stammt
aus Antiochien. Er war ein Heide. Doch als er zum Glauben kam,
wurde er ein treuer Mitarbeiter des Apostels Paulus und beglei-
tete ihn nach Rom. Er war der „geliebte Arzt“ des Paulus.
„Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Hei-
land geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Da-
vids.“ – Diese Verse kommen nur in dem von ihm verfassten
Evangelium vor. –

Illustriert von Larissa GOROSCHKO

Wer war das?

Wer war das? 17

KENNST DU IHRE NAMEN?KENNST DU IHRE NAMEN?

Wer war das?

Wer war das?
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Jesus hat viele Gleichnisse erzählt. 
Je zwei Bilder gehören zu einer Geschichte. Suche in der Bibel die Gleichnisse!
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Spielregeln:
Legt die Karten mit den Zahlen
nach oben auf den Fußboden oder
auf den Tisch. Dann nimmt jeder
der Reihe nach zwei Karten. Wer
zwei Satzhälften aufdeckt, die zu-
sammenpassen, behält diese Kar-
ten bei sich und darf zwei weitere
Karten aufdecken. Wenn alle Paar-
karten weggenommen sind, wer-
den sie so hingelegt, dass sich aus
den zusammenpassenden Sätzen
eine biblische Geschichte ergibt.

M E M O R Y

David und Jonatan schlossen einen
Bund der Freundschaft (1. Samuel 20,
16). Welcher der Umrisse entspricht
dem Bild?

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

Benötigtes Material: Pappe, Filzstifte und eine Schere

Vorbereitung:
Schneidet aus Pappe 16 Karten der
Größe 10 x 10 cm aus. Schreibt mit
einem Filzstift die Zahlen 1 bis 16
darauf. Nachdem ihr die Karten ge-
mischt habt, schreibt auf die Rück-
seiten der 16 Karten eine biblische
Geschichte, die aus 8 Sätzen be-
steht, je eine Satzhälfte auf eine Kar-
te. Macht für jede Gruppe à 4 Spie-
ler solch einen Satz Karten. (Dieses
Spiel kann man auch zu zweit
spielen.)

1 2 3
mit den
Jüngern
zu sein

5 Zachäus
wollte 7 8

9 10 11 12

Jesus
versprac

h
14 15 Jesus

sehen
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Der Hirsch setzte mit langen Sprün-
gen durch das Gesträuch des Waldes,
so dass Fips nur unter Aufbietung all
seiner Geschicklichkeit den harten
Zweigen ausweichen konnte, die ge-
gen das Geweih des rücksichtslos
dahinstürmenden Königs peitschten.

riesengroßen Hirsches sein durfte, in
dessen Geweih zehn, nein zwanzig sol-
cher Affenkinder hätten sitzen kön-
nen wie in einem Baum, und dessen
langer, breiter, brauner Rücken wie ein
ganzes Spielfeld zum Tollen einlud.

Oh, tat das weh! Aber er schrie nicht
und weinte nicht. Der Freund eines
Königs muss hart sein, hart wie das
kalte Geweih des Hirsches. 

Die Königskuhle lag in einem ausge-
dehnten Gebüsch junger engstehen-
der Buchen, das von einem breiten
Gürtel wild verrankter Brombeer-
dornen umgeben war. Nur auf einem
schmalen Pfad konnte man ins Innere

Auf dem schnellen Ritt von der gro-
ßen Fichte zur Königskuhle klammer-
te sich Fips an die harten glänzenden
Geweihstangen des Hirsches. Sein
Herz klopfte zum Zerspringen, weil er
nun der Freund dieses mächtigen,

der Wohnhöhle gelangen, die unter
den jungen Buchenblättern in vor-
nehmem Dämmergrün die Königs-
familie beherbergte. „Hier ist meine
Residenz“, sagte der König stolz. „Hier
sind wir sicher.“
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UND SEIN KLEINER FREUND FIPS
GESCHICHTE 10

von Werner LUTZ
Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

Fortsetzungsgeschichte: 
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Ich bin der König! Steig ab!“ Er-
schrocken hüpfte der Kleine zur Erde.
Er hatte den Mächtigen nicht ärgern
wollen. Es war ja auch zu dumm von
ihm, die Ansicht des Königs in Frage
zu stellen, wo Fips doch noch nicht
alle Zusammenhänge kannte.

„Das finde ich nicht“, überlegte Fips.
„Wenn die Hunde des Grünen Man-
nes Ihre Spur finden und den Aus-
gang versperren, können Sie nicht
mehr heraus und sind gefangen.“ Der
König sagte scharf: „Widersprich mir
nicht!

„Folge mir!“, befahl der Mächtige.
Fips eilte hinter den großen Hufen
des Hirsches her. Wenn das Äffchen
auf allen Vieren ging, war es nicht
höher als die Hufknöchel des Königs.

Es tat dem Kleinen leid, dass er so vor-
schnell geredet hatte. Der Hirsch war
ein gewaltiger König. Das Gesträuch
weitete sich zu einer breiten grünen
Buschhöhle.

Der schmale Pfad durch das dichte
Gestrüpp verlief länger, als Fips ge-
dacht hatte. Falls die Hunde des Grü-
nen Mannes hier eindrangen, konnte
der König sie leicht abwehren, wenn
er nur sein Geweih gegen sie senkte.

Auf weichen Moospolstern lagerten
die Königin, Prinzessin Seidenfell, die
im Vorjahr geboren und schon zu einer
ansehnlichen jungen Dame herange-
wachsen war, und der junge Prinz.

„Ja“, antwortete der König. „Er heißt
Fips.“ Seidenfell kicherte, was Fips sehr
verlegen machte. Er erwartete, dass
der König ihn als den jungen Kämpfer
vorstellte, der den Marder besiegt
hatte und auf das Todesrohr des Grü-
nen Mannes gesprungen war.

„Wen bringst du denn da?“, fragte die
Königin ihren Gemahl. Sie beäugte
Fips angewidert und rümpfte ihre
lange Nase. „Du stinkst ja!“ „Ist das
das Menschentierjunge, das man
eigentlich umbringen müsste?“, frag-
te Seidenfell verachtungsvoll.

Aber der König befahl: „Geh zum Bach
und wasch dich! Du hast doch gehört,
dass du stinkst.“ Fips lief zum Ausgang
zurück und suchte den Bach. Er hatte
Angst, als er durchs Gras und
Moor hüpfte, denn auf dem Erd-
boden konnte ihn jeder seiner
Feinde töten.

21
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So schnell er konnte, jagte er zur Kö-
nigskuhle und meldete sich zurück.
Die Königin leckte mit ihrer warmen,
langen Zunge liebevoll das Fell ihres
Sohnes. Sie schnupperte und glaubte,
feststellen zu müssen: „Er stinkt immer
noch! Er soll sich nochmals waschen!“

Todesmutig sprang er in das kalte
Wasser und wusch sich. Als er aus
dem Wasser stieg, klebten die Haare
an seinem mageren Körper. Er sah aus
wie eine aus dem Wasser gezogene
Maus und fror jämmerlich.

Entsetzt gehorchte Fips und wusch
sich wieder. Als er zurückkehrte, zit-
terte er vor Kälte, aber er dachte:
Durchhalten! Die Freunde des Königs
müssen hart sein!

Er soll uns Klee herbeischaffen, damit
wir nicht bis zur Abenddämmerung
warten müssen, ehe wir etwas essen
können.“ Fips begab sich wieder ins
Freie.

„Er könnte uns nützlich sein“, über-
legte die Königin. „Er könnte uns Klee
holen. Seine Vorderfüße sind wie die
Arme der Menschen. Er kann aufrecht
gehen und etwas tragen.

Er erinnerte sich an die Worte des
Raben: Du kennst deine Feinde! Auf
der Erde: der Fuchs, der Dachs, das
Wiesel, der Marder. In den Lüften: der
Habicht, der Bussard, der rote Milan,
die Falken, die Krähen.

und schleppte soviel seine Arme tra-
gen konnten, aufrecht gehend, und
allen Feinden preisgegeben zur Königs-
kuhle zurück. Was er brachte, war
nicht mehr als ein Maul voll für die
Hirschkuh.

Und bei Nacht die Eulen. Angsterfüllt
blickte er nach allen Seiten und nach
oben. Er schlich von Baum zu Baum
bis zum Kleeplatz, riss die grünen

Stängel ab,

Er wurde wieder hinausgeschickt. So
ging das bis zum Abend. Dann ver-
ließen die Herrschaften die Hirsch-
kuhle, und Fips bekam den Auftrag,
das Haus zu hüten.

22
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Fortsetzung folgt

Verzweifelt sank er in sich zusammen,
frierend und hungernd und gede-
mütigt. Am liebsten hätte er geweint,
laut geklagt und geschrien, wie seine
Artgenossen dies taten, wenn sie litten.
Aber er presste die Lippen zusammen.

Er schwang sich in das dichte Geäst
der engstehenden jungen Buchen, das
so dünn war, dass kein Marder daran
hochklettern konnte, und so ver-
zweigt, dass keine Eule darin fliegen
konnte.

Ein Freund des Königs musste hart
sein. Zu seinem Erstaunen landete ein
junges Zaunkönigmädchen neben ihm
auf einem Zweig. Das Schnäbelchen
war weit geöffnet und hielt ein gro-
ßes Korn.

Ich habe dir heute zugesehen und
dem Raben erzählt, wie es dir erging.“
„Was hat er gesagt?“, fragte Fips, dem
das Korn wie ein Geschenk des Him-
mels erschien. „Er lässt dich grüßen.
Er hat gesagt: Lehrjahre sind keine
Herrenjahre!“

Fips streckte die Hand aus wie ein
Bettler. Das Vögelchen legte das Korn
feierlich in die kleine Hand. „Das
schickt dir der Rabe“, sagte es. „Ich
heiße Zaunknospe.

Wer Freunde sucht,
ist sie zu finden wert,
wer keinen hat, hat
keinen noch begehrt.
Gotthold Ephraim Lessing

1. Wie fühlte sich Fips, als er auf dem Hirsch „reiten“
durfte?

2. Wie wurde der Affe im Haus des Königs aufgenom-
men und was musste er dort tun?

3. Was wollte der Rabe wohl ausdrücken, indem er 
Fips durch Zaunknospe ein Korn schickte? Wie
könnte man diese Geste deuten?

4. Wie verhalten wir uns, wenn wir ausgenutzt
werden?
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Die Bibel sagt:
„Einen jeglichen dünkt sein Weg recht;
aber der Herr prüft die Herzen.“
(Sprüche 21, 2)
„Ich habe dich einen kleinen Augen-
blick verlassen, aber mit großer Barm-
herzigkeit will ich dich sammeln. Ich
habe mein Angesicht im Augenblick
des Zorns ein wenig vor dir verbor-
gen, aber mit ewiger Gnade will ich
mich deiner erbarmen, spricht der
Herr, dein Erlöser.“ (Jesaja 54, 7-8)
„Es sollen wohl Berge weichen und
Hügel hinfallen, aber meine Gnade
soll nicht von dir weichen ...“ (Jesaja
54, 10)

Die Bibel sagt:

23

18_25_dt  09.12.2003  13:18 Uhr  Seite 23



Wenn ich die Tage meines Lebens irgendwie bewer-
ten sollte, bekäme der Morgen jenes Tages, an dem ich
einen Ball bekam, die allerbeste Note. Er war aus
Gummi, zweifarbig und verpackt in ein Seidennetz. Er
roch so wunderbar nach frischem Gummi und glänzte
von allen Seiten: Die eine Hälfte war rot, die andere
blau, und in der Mitte hatte er einen gelb-schwarzen
Streifen. Als der russische Schriftsteller Marschak etwas
über einen Ball schrieb, wusste er, wovon er sprach.
Bestimmt hat er genau so einen gehabt wie ich. Denn
nur von einem zweifarbigen Gummiball wie ich ihn
hatte, kann man dichten:

Mein fröhlicher, klingender Ball,
wohin hüpfst du nur überall?

Mein Ball gab wirklich einen lustigen Ton von sich,
wenn ich mit der Hand auf ihn schlug und den passen-
den Spruch dazu aufsagte:

Ich kenne fünf Mädchennamen:
Anja – eins, Tanja – zwei,
Lena – drei, Lisa – vier,
Katja – fünf.

Dieses Spiel konnte man endlos lange spielen. Dabei
nannte man bei jedem Schlag einen weiteren Vor-
namen. Man konnte es auch mit Städte-, Fluss-,
Blumen- oder Tiernamen spielen. Doch ich musste oft
eine Pause machen, weil mir schien, dass mein Ball
schmutzig geworden war. Ich lief nach Hause, wusch
ihn unter dem Wasserhahn, trocknete ihn ab, und rannte
wieder nach draußen. Nach dem Waschen war mein
Ball noch schöner, seine noch leicht feuchte Oberfläche
strahlte nur so in der Sonne. Er war so sauber und
schön, dass ich ihn am liebsten küssen wollte. Ehrlich
gesagt, habe ich das auch manchmal getan, wenn ich
mit meinem frisch gewaschenen Ball im Arm durchs
Treppenhaus lief, wo mich niemand sah.

In unserer Straße hatten nicht alle Kinder einen Ball,
das war schon etwas Besonderes. Ich musste meinen
Schatz oft mit meinen Freundinnen teilen. Die reagier-
ten auch sehr verständnisvoll, wenn ich ihnen sagte,
dass der Ball mal eine Pause braucht. Sie setzten sich
neben mich auf die Bank und warteten geduldig, bis der
Ball ausgeruht hatte und wieder springen und hopsen
konnte.

Ich erzähle euch so ausführlich von meinem Ball,
damit ihr versteht, wie sehr ich ihn liebte. Für mich
drehte sich damals alles um diesen einfachen
Gummiball. Er war mir so groß und wichtig geworden,
dass alles andere in meinem Leben zweitrangig wurde.

Meine Freundinnen und ich spielten mit ihm alle
Ballspiele, die wir kannten. Dann setzten wir uns auf
die Bank und ließen den Ball ausruhen. Ich schaukelte
ihn auf meinen Knien und sang ihm etwas vor. Dies war
ein wunderbarer Tag!

Doch plötzlich unterbrach ein klägliches Piepsen unse-
re Freude. Wir erschraken, denn solch ein Geräusch
passte gar nicht zu diesem Tag! Es unterschied sich so
sehr von der übrigen Musik dieses Tages, dass es uns
sofort auffiel, obwohl es nur ein ganz leises Geräusch
war. Es war das Winseln eines kleinen Welpen, den
Lars, der Junge aus unserem Haus, an einem Seil zog.
Es ist mir bis heute ein Rätsel, wie Menschen so böse
sein können. Lars benutzte schlechte Worte, prügelte
sich mit anderen, klaute und war frech zu älteren Leu-
ten. Unsere Eltern hatten uns verboten, uns mit ihm ab-
zugeben. Aber mit dem wollte auch niemand befreundet
sein, das ging einfach nicht. Für den gab es überhaupt
keine Regeln, er machte sich seine eigenen.

Wir wussten, was er mit dem Welpen machen wollte.
Lars war in der Lage, Tiere zu töten. Das hatte er schon
einmal getan und anschließend noch damit angegeben.
Wir begriffen gleich, was ein Strick am Hals eines Hun-
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des bedeutet. Meine Mutter hatte mir sogar verboten, mit
Lars zu sprechen. Doch jetzt stand ich auf, überreichte
meinen Ball meiner Freundin Gisela und ging zu Lars.

„Wohin schleppst du den Hund?“, fragte ich, wobei
mir vor Angst fast die Luft weg blieb.

„Was geht dich das an, du dumme Göre?“, antworte-
te er und spuckte mir verächtlich vor die Füße.

„Gib ihn bitte mir“, bat ich. Ich spürte, dass ich
gleich losheule.

Lars beschimpfte mich nur und ging weiter. Ich lief
ihm hinterher und griff ihn am Ärmel:

„Warte!“
Ich kramte in meinen Taschen. Meine Mutter hatte

mir zwei Euro für ein Eis gegeben.
„Ich kaufe ihn dir ab!“, sagte ich.
Lars stieß mich grob zur Seite und sagte:
„Was?! Zwei Euro für solch einen Welpen?“
Er hob das Seil hoch, so dass das Hündchen in der

Luft baumelte und mit den Beinchen strampelte.
„Für einen lebendigen Hund nur zwei Euro? Du

spinnst wohl?!“, sagte er herablassend. Ich kramte alles,
was ich hatte, aus meinen Taschen: eine Taschenlampe,
zwei Kugellager, eine sehr wertvolle blaue Glasscherbe
und einen Sticker. Lars ließ den Hund wieder runter
und sagte:

„Das ist zu wenig!“
„Ich habe noch Buntstifte zu Hause und eine Puppe ...“
„Deine Puppe kannst du behalten, die brauche ich

nicht.“
„Was brauchst du denn?“, flehte ich ihn an, und da-

bei kamen mir schon die Tränen. Ich schaute abwech-
selnd auf den armen kleinen Hund und seinen Peiniger.

Da sah Lars plötzlich den Ball. Gisela versteckte ihn
schnell hinter ihrem Rücken, aber ich spürte einen Stich
in meinem Herzen, und mir war, als stürze ich einen
Abgrund hinunter.

„Gehört der dir?“, fragte Lars, wobei er die Augen
zusammenkniff wie jemand, der Böses im Sinn hat.

„Ja“, brachte ich nur mühsam hervor.
„Okay, du hast mich überredet“, sagte Lars und zog

den Hund vor meine Füße. Er ging zu 
Gisela, die ihm hilflos den Ball
entgegenstreckte. Er nahm ihn
mit seinen schmutzigen
Händen, warf ihn in die Luft
und versetzte ihm mit seinem
Fuß einen kräftigen Tritt. Mein 

Ball gab einen dumpfen Ton von sich, dass es mir weh
tat. Dann flog er an die Wand – wieder ein dumpfer
Aufprall. Lars stieß ihn erneut mit dem Fuß. Ich konnte
das nicht mit ansehen und wandte meinen Blick auf den
Hund. Zu meinen Füßen saß ein feuchtes, schmutziges
Geschöpf, das dazu auch noch stank. Hatte ich meine
ganze Freude, meinen fröhlichen, klingenden Ball ge-
gen dieses Wesen eingetauscht? Ich hockte mich hin
und versuchte, das Hündchen zu streicheln. Es begann
zu knurren und kauerte sich vor Angst auf den Boden.

„Hab keine Angst“, sagte ich. Ich löste den Knoten in
der Schnur, die seinen Hals umschloss. „Jetzt bist du in
Sicherheit, du gehörst jetzt mir.“

Etwas misstrauisch kroch der kleine Hund zu mir
und leckte mir die Finger. Ich drückte ihn an mich und
musste plötzlich schrecklich weinen.

Lars war schon nicht mehr zu sehen. Mein Ball auch
nicht. Doch dafür hatte ich ein lebendiges, verschreck-
tes Wesen bei mir, das mich brauchte. Es wurde für

mich auf einmal das Wichtigste, was ich
hatte, noch wichtiger und wertvoller

als mein Ball.

Text und Illustrationen 
von Jelena MIKULA

Jesus Christus hat den 
strahlenden, grenzenlosen Himmel
verlassen und ist in unsere kleine,

hässliche und sündige Welt gekom-
men. Du warst ihm wichtiger als der

Ruhm, den er im Himmel hatte.
Kannst du dir das vorstellen?
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n den Weihnachtsferien kam meine Enkelin Katja zu mir zu Besuch. Sie geht in die zweite Klasse. Ich fragte
sie, ob sie Lust hätte, mit mir einen Waldspaziergang zu machen. Sie antwortete:
„Was gibt es im Winter schon im Wald zu sehen?“

„Komm mit, dann siehst du dort Dinge, die dir noch lange in Erinnerung bleiben werden“, versprach ich ihr.
Wir packten schnell unsere Sachen und dann zogen wir los. Am Ende unseres Dorfes lagen rechts und

links vom Weg weite, mit weißem Pulverschnee bedeckte Felder. Es war ein sonniger, frostiger Tag. Der
Himmel war blau, und die wenigen weißen Wolken zogen, vom Wind getrieben, über uns ihre Bahn.

„Oma, schau mal! Hier sind Spuren im Schnee! Ganz viele verschiedene, sie laufen alle
durcheinander!“, rief Katja plötzlich.

„Das war wahrscheinlich ein Fuchs, der hier nach Nahrung gesucht hat. Füchse fangen nämlich
Mäuse“, antwortete ich, nachdem ich mir die Spuren näher angeschaut hatte. „Die Maus ist wahr-
scheinlich aus ihrem Bau gekrochen, aber als sie den roten Fuchs sah, ist sie schnell wieder unter-
getaucht. Dann hat der Fuchs mit seinen Pfoten im Schnee nach ihr gegraben, bis er zu dem Loch
kam, doch umsonst. Die Öffnung zur Höhle der Maus ist ja ganz klein, da kommt der Fuchs nicht
hinein.“

An der Stelle, wo der Fuchs den Schnee aufgewühlt hatte, ist der Winterweizen sichtbar geworden.
Auf den grünen Pflänzchen hatten sich Krähen und Elstern niedergelassen. Als sie uns sahen, flogen
sie schnell fort. Wir bedeckten die Pflanzen vorsichtig wieder mit Schnee. Ich erklärte meiner Enkelin,
dass Gott die Erde im Winter mit Schnee bedeckt, damit die Pflanzen nicht erfrieren und der Weizen
im Sommer schöne goldene Ähren bekommt. Dann sahen wir vor uns in der Ferne schon den Wald.
Zielstrebig gingen wir auf ihn zu.

Der Wald begrüßte uns mit seiner stillen, strengen, Größe ausstrahlenden Art. Die Baumwipfel
wankten im Wind, im Wald selbst aber war es still. Wir kamen in einen Kiefernwald, wo außer

Kiefern und Tannen aber noch andere Bäume wuchsen.
„Schau mal, Oma, wie viele Tannenzapfen unter diesem Baum liegen!“,

rief mir Katja zu. „Überall liegen Zapfen auf dem Schnee. Dabei ist dies
doch gar keine Tanne und auch keine Kiefer. Wo kommen denn all die
vielen Zapfen her?“

„Das ist ja gerade der Sinn unseres Spaziergangs“, antwortete
ich, „lass uns hier mal eine Weile stehen bleiben, dann wirst

Illustriert von 
Natalia ŽURAKOWSKA

von Valentina SCHILÜCK

I
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du etwas sehr Interessantes beobachten. Doch zuerst schau dir mal den Baum an. Siehst du die Vertiefung
im Stamm?“

Kurze Zeit später erschien ein ganz bunter Waldbewohner, ein Buntspecht. In seinem Schnabel hielt er
einen Zapfen, den er schnell in die Vertiefung des Baumstamms stopfte. Er klammerte sich mit seinen
Pfötchen fest in die Rinde und begann, den Zapfen zu bearbeiten. Er hämmerte alle Samenkörner aus
dem Zapfen, und am Ende warf er ihn fort. Dann flog er wieder los, um einen neuen Zapfen zu holen.
Das war die Erklärung, warum die ganze Fläche unter diesem Baum mit leeren Tannenzapfen
übersät war.

„Diesen Platz nennt man Spechtschmiede“, erklärte ich Katja. „Die Kerne der Tannenzapfen
sind für die Spechte sehr nahrhaft. Siehst du, wie sich Gott um diese Vögel kümmert? Man
nennt die Spechte auch Sanitäter des Waldes. Denn im Frühling picken sie aus der
Baumrinde Larven ganz unterschiedlicher Insekten, die dem Baum schaden würden.
Mit der Arbeit, die der Specht tut, zeigt Gott, wie sehr er sich um die Natur kümmert.
Und es gibt noch viele andere Vögel, die ihren Beitrag zur Gesundheit des Waldes
leisten! Wenn sich Gott schon um die Natur so kümmert, dann erst recht um uns
Menschen! Dafür sollen wir ihm danken, und wir sollen darauf achten, dass
Gottes Schöpfung erhalten bleibt.“

Dann machten meine Enkelin und ich ein Lagerfeuer, an dem wir unsere
Würstchen braten und uns stärken konnten. Danach bedeckten wir die
Feuerstelle mit Schnee, damit es keinen Waldbrand gab. Die Reste unseres
Proviants legten wir auf einen Baumstumpf, damit die hungrigen Tiere
des Waldes auch etwas zu fressen hätten. Wir dankten dem Herrn für
diesen Spaziergang und dafür, dass er so wunderbar für uns sorgt.
Dann machten wir uns langsam auf den Heimweg. Wir schauten
uns noch einmal um und sahen, dass an unseren Essensresten
bereits ein paar Vögel pickten.

Katja war von diesem Spaziergang ganz begeistert. Sie sprach
noch lange von allem, was sie im Wald gesehen und erlebt hatte.

Ein Specht kann an einem Tag bis zu 100 Tannenzapfen auspicken. Er
braucht für jeden Zapfen etwa fünf Minuten. In dieser Zeit pickt er mit sei-
nem Schnabel bis zu 500 mal.

Am Frühlingsanfang locken die Spechte ihre Weibchen, indem sie an
vertrockneten Ästen von Bäumen einen „Trommelwirbel“ ausstoßen.

Den längsten „Trommelwirbel“ veranstaltet der Schwarzspecht. Bei ihm
dauert er 2-3 Sekunden. In dieser kurzen Zeit hämmert der Schwarzspecht
ungefähr 40 Mal.

Beim großen Buntspecht brüten Männchen und Weibchen ihre Jungen
abwechselnd gemeinsam aus. Nach 12 bis 13 Tagen schlüpfen die Jung-
vögel aus den fünf bis sieben Eiern, die das Weibchen legt.

Die Jungen werden von ihren Eltern alle 2-3 Minuten, also bis zu 300 mal
am Tag, gefüttert.

WUSSTEST DU DAS?

�

�

�

�

�

26_33_dt  09.12.2003  13:25 Uhr  Seite 27
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Ich habe einen Hamster geschenkt bekommen. Ist der aber süß! Lustig, wie er die Körner, die Blätter

von Weißkohl, die Karottenstückchen hinter seinen Backen versteckt. Alles wird in einem Versteck in

seinem Häuschen aufbewahrt. Ist das aber ein Geizhals! Ich kann diese Art und sein Verhalten nicht

verstehen.

Mein Vater meinte jedoch: „Denk mal darüber nach! Bist du nicht manchmal dem Hamster ganz

ähnlich? Du versteckst deine Spielsachen vor deinen Geschwistern und isst heimlich Süßigkeiten.

Wenn du ehrlich bist, teilst du doch auch nicht gerne mit anderen.

Mein Kind, Gott sagt, wir sollen nicht geizig sein. Denk daran, wenn du die dicken Backen des

Hamsters siehst!“

Jetzt versuche ich anders zu handeln. Ich spiele oft mit dem Hamster, meine Schwester bekommt

von mir Süßigkeiten und mein Bruder darf mit meinen Spielsachen spielen.

Und du, mein Freund, hast du keinen Hamster geschenkt bekommen? Nein?! Dann ist mit dir alles

in Ordnung. Du bist wahrscheinlich meistens freundlich und freigebig!

Illustriert von Jelena CHARTSCHENKO

von Jelena TSCHEPILKA

DER HAMSTERDER HAMSTER
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AUS DEM MUND VON KINDERN
Eine wichtige Entscheidung

„Heute habe ich mich entschieden zu beten. Nach dem Beten putzte ich mir die Zähne und früh-
stückte. Dann setzte ich mich hin, um in der Bibel zu lesen. Ich las eine Stelle, die ich sehr interessant
fand, so dass ich gerne weiterlesen wollte. Aber meine Oma bat mich, Brot kaufen zu gehen. Als ich
losging, dachte ich über das nach, was ich gelesen hatte. Dann kam ich nach Hause und meine Oma
sagte, dass ich rausgehen und spielen darf. Doch ich wollte lieber die Geschichte in der Bibel zu Ende
lesen. Darüber wunderte sich meine Oma sehr.“ (Iljuscha BULITSCHOW, 9 Jahre)

Was ist richtig?

„Ich hatte die Wahl: zu hauen oder nicht zu hauen – und ich schlug
zu; zu petzen oder nicht zu petzen – und ich petzte. Ich hätte anders
handeln sollen: anstatt zu schlagen alles mit Worten zu regeln,
anstatt zu petzen, still zu sein.“ (Marina SCHASLIWAJA, 9 Jahre)
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Ein Opfer für Gott

„Bei der Kollekte in der Gemeinde geben manche nur so viel, wie
sie wollen. Andere geben alles, was ihnen die Eltern gegeben haben.
Das Letzte ist richtig, denn für Gott soll man alles geben, was man
hat. Manchmal gibt man nur 50 Cent als Kollekte, und für den Rest
des Geldes kauft man sich etwas, zum Beispiel Süßigkeiten. Die
Süßigkeiten sind schnell aufgegessen, aber wenn man Gott gibt,
was ihm zusteht, dann hat das einen Sinn. Süßigkeiten muss man
sich natürlich auch mal kaufen, aber nicht die ganze Zeit.“ (Iljuscha
BULITSCHOW, 9 Jahre)30

Julia TITUCH, 
8 Jahre, USA

Tamara, Moldawien

„Väter gibt es zweierlei;
einen kann man sehen,
und der andre ist der Herr,
zu ihm kann man gehen,
wenn man betend mit ihm spricht:
„Vater in dem Himmel“. –
Schad, mein Vater kennt ihn nicht,
darum bet ich immer,
dass mein Vater ihn erkennt
und Gott einmal „Vater“ nennt.

nachtsgedichte. In diesen Zeilen ist eine unbändige, aus der Tiefe des Herzens kommende Freude zu
spüren. Ich wünschte, mein Vater würde sich bekehren und Jesus Christus sein Herz öffnen. Ich habe
dieses Gedicht in der Hoffnung geschrieben, dass mein Vater begreift: Ohne Gott gibt es kein Leben.
Wenn es Ihnen möglich ist, veröffentlichen Sie dieses Gedicht bitte und beten Sie für meinen Vater. Ich
liebe meinen Vater. Und ich bete dafür, dass er begreift, wie sehr er geliebt wird. Im Voraus vielen Dank.
Ihr Bruder in Christus. (Alexander GALKEWITSCH, Kasachstan)

Christina HAUS, 12 Jahre,
Deutschland (St. Georgen)

Liebe Brüder und Schwestern. Ich lese Ihre
Zeitschrift sehr gerne. Besonders gut ge-
fallen mir die Gedichte, zum Beispiel Weih-
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Für Kinder ab 6 Jahren

Arjaana SEDEN, Tuwa
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Martha, Maria und Jesus

Olga PFANNENSTIEL, 
13 Jahre, Deutschland (Magdeburg)

Durchzug durch das Schilfmeer

Zu Seite 14: Kreuzworträtsel: 1. Jonatan, 2. Freunde, 3. Verleumder,
4. Gottes, 5. Liebt, 6. Priska, 7. Thomas, 8. Hiob, 9. Rat,
10. Lazarus, 11. Herodes. Lösungswort: ONESIPHORUS
Waren sie Geschwister?: 1 ja, 2 ja, 3 nein, 4 ja, 5 ja, 6
nein, 7 nein, 8 ja, 9 ja, 10 nein, 11 ja, 12 nein, 13 ja, 14
ja, 15 nein, 16 nein, 17 ja, 18 ja.

zu Seite 17: 1. Mirjam, 2. Jonatan, 3. Lukas, 4. Philippus
zu Seite 18: Bilderrätsel: Die Bilder 1 und 10, Das verlorene Schaf,

Lk 15, 3-7; 2 und 9, Der verlorene Sohn, Lk 15, 11-32; 
3 und 6, Die Arbeiter im Weinberg, Mt 20, 1-16; 4 und 7,
Der barmherzige Samariter, Lk 10, 30-37; 5 und 8, Die
königliche Hochzeit, Mt 22, 1-14 gehören zusammen.

Zu Seite 28: Waagerecht: 4. Regenbogen, 5. Hase, 8. Schilfrohr, 
9. Baer, 10. Reh, 11. Giraffe, 14. Papagei, 15. Biene, 
16. Tulpe, 18. Sonnenblume. 
Senkrecht: 1. Sonne, 2. Walross, 3. Krokodil, 6. Schmet-
terling, 7. Sterne, 12. Flamingo, 13. Kamel, 17. Taube.

zu Seite 32: 1. Engel, 2. Liebe, 3. Bogen, 4. Stern, 5. Trost, 6. Niere,
7. Licht, 8. Sturm, 9. Manna, 10. Wagen, 11. Zeuge, 
12. Regen.
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KETTENRАTSELKETTENRАTSEL
Dieses Rätsel ist ganz einfach. In jedem Kettenglied gibt es einen Hinweis. Alle

Wörter haben fünf Buchstaben, und der Anfangsbuchstabe ist jeweils durch einen
Pfeil gekennzeichnet.

Beginne 
bei der Nr. 1 

im Uhrzeiger-
sinn!
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