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Illustriert von Joni ERECKSON-TADA

Lass deiner sich freuen und 
fröhlich sein alle, die nach dir 

fragen; und die dein Heil lieben,
lass allewege sagen: Hoch gelobt

sei Gott!   Psalm 70, 5

WEIHNACHT IST ES WIEDERWEIHNACHT IST ES WIEDER
von G. HOLZHEY

Weihnacht ist es wieder,
und wir freun uns sehr,
weil vom Himmel nieder
Christus kam, der Herr.

Engelscharen künden
sein Erscheinen hier,
und das Kindlein finden
in der Krippe wir.

Wie die Hirten fröhlich
suchen wir’s geschwind,
denn es macht uns selig,
dieses Jesuskind.

FÜR DICHFÜR DICH
von Maria DELL

Gott kann dein kleines Herzchen sehen,
wie niemand sonst, kennt Jesus dich!
Kann ohne Worte dich verstehen.
Hat immer Zeit, vergiss das nicht.

Mit deinen Nöten, deinem Kummer
nimmt Gott dich ernst und hört dir zu.
Du bist für ihn nicht eine Nummer,
einer von vielen, du bist du!

Mit Gott kannst vieles du erleben,
Er nimmt die Angst, gibt Kraft und Mut.
Wird Freude und Geduld dir geben
Und du wirst sehen: Gott ist gut!

Hör nicht auf die, die Gott nicht kennen.
Gott ist bei dir und hält dich fest
Und niemand kann von Ihm dich trennen,
wenn du Ihn selber nicht verlässt.
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Der kleine Jaki hatte eine sehr liebe Oma. Sie sorgte für Jaki, denn
seine Eltern waren viel beschäftigt und selten daheim. So musste
die Oma aufräumen und kochen und alles tun, was eben in einer

Familie getan werden muss. Und Jaki lief hinter ihr her und stellte Fragen
über alles, was er wissen wollte. Und er wollte unglaublich viel wissen!

Als die Weihnachtszeit herankam, und alle Leute schon eifrig in den
Festvorbereitungen steckten, fragte Jaki die Oma nach dem Christkind. „Ob
sich Jesus auch etwas zu seinem Geburtstag wünscht und was es wohl sein
könnte?“, wollte Jaki wissen. Die Oma, die gerade Pfeffernüsse backte, warf
dem Enkel einen verwunderten Blick zu. Dann sagte sie: „Das ist eine
sehr kluge Frage, Jaki. Ich könnte sie dir auch beantworten. Aber wenn
du selber herausfindest, was sich Jesus am meisten von uns wünscht,
wirst du es fürs ganze Leben wissen. Mach dich also ans Suchen und
erzähl mir, was du gefunden hast! Ich sage dir dann schon, ob es das
Richtige ist.“ Jaki fing gleich zu suchen an. Zuerst schaute er sich in
der Wohnung um. Das Bemerkenswerteste schien ihm da im
Augenblick die gerupfte Gans zu sein, die vor dem Küchenfenster in
der Kälte hing. Aber er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen,
dass das Jesuskind daran eine besondere Freude haben würde. Er selber
fand Gänse nämlich nur hübsch, solange sie ganz klein und flaumig
gelb waren. Jaki stülpte sich seine Wollmütze über die Ohren, schlüpfte
in Mantel und Handschuhe und erklärte der Oma, dass er sich ein
wenig in den Straßen umsehen wolle. „Komm aber heim, ehe
es dunkel wird!“, rief ihm die Oma noch nach.

Das nächstliegende Schaufenster gehörte zu einer Konditorei.
Jaki entdeckte die herrlichsten Dinge darin: Früchte und rosige
Schweinchen aus Marzipan; weißbärtige Nikolause mit kleinen
Tannenbäumen; Engel mit gefalteten Goldröcken und silbernen
Löckchen – schon war Jaki bereit, sie für das Schönste zu halten, als er
die Zwetschgenmänner entdeckte. Waren die lustig! Sie hatten Bäuche aus Feigen,
Köpfe, Arme und Beine aus getrockneten Zwetschgen und Hände und Füße aus Erdnüssen.
Kein Zweifel: Diese drolligen Kerle mussten auch für Jesus das Liebste sein! Aufgeregt
rannte Jaki nach Hause, um zu berichten. Doch die Oma meinte: „Schon möglich, dass
auch Jesus Spaß an den Zwetschgenmännern hätte. Aber du kannst dich darauf verlassen,
Jaki: das Wichtigste sind sie ihm nicht. Such nur weiter!“

von Eva RECHLIN
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Wohl dem, der sich

des Schwachen

annimmt. 

(Psalm 41, 2a)
JAKI SUCHT DAS

WICHTIGSTE

2_9dt  13.10.2004  15:02 Uhr  Seite 3



Jaki machte sich noch einmal auf den Weg. Diesmal geriet er auf den
Christkindlmarkt. Dort boten Männer und Frauen mit dicken Schals um den
Hals Tannenbäume in allen Größen zum Verkauf an, duftende Tannen,
Christbäume. Das war bestimmt eine ungeheuer wichtige Sache. Jaki machte
sofort kehrt, um der Oma davon zu erzählen. Leider fand sie aber an seiner

Entdeckung gar nichts Besonderes. „Aber ein Christbaum, Oma, ein
schöner grüner Tannenbaum mit Lichtern muss Jesus doch das Liebste
sein!“, flehte Jaki. „Gewiss ist ein Christbaum etwas sehr Schönes“,

erwiderte die Oma ungerührt, „aber das Liebste ist es für Jesus an
seinem Geburtstag sicher nicht.“ In der Nacht wurde Jaki wach.

Er wollte unbedingt die Antwort auf seine Frage bis zum
Heiligen Abend gefunden haben. Was war ihm, ihm selbst das
Wichtigste? Ganz einfach: das, was er sich am meisten
wünschte: ein kleines rotes Fahrrad also und eine Eisenbahn!
Jesus war doch auch ein Kind. Warum sollte ihm dann ein
kleines rotes Fahrrad und eine Eisenbahn nicht auch das

Liebste sein?
Hastig sprang Jaki aus dem Bett und lief zur Oma hinüber.

„Oma! Oma!“, wisperte er. Erschrocken richtete sie sich auf.
„Jaki! Ist etwas passiert?“ „Nein“, sagte er, „nur ich hab’s! Ich weiß das
Geschenk für Jesus.“ Die Oma lachte. „Dann sag es schnell, Jaki, sonst
erkältest du dich noch!“ „Eine Eisenbahn“, sprudelte da Jaki hervor,
„und ein kleines rotes Fahrrad.“ „O Jaki, Jaki“, rief die Oma, „du meinst,
alles, was dir wichtig ist, muss auch für Jesus wichtig sein! Kannst du dir
nicht vorstellen, dass Jesus andere Wünsche hat? Wünsche an unser
Herz?“ Betrübt kehrte Jaki in sein Bett zurück. Aber ehe er weiter
nachdenken konnte, war er eingeschlafen.

Dafür überlegte er den ganzen nächsten Tag, aber ohne jeden Erfolg.
Herauszubringen, was für Jesus das Wichtigste und Liebste zu seinem
Geburtstag war, schien ihm nun unmöglich. Und das bedrückte ihn. Aber

sein Kummer war verflogen, als sich am Heiligen
Abend die Tür zum Weihnachtszimmer öffnete
und Jaki sah, wovon er seit vielen Nächten
geträumt hatte: den Lichterbaum mit den gelben
Wachskerzen, mit bunten Kugeln und Silberfäden!
Darunter lagen Pfefferkuchen, Schokoladenherzen
und Zimtsterne, bewacht von einem Nikolaus,
einem Rauschgoldengel und einem Zwetschgen-
mann. Vor dieser Pracht aber stand – ein kleines
rotes Fahrrad und auf schimmernden Gleisen
schnurrte die ersehnte Eisenbahn. Und Bilder-
bücher gab es einen ganzen Stoß! Mit einem
Aufschrei stürzte Jaki zu seinen Geschenken.
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Jetzt dachte er nicht mehr an das, was ihn die letzten Tage so sehr beschäftigt
hatte! Es fiel ihm erst wieder ein, als die Oma auf einmal schnell ins Zimmer
kam, von dem Weihnachtsgebäck ein paar Hände voll in eine Tüte packte und
den Eltern erklärte: „Draußen steht der Kleine von unserer Putzfrau. Der
arme Kerl – er hat keinen Vater mehr, und die Mutter ist krank. Nicht einmal
einen Christbaum haben sie.“

Jaki horchte auf. „Was, keinen Christbaum?“ „Nein“, fuhr die Oma fort,
„auch kein festliches Essen, kein Weihnachtsgebäck, keine Geschenke.
Wenn’s hoch kommt, haben sie einen Tannenzweig mit einer
Kerze.“

Schon war die Oma wieder draußen. Als Jaki auf seine
Spielsachen schaute, da überkam ihn ein ganz merkwürdiges
Gefühl, fast, als hätte er etwas angestellt ... jedenfalls war es so stark,
dass es ihn zu einer überraschenden Tat antrieb.

Mit einem Satz war er an der Tür, riss sie auf und lief
in den Flur. Er sah die Großmutter an der Haustür
stehen, und vor ihr eine kleine schüchterne Gestalt.
Jaki lief darauf zu. „Bist du der Bub von der
Putzfrau? Komm mit mir“, rief er, „ich will dir
etwas zeigen!“ Jaki zerrte den zögernden
Buben ins Weihnachtszimmer. Dort rannte er
hin und her und brachte alles Mögliche herbei.
Er ließ den sprachlosen Kleinen auf dem
Fahrrad sitzen, er ließ ihn als Lokomotivführer
mit der Eisenbahn spielen, und er teilte mit ihm
seine Süßigkeiten.

Nach und nach fand der Bub die Sprache wieder
und wurde genauso übermütig wie Jaki. Und zum
Schluss bekam er von Jaki ein Bilderbuch
geschenkt, den Schokoladennikolaus und den
Rauschgoldengel. „Komm bestimmt morgen wieder!“,
rief Jaki noch von der Türschwelle aus dem Jungen nach,
der strahlend in der Winternacht verschwand. Als Jaki sich
dann umdrehte, um ins Weihnachtszimmer zurück-
zugehen, schaute er gerade der Oma ins lächelnde
Gesicht. „So, Jaki“, sagte sie zu ihm, „jetzt hast du
es also doch entdeckt!“ „Was denn?“, fragte Jaki
verständnislos. „Nun, das Wichtigste“, erwiderte die Oma,
„das, was Jesus von uns am liebsten hat.“ Das also
war’s! Ja, jetzt wusste Jaki es genau!

Illustriert von Julia DOWGALL
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Deutschland

U

Für viele Menschen in Deutschland ist die Advents-und Weihnachtszeit die schönste Zeit im Jahr.
In der Adventszeit bereiten wir uns auf Weihnachten vor. „Advent“ kommt vom Lateinischen und
bedeutet „Ankunft“. In dieser Zeit denken wir daran, dass Jesus als Kind in diese Welt gekommen
ist und wiederkommen wird. Zur Advents- und Weihnachtszeit sind die Straßen der Städte
geschmückt. Überall hängen Lichterketten und an den Fenstern selbstgebastelte Sterne. Aus
vielen Küchen kommt ein wunderbarer Duft von selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen.
Viele Kinder haben auch einen Adventskalender. 24 Tage bis zum Weihnachtstag findet man
ein Stückchen Schokolade oder ähnliches hinter den Türchen. Manchmal ist auch eine
biblische Verheißung versteckt. Viele Familien haben einen aus Tannenzweigen gebundenen
Adventskranz mit vier Kerzen. An jedem Sonntag wird eine Kerze mehr angezündet.

Der wichtigste Tag ist der 24. Dezember, der „Heilige Abend“. Viele Menschen gehen
an diesem Abend zum Gottesdienst in die Kirche. Dort hört man die Weihnachtsgeschichte
aus der Bibel, singt Lieder, manchmal wird auch das Weihnachtsgeschehen von Kindern
dargestellt. Nach dem Gottesdienst feiert jede Familie bei sich zu Hause. Christen laden
auch gerne Alleinstehende dazu ein. Das Weihnachtszimmer ist festlich geschmückt.
Ein Tannenbaum mit leuchtenden Kerzen und bunten Kugeln ist aufgestellt. Oft wird
auch eine Weihnachtskrippe unter den Baum gestellt. Das Wichtigste für die Kinder
ist dann die „Bescherung“, das Verteilen der Geschenke. Seit dem 16. Jahrhundert
gibt es diesen Brauch.

Weihnachten ist in Deutschland ein Fest der Familie. So werden auch die 2
folgenden Weihnachtstage zu Besuchen und Einladungen mit festlichem Essen
genutzt.

Christliche Gemeinden veranstalten auch oft Weihnachtsfeiern für Menschen,
die keine Familie mehr haben und am Rande der Gesellschaft stehen. 

von Margret ENGENHART

In Israel, in dem Land also,
in dem Jesus geboren ist, gibt
es ein Fest im Dezember, das
so ähnlich gefeiert wird wie
unser Weihnachtsfest: das
Chanukka-Fest. Es ist ein
Lichterfest. Am achtarmigen
Chanukka-Leuchter wird der
Reihe nach jeden Tag eine Kerze
angezündet, bis alle acht Kerzen
brennen. Das Chanukka-Fest wird
in Israel seit über 2100 Jahren gefeiert
und war ein Weihefest zur Ein-
weihung des Tempels, als dieser von
fremden Besatzern zurückerobert
wurde. Manche behaupten, dass das
Wort Weihnachten sich von dem
jüdischen Weihe-Fest Chanukka herleitet.
Möglicherweise feierten die ersten
Christen am „Lichterfest“ auch die Geburt
von Jesus. Jesus hat sich selbst einmal als
das Licht der Welt bezeichnet. Beim
jüdischen Lichterfest gibt es übrigens auch
ein Festessen und Kinderspiele.

von Cornelia MACK
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USA

Russland
Ukraine

Ë

In Russland und der Ukraine feiert man Weihnachten nicht
am 25. Dezember, sondern am 7. Januar. Das liegt daran, dass
in der orthodoxen Kirche, zu der dort die meisten Menschen
gehören, der julianische Kalender benutzt wird, während in
Deutschland und vielen anderen Ländern der gregorianische
Kalender gilt. Die Erwachsenen lieben das Weihnachtsfest
ebenso wie die Kinder. Die Slawen brachten viele heidnische
Bräuche ins Christentum, und das wirkte sich auch auf die Art
Weihnachten zu feiern aus. In der Vorweihnachtszeit sieht man in
den Dörfern und Städten seltsam verkleidete Leute durch die
Straßen ziehen. Sie tragen umgekrempelte Schafspelzmäntel und
mittelalterliche Kostüme. Während ihrer Prozession singen sie alte
Weihnachtslieder, die man „Koljadki“ nennt. Singend gehen die
Verkleideten von Haus zu Haus, werden freundlich empfangen und
bewirtet. Dass die Kinder zu Weihnachten Geschenke bekommen, ist
eine noch junge Tradition. Früher versammelte sich einfach die ganze
Familie an Heiligabend (6. Januar) am festlich gedeckten Tisch und die
Kinder wurden mit Süßigkeiten verwöhnt. Ein besonders leckeres
Gericht ist „Kutja“. Das ist Weizenbrei mit Honig, Nüssen und Rosinen.
In den orthodoxen Kirchen Russlands wird vor Weihnachten die
Geschichte von der Geburt Jesu aus der Bibel vorgelesen, und Heiligabend
hört man nachts in der Kirche ganz besondere Gesänge. Am nächsten
Morgen fangen schon früh alle Kirchenglocken an zu läuten. Sie rufen die
Menschen zum Frühgottesdienst, um die Geburt unseres Herrn Jesus
Christus zu feiern.

von Jelena MIKULA

Kinder aus den USA kennen den Heiligen Abend nicht.
Dort gibt es keine Gottesdienste und Bescherung am
24. Dezember. Das Weihnachtsfest fängt bei ihnen
erst am 25. Dezember an. Dafür aber schon gleich
frühmorgens.

Am Abend des 24. Dezembers legen die Kinder
Wunschzettel an den Kamin oder auf das Fensterbrett
und hängen Strümpfe auf. Sie erwarten Santa
Claus. Er macht in der Weihnachtsnacht eine lange
Reise, denn er kommt mit seinem Rentierschlitten
vom Nordpol herbeigefahren. In der Nacht vom
24. auf den 25. Dezember wirft er seine
Geschenke durch den Kamin. Für die Tiere des
Santa Claus stellen die Kinder Kekse und Milch
bereit. Zu Ehren von Santa Claus werden auch
die Vorgärten beleuchtet und schön
geschmückt.

Am 25. Dezember ganz früh morgens
finden die Kinder ihre Geschenke am
Kamin.

von Cornelia MACK

Illustriert von 
Iwan MICHAILOW
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Ein Haus ist nicht das Gleiche wie mein Zuhause.
Selbst wenn ihr euch irgendwo sehr wohl fühlt –
ein fremdes Haus ist immer etwas anderes als
euer Zuhause. Dort, wo ihr zu Hause seid, ist ein
Teil von euch. Vielleicht hinkt der Vergleich,
aber genauso besteht ein Unterschied
zwischen den Begriffen „Herr“ und „mein
Herr“. Das Weihnachtsfest wird nur dann
etwas Besonderes für mich, wenn ich
ganz selbstverständlich sagen kann:
„mein Herr“. Denn Weihnachten ist das
Fest der Geburt meines Herrn und auch
das Fest meiner eigenen „neuen Geburt“.

Einmal dachte ich: Was wäre, wenn
Christus nicht geboren und in diese Welt
gekommen wäre? Dann würde ich ihn nicht
kennen und hätte keine Hoffnung, gerettet zu
werden. Mir würde etwas fehlen im Leben. Meine
Freunde, meine Arbeit, meine Wohnung, die
Fähigkeit, diese Welt zu sehen und zu lieben – all
das hat mir Gott geschenkt. Und noch viel mehr. Ich
kann mit Überzeugung sagen, wie der Apostel Paulus im
Philipperbrief: „Christus ist mein Leben“.

Was für ein Glück, am Fest der Geburt Jesu geboren zu werden!
Ich meine, von neuem geboren zu werden, wie die Bibel es nennt!
In der Stadt Kiew in der Ukraine haben viele Jungen und Mädchen
Jesus Christus an Weihnachten als persönlichen Herrn für ihr Leben
angenommen. Die Kinderabteilung der Mission „Licht im Osten“
organisierte im Januar 2004 sieben Aufführungen eines
weihnachtlichen Theaterstücks. Etwa zweitausend Kinder und Eltern
kamen und schauten zu.

Das Stück hieß „die Sonne und die Schneemänner“ –  eine
spannende Geschichte für Kinder. Sie handelt davon, wie die
Schneemänner die Sonne suchten, weil sie Mitleid mit den frierenden
Waldbewohnern hatten. Als sie die Sonne endlich fanden, brachte
ihre Wärme sie zum Schmelzen. Die Schneemänner waren dazu

Ein Bericht

Jedes Jahr feiern die Menschen 
auf der ganzen Welt Weihnachten. Doch nicht alle verstehen 

unter diesem Fest das Gleiche. Was ist das Besondere 
an diesem Tag? Was bedeutet er für uns?

Jedes Jahr feiern die Menschen 
auf der ganzen Welt Weihnachten. Doch nicht alle verstehen 

unter diesem Fest das Gleiche. Was ist das Besondere 
an diesem Tag? Was bedeutet er für uns?

DIE WEIHNACHTSFREUDEDIE WEIHNACHTSFREUDEDIE WEIHNACHTSFREUDE
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bereit, nachdem sie von der Geburt Jesu erfahren und begriffen hatten,
warum er auf die Erde gekommen ist.

Nicht nur Kinder, auch Erwachsene waren von diesem Theaterstück
begeistert. Manche Eltern kamen nach der Aufführung zu uns und
sagten, dass die Atmosphäre auf unserem Fest freundlicher und wärmer
war als auf der städtischen Weihnachtsfeier. So haben wir in diesem Jahr
viele neue Freunde gewonnen.

Als die „Tropinka“ auf der Bühne stand und die Zuschauer fragte: „Wer
von euch möchte Jesus in sein Herz lassen und als Herrn seines Lebens
aufnehmen?“, meldeten sich sehr viele und sprachen das Glaubensgebet

nach. Da habe ich mich gefreut.
Unser Herr ist schon erstaunlich: An seinem
Geburtstag bekommen die Gäste etwas geschenkt.
Wir danken allen Menschen in Deutschland, die für
unsere Kinder Geschenke vorbereitet haben. Ihre

Augen strahlten vor Begeisterung! Danke, dass
wir die Geschenke rechtzeitig vor den

Feiertagen erhielten! So konnten wir zur
selben Zeit wie alle im Land Weihnachten feiern. Wir hatten diesmal ganz
verschiedene Kinder zu Gast: Kinder aus Behindertenheimen, mit
Sehbehinderungen, Kinder, die durch das Unglück von Tschernobyl
geschädigt sind, und auch Kinder aus den Schulen Kiews und
Umgebung. Theaterstücke und Geschenke sind eine gute Möglichkeit,
eine Beziehung zu Freunden aufzubauen, die Christus noch nicht kennen.

Wir führten unser Stück auch im Internat Nr. 21 auf. Dort leben
Kinder, die keine Eltern haben, die sich um sie kümmern. Möge die
Weihnachtsfreude auch ihre Herzen erreichen.
Ehre sei Jesus dafür, dass ER auf diese Welt gekommen ist!

von Maria WELITSCHKO

Aus dem Russischen
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Weihnachtsspiel

10

Sprecher: In einem fernen Land standen einst an einem Berghang
viele Bäume beisammen, alte und junge, hohe und kleine.
Manchmal unterhielten sie sich über ihre Zukunft, über das, was
sie einmal werden wollten.
Baum 1: Ich möchte gern einmal eine Wiege für ein kleines Kind
werden. Vor einigen Tagen habe ich Menschen bei uns im Wald
gesehen, die trugen ein kleines Kindlein auf den Armen.
Sprecher: Geringschätzig blickte ein anderer Baum auf seinen
jüngeren Bruder herab.
Baum 2: Das würde mir nicht gefallen. Ich will etwas Bedeutendes
werden. Ich möchte einmal ein großes Schiff werden. Damit
würde ich über die Meere fahren und Ladungen von Gold und
Silber von einem Land zum anderen bringen.
Sprecher: Etwas abseits stand ein schlanker junger Baum, tief in
Gedanken versunken.
Baum-Mutter: Was möchtest du denn einmal werden? Oder
träumst du nie über die Zukunft?
Sprecher: Versonnen antwortete der Baum:
Baum 3: Ich habe keine besonderen Pläne. Ich möchte nur hier
am Berghang stehen bleiben und Menschen auf Gott hinweisen.
Welch schönere Aufgabe könnte es wohl für einen Baum geben?
Baum-Mutter: Ich könnte mir auch nichts Schöneres denken.
Sprecher: Die Jahre vergingen, und die Bäume wuchsen immer
höher. Eines Tages kamen Holzfäller in den Wald und schlugen den
ersten Baum um.
Baum 1: Ob ich jetzt zu einer kleinen Wiege gemacht werde?
Sprecher: Doch der Baum wurde keine Wiege. Die Männer sägten
rohe Bretter, die sie dann achtlos zu einer Futterkrippe
zusammenfügten und in einen kleinen Stall in Bethlehem stellten.
Der Baum war untröstlich.
Baum 1: So hatte ich mir meine Zukunft nicht vorgestellt! Nun
muss ich hier in diesem Stall stehen! Und keiner sieht mich, außer
dem Vieh! O, wie traurig!

Zusammengestellt von R. Kockert

Material:
Vier verschieden große Tannenbäume aus grüner Pappe, einen für die
Baummutter, die anderen für die Bäume 1-3. Auf der Rückseite der Bäume
1-3 sollten in Strichzeichnung folgende Bilder gemalt werden: eine Krippe,
ein Boot und ein Kreuz. – Die Bäume werden während der Darbietung von

den Darstellern hochgehalten.

Bäume in Gottes DienstBäume in Gottes Dienst
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Sprecher: Aber Gott, der kleine Bäume liebt, tröstete ihn: „Hab
noch ein wenig Geduld. Dann will ich dir etwas zeigen.“ Und das
tat Gott auch, denn in Lukas 2, 8-16 steht:
Schriftsprecher: (Textlesung) – In dieser Nacht hatte Gott seinen
eigenen Sohn in die Krippe gelegt.
Sprecher: Die Krippe war tief beglückt.
Baum 1 (Krippe): In all meinen Träumen habe ich nie daran ge-
dacht, dass ich jemals solch ein Kindlein tragen würde. Dies ist
weit besser als meine eigenen Pläne.
Sprecher: Wieder vergingen die Jahre. Dann kamen Holzfäller in
den Wald, um den zweiten Baum zu schlagen.
Baum 2: Ob man aus mir ein großes Schiff macht? Jetzt werde
ich bald die großen Taten tun, von denen ich geträumt habe.
Sprecher: Doch nichts Besonderes geschah. Der Baum wurde
kein großes Schiff. Ein einfaches Fischerboot wurde aus ihm ge-
baut, das einem Fischer namens Petrus gehörte. Das kleine Boot
war tief enttäuscht. Als Petrus eines Tages seine Netze wusch, lag
das Boot müßig am See Genezareth und grübelte über sein Los
nach. – Aber Gott, der kleine Bäume liebt, tröstete ihn: „Hab
noch ein wenig Geduld. Dann will ich dir etwas zeigen.“ Und das
tat Gott auch, denn in Lukas 5, 1-6 steht:
Schriftsprecher: (Textlesung) – Das kleine Boot zitterte – nicht so
sehr vom Gewicht der Fische, sondern von dem Wunder, das ge-
schehen war.
Baum 2 (Boot): In meinen kühnsten Plänen habe ich nie daran
gedacht, einmal solche Last zu tragen. Dagegen waren meine eige-
nen Pläne nichts.
Sprecher: Die Bäume draußen am Berghang neigten ihre Wipfel
vor Freude darüber, dass ihr Bruder auch eine Erfüllung seiner
Wünsche erlebte. Nach einigen Monaten kamen die Holzfäller
wieder in den Wald. Diesmal wollten sie den dritten Baum
abschlagen. Dieser Baum wollte doch so gern am Berghang
stehen bleiben und auf Gott hinweisen. –  Der Baum wurde sehr
unglücklich.
Baum 3: Ich möchte doch so gern hier draußen stehen bleiben!
Warum gönnen mir die Menschen nicht die Ruhe?
Sprecher: Doch der Baum durfte nicht stehen bleiben. Die Männer
hieben die Äste ab und sägten durch die Rinde. Immer tiefer bis
ins innerste Mark. Sie schlugen den Stamm in zwei Teile, die sie
dann zu einem rohen Kreuz zusammenfügten. Der Baum war
entsetzt, als er das bemerkte.
Baum 3: Das ist furchtbar! Nun werden sie jemand an mir
kreuzigen. Wie kann ich jemals auf Gott hinweisen?
Sprecher: Aber Gott, der kleine Bäume liebt, tröstete ihn: „Hab’
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noch ein wenig Geduld, dann will ich dir etwas zeigen.“ Und
Gott tat das auch. Denn eines Tages sammelte sich
außerhalb von Jerusalem eine große Volksmenge mit
Jesus auf dem Kreuz in der Mitte.
Schriftsprecher: (Textlesung – Lukas 23, 26 und 33)
Das Kreuz erlebte, wie die Sündenlast der ganzen Welt auf
den Herrn Jesus gelegt wurde.
(Textlesung – Lukas 23, 44-47) Der zum Kreuz gewordene
Baum verstand auf einmal und sagte:
Baum 3 (Kreuz): In all meinen Träumen konnte ich nicht
hoffen, einmal so auf Gott hinweisen zu können. Das geht
weit über meine eigenen Pläne hinaus.
Sprecher: Der Baum hatte Recht. – Viele Bäume am
Berghang sind stehengeblieben.
Doch keiner konnte je einen Menschen auf Gott hinweisen.
Nur das Kreuz von Golgatha kann das tun.
Natürlich können Bäume in Wirklichkeit keine Pläne über ihre
Zukunft machen. Aber ihr – was möchtet ihr einmal werden,
wenn ihr groß seid? Krankenschwester, Kaufmann, Arzt,
Ingenieur, Techniker? Jeder hat seine eigenen Pläne. Doch
Gott, der Jungen und Mädchen viel lieber hat als alle Bäume
der Welt, möchte jedem von euch sagen: „Hab noch ein
wenig Geduld, dann will ich dir etwas Schönes zeigen.
Wenn du mir dein Leben anvertraust, will ich es so gestalten
und gebrauchen, wie du es dir nie besser wünschen kannst.“
Schriftsprecher: „Wer sein Leben (sein eigenes Wollen und
Planen) findet, der wird’s verlieren; und wer sein Leben
verliert (sein eigenes Wollen aufgibt) um meinetwillen, der
wird’s finden“. (Matthäus 10, 39)
Sprecher: Weihnachten steht vor der Tür. Wir dürfen uns
alle über das größte Geschenk freuen, das Gott uns in
seiner Liebe gab – den Herrn Jesus Christus. Hast du
dieses Geschenk schon angenommen? Wenn du den
Herrn Jesus noch nicht eingelassen hast, gehört dir dieses
Geschenk noch nicht. Nimm ihn doch an und übergib
ihm dein Leben, damit er seine Pläne mit dir verwirklichen
kann. Du darfst ihm sagen: „Herr Jesus, du hast durch
diese Geschichte zu mir gesprochen. Ich möchte dir mein
Leben ganz ausliefern. Du kannst damit machen, was du
willst. Ich glaube, dass du aus meinem Leben etwas viel
Besseres machen kannst, als ich mir vorstellen kann.“

Nach der gleichnamigen Geschichte
von Moody Press

Illustriert von Jelena CHARTSCHENKO
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� � Auf was ritt Maria
bei ihrer Reise nach Bethlehem?
____________________________
� � Wie bald nach ihrer Ankunft in Beth-

lehem wurde Jesus geboren?
______________________________

� � Wie war das Wetter?
___________________________________
� � In was für einem Gebäude kam Jesus zur Welt?
__________________________________

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

In der Nacht, als Jesus geboren
wurde, erschien den Hirten
von Bethlehem ein Engel vom
Himmel. Mit welchen Worten

sagte er den Hirten, wo sie das
Kind finden, das als Retter in
unsere Welt gekommen ist?

� � Welche Rolle spielte 
der Herbergswirt in der Geschichte?

_______________________________
� � Welche Tiere waren um die Krippe 
versammelt?
________________________________
	 � Wie viele Weise waren dort?
_________________________________

 � Wann nach Jesu Geburt trafen sie ein?
_________________________________
� � Wie reisten sie?
_________________________________

Beantworte 
die Fragen!

Die biblischen Geschichten über die Geburt Jesu lassen unserer
Vorstellungskraft viel Spielraum. Schon von früher Zeit an haben

die Menschen eine Menge zu den von Matthäus und Lukas
geschilderten bloßen Tatsachen hinzugefügt. Heute sind Tatsachen und

Tradition vermischt. Wenn du nur das wüsstest, was uns die Bibel berichtet,
wie würden dann deine Antworten auf die gestellten Fragen lauten? 

(Lies dazu Matthäus 1, 18 – 2, 23 und Lukas 2, 1-21)

Beantworte 
die Fragen!

Errätst du den
Bibelvers?

Errätst du den
Bibelvers?
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Zimmerleute waren wichtige Männer im Dorfleben. Sie stellten
Möbel, Werkzeuge, Stühle, Wagen und Türrahmen her oder
besserten sie aus. Daneben halfen sie den Bauhandwerkern, die
einfachen Dorfhäuser zu errichten. Bevor die Römer Bänke
einführten, pflegten die Zimmerleute bei der Arbeit vor ihren
Häusern auf dem Boden zu sitzen.

Das Leben
in biblischer

Zeit

Das Leben
in biblischer

Zeit

Meißel 
mit

Holzgriff

HANDWERKERHANDWERKER

Axt aus Bronze

Handsäge aus Eisen

Lot

Holz-
hammer

Bohrer

Nägel

Pfriem

KALKSTEINBAUTEN
Man zerkleinerte große Kalksteinblöcke.
Dabei ging man so vor: Zuerst wurde mit
Hammer und Meißel eine dünne Linie
von Löchern in den Stein getrieben.
Dann wurden hölzerne Pflöcke in die
Löcher gesteckt, und man goss
Wasser über den Stein und das Holz.
Die Holzpflöcke saugten sich mit
Wasser voll, wurden dicker, und der
Stein barst auseinander. Nun wurden die
einzelnen Steinblöcke mit Feilen geglät-
tet, so dass sie ohne Mörtel aufeinander-
passten.

von Mark WATER

HÄUSER
Die Häuser in den Dörfern wurden gewöhnlich aus
Lehmziegeln erbaut. Für das Dach legte der
Zimmermann Holzbalken quer über die Mauern
und verstopfte die Zwischenräume mit Reisig
oder Stroh und Lehm.

STEINBAUTEN
Die Steinmetze errichteten Stadtmauern, Vorrats-
silos, bauten Brunnen, Zisternen (Löcher zum
Auffangen des Regenwassers), Bögen, Tunnels und
wichtige Bauwerke. Das Steinmetzhandwerk war
schwer und erforderte großes Geschick.

WERKZEUGE
Ein Zimmermann hatte viele
verschiedene Werkzeuge. Äxte
wurden gebraucht, um Bäume zu
fällen. Die Schneiden wurden zu-
erst aus Bronze, später aus Eisen
hergestellt. Sie waren am Axtstiel
festgebunden. Mit einer Säge
wurden die Bäume dann zu Bret-
tern verarbeitet. Zum Nägelein-
schlagen benutzte man wahr-
scheinlich einen Stein. Die Nägel
waren am Anfang aus Bronze
oder aus Eisen. Wollte man ein

Loch bohren, so verwendete
man ein Werkzeug, das Pfriem
genannt wurde. Daneben
hatten die Zimmerleute Mei-
ßel und Hobel zum Formen
und Glätten des Holzes. Die
Bauhandwerker verwen-
deten ein Lot, um sicherzu-

stellen, dass die Mauer nicht
schief wurde.

Axt aus Eisen, fest-
gebunden am Axtstiel

Noch Fragen?
Wie bearbeitete ein
Zimmermann das
Holz für den Bau
eines Hauses?
Welche Bauwerke
wurden aus Stein
gebaut?

Kalkstein 
wird behauen

Ein Haus 
wird gebaut

Josef bildet Jesus zum Zimmermann
aus

Illustriert von Natalia ŽURAKOWSKA
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Viele Hügel in Israel, die heute kahl sind, waren in biblischer Zeit mit Wäldern bedeckt.
Bäume waren wichtig für den Hausbau und für die Möbelherstellung. Manche Bäume
lieferten auch Nahrungsmittel, vor allem Obstbäume. „Wenn du eine Stadt eroberst, ...
dann fälle nicht ihre Bäume“, heißt eines der Gesetze, die Mose den Israeliten gab.

BÄUME IN DER BIBEL

Illustriert von Natalia ŽURAKOWSKA

Maulbeerfeigenbaum
Auf einen solchen Baum klettert der Zöllner

Zachäus, um Jesus besser sehen zu können.
Die Zweige dieses Baumes wachsen bis ganz nach
unten, deshalb kann man ihn leicht besteigen.

Palme
Die Palme ist ein Siegessymbol. Die
Menschen schwenken Palmwedel, als
Jesus als ihr König in Jerusalem einzieht.
Palmen tragen Datteln, die damals ein
wichtiges Nahrungsmittel gewesen sind.

Zeder
Der Libanon ist berühmt für
seine riesigen Zedernwälder.
Die Israeliten halten diesen

wunderschönen, immer-
grünen Baum für den

höchsten Baum überhaupt.
Das unverwüstliche, süß-

duftende Holz der Zedern
ist sehr beliebt; man ver-

wendet es für Möbel,
Schnitzereien und

wichtige Bauten. In
Israel wachsen keine

Zedern, sie müssen aus
dem Libanon eingeführt

werden.

Eiche
In alttestamentlicher Zeit glaubten viele Menschen,
dass Eichen heilig seien. Die Araber begraben ihre
Toten noch heute unter Eichbäumen.

Johannisbrotbaum
Dieser Baum kommt sehr

häufig vor. In der Ge-
schichte vom verlorenen

Sohn, die Jesus er-
zählte, dienen seine

Früchte als
Schweinefutter.

Akazie
Die Akazie ist eine der wenigen Bäume, die auch in
der Wüste gedeihen. Sein Holz ist hart und sehr
widerstandsfähig. Aus Akazienholz stellt man das
Gestell von Gottes Zelt in der Wüste (dem Tabernakel)
und die Bundeslade her.

Pappel
Die Israeliten werden als Ge-
fangene nach Babylon ver-
schleppt. Sie sind dort so
traurig, dass sie nicht mehr
singen können, sondern
ihre Harfen in Pappeln
hängen und sich darunter-
setzen und weinen.

Die Bundes-
lade

Das Leben
in biblischer

Zeit

Das Leben
in biblischer

Zeit

BÄUME IN DER BIBEL

von Mark WATER

15

Feigenbaum
Adams und Evas erste Kleider bestehen aus großen
Blättern von einem Feigenbaum.
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Befiehl dem Herrn deine

Wege und hoffe auf ihn, er

wird’s wohlmachen.

(Psalm 37, 5)

KALENDER
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In der Bibel gibt es ein Buch vom Propheten Jeremia. Von dem will ich dir
heute erzählen.

Vor vielen, vielen Jahren, als das Volk Israel aufhörte, nach Gottes Wort
zu leben, die Regierenden nicht mehr auf Gott hörten und in den Städten und
Dörfern nur noch die bösen Menschen das Sagen hatten, berief Gott einen
jungen Mann, Prophet zu werden. Dieser Mann hieß Jeremia. Er war erst etwa
zwanzig Jahre alt, da befahl ihm Gott, dem Volk und den Königen zu sagen, dass sie nicht mehr sündigen sollen.

„Aber ich bin noch so jung. Ich bin kein Redner“, widersprach der junge Mann, „und erst recht kann ich nicht zu
dem ganzen Volk und den Königen sprechen!“

„Hab keine Angst! Ich werde mit dir sein“, antwortete Gott.
„Gut, wenn Gott mit mir ist, kann mir nichts geschehen“, dachte Jeremia. Und so wurde er ein Prophet des Herrn,

dem in Israel niemand mehr gehorchen wollte und den niemand mehr fürchtete.
Doch egal, was der Prophet Jeremia dem Volk von Gott auch sagte – er wurde nur ausgelacht und verprügelt. Er

kam sogar ins Gefängnis und wurde in einen Brunnen mit Schlamm und Dreck geworfen, wo man ihn hungern ließ.
So ging es über fünfzig Jahre lang. 

Ich weiß nicht, ob Jeremia wusste, dass seine Worte auch nach 2500 Jahren von uns gelesen werden würden, und
dass Gott ihn zum Propheten für alle Völker der Welt gemacht hat.

Man findet in der Bibel wohl kaum einen Mann, der so mutig war und Gott so
bedingungslos diente wie Jeremia. Woher hatte er nur diesen Mut und diese Treue?
Ganz am Anfang seines Dienstes für den Herrn hatte Gott ihm ja gesagt: „Ich werde
mit dir sein“. Und so hatte Jeremia schon sehr früh, als er noch ganz jung war,
einen treuen Freund in seinem Leben, nämlich Gott, seinen Herrn.

Dieser Gott möchte auch für dich zum Freund werden.
von Waldemar ZORN

DER PROPHET 
UND SEIN FREUND Ich liege und schlafe ganz

mit Frieden; denn allein

du, Herr, hilfst mir, dass

ich sicher wohne. 

(Psalm 4, 9)

DER PROPHET 
UND SEIN FREUND

Illustriert 
von Larissa GOROSCHKO
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Weißt du, wie dieses Sprichwort weitergeht? Nein? 
„... und ich sage dir, wer du bist.“ Damit hat die
Volksweisheit Recht: Wie dein Freund ist, mit dem du vieles

gemeinsam hast, so ähnlich bist auch du selbst mit deinem Herzen, deinen Gedanken und deinem Verhalten. – Wer
ist dein bester Freund?

Ein junger Mann namens Joseph Scriven hatte eine Mutter, die schwer erkrankt
war. Wie alle Kinder hatte er sie sehr lieb und wollte sie irgendwie trösten. Da
schrieb er für sie ein Gedicht. Es handelte von demjenigen, der für ihn und seine
Mutter das Liebste und Wertvollste war. Nie hätte Joseph daran gedacht, dass sein
Gedicht einmal zu einem Lied vertont und dieses Lied in viele Sprachen der Welt
übersetzt würde. Es trägt den Titel: „Welch ein Freund ist unser Jesus“. Vielleicht hast du es auch schon einmal
gehört oder sogar gesungen. Der beste Freund dieses jungen Mannes war Jesus. Weil das so war, konnte Joseph
seine Mutter trösten. Und mit demselben Lied hat Gott schon Millionen von Menschen auf der ganzen Welt
getröstet.

Die Heilige Schrift lehrt uns, dass es nichts Wichtigeres gibt als eine gute Beziehung zu Gott. Für diejenigen,
die Gott nicht glauben oder nicht auf ihn hören, ist Gott der Richter, und sie werden die Ewigkeit mit dem Teufel
verbringen müssen. Aber für diejenigen, die ihm gehorchen und täglich mit Gott Gemeinschaft haben, indem
sie beten und in der Bibel lesen, ist Gott ein Vater und Beschützer. Es kommt darauf an, wen du dir hier auf
der Erde als Freund aussuchst; mit dem wirst du auch die Ewigkeit verbringen.

Als ich zur Schule ging, war es in der damaligen Sowjetunion noch verboten, an Gott zu glauben. Doch mein
Freund Peter und ich haben trotzdem an Gott geglaubt und haben uns nicht in die kommunistische
Kinderorganisation (Pioniere) aufnehmen lassen. Als Peter in der Schule gefragt wurde – wir waren damals
in der dritten oder vierten Klasse – warum er kein Pionier werden will, stand er von seinem Platz auf und sagte
laut und deutlich: „Weil ich an Gott glaube!“ Natürlich lachten alle über ihn, aber ich war stolz auf ihn und
freute mich, dass Peter und ich einen Freund haben, in dessen Schutz wir uns vor nichts zu fürchten brauchen.
Jetzt ist es in Russland Mode geworden, an Gott zu glauben. Doch das ist nicht das Wichtigste. Viel wichtiger
ist, ob du sagen kannst, dass Jesus dein Freund und Retter ist. Wenn das so ist, dann kann ich dir sagen, wer
du bist: Du gehörst zur Familie Gottes, und Jesus wird dein ganzes Leben lang bei dir sein. Er wird dich nie
verlassen. Er führt dich einmal zu seinem himmlischen Vater, und dann begegnen wir uns dort im Himmel.

von Waldemar ZORN

19
Illustriert von Jelena MIKULA

Ich halte mich zu allen,

die dich fürchten und

deine Befehle halten.

(Psalm 119, 63)

Sag mir,
wer dein
FREUND
ist...

Sag mir,
wer dein
FREUND
ist...
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Dieses Jahr kam Reiner in die zweite Klasse. Aber auch wie
im letzten Jahr wollte keiner mit ihm befreundet sein. Alle
nannten ihn nur Heulsuse und Angsthase. Früher konnte

er im Notfall zu seinen Schwestern gehen. Die hatten ihn immer in Schutz
genommen, aber jetzt waren sie in einer anderen Schule, und Reiner musste
sich selbst verteidigen.

Heute hatte Klaus Raber ihm eine Beule verpasst und ihn böse beschimpft,
weil Reiner nicht verhindert hatte, dass der Ball ins Tor ging. „Am liebsten würde
ich diesem Klaus ...“, dachte Reiner auf dem Nachhauseweg. „Warte nur,
nächstes Mal lass ich dich nicht mehr abschreiben!“ Doch dann fiel ihm ein:
„Wenn ich ihn nicht abschreiben lasse, haut er mich wieder... Ach, der kann
mir doch gestohlen bleiben, dieser Klaus! Außerdem war es ungerecht mich
anzuschreien. Eigentlich hat Heiko Wiens ja Schuld, der spielt gegen die
Regeln ... Und wer hat eigentlich diese Katja zur Schiedsrichterin gemacht?
Die hat mir extra Strafpunkte gegeben. Wie gemein von der! Ich habe noch
gesagt, dass das nicht fair ist, aber auf mich hört ja keiner! Die verstehen mich
alle nicht!“

Reiner ging die Allee entlang und schaute zu, wie der Wind mit den
gelben Blättern spielte, die von den Bäumen flatterten. Die helle Sonne

blendete ihn. Ab und zu flogen Zugvögel über seinen Kopf, die auf
dem Weg nach Süden waren. Ringsherum war es ruhig. Reiner setzte

sich auf eine Bank am Weg, der ganz mit Laub bedeckt war. Er be-
obachtete, was um ihn herum geschah: Vor ihm unter dem Vogel-
beerbaum landete gerade eine Elster. Langsam blickte sie sich nach
allen Seiten um. Dann begann sie, eine reife Beere nach der andern
aufzupicken. Jetzt fing sie fröhlich an zu schwatzen und flog auf den
Nachbarbaum, auf dem eine andere Elster saß. „Bestimmt ist das ihre
Freundin“, dachte Reiner und seufzte, „und ich habe niemanden.

Meine Zwillingsschwestern Ann-Katrin und Susi haben es gut, die
langweilen sich nie. Aber ich bin immer allein. Selbst Papa hat keine
Zeit mehr, mit mir zu spielen.“ Für einen Moment wurde

Der beste
Freundvon Xenia LARKOWA

Der beste
Freund
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es sehr windig. Das vorher ruhig auf der Erde liegende Laub flog
auf, machte einen Wirbel in der Luft und wurde durch die ganze
Allee gefegt. Zwischen dem Laub entdeckte Reiner ein einzelnes,
ganz weißes Blatt. Es flog nur mühevoll mit den anderen Blättern mit.
Reiner kam es vor, als wolle niemand mit ihm fliegen, weil es weiß war.
„Genau wie ich“, dachte Reiner, „mit mir will auch niemand befreundet sein.“

Schließlich blieb das weiße Blatt in einem Strauch hängen. Damit war seine
Reise beendet. Reiner hatte große Lust, es zu befreien. Als er zu dem Strauch
kam, sah er, dass es ein Blatt aus einem kleinen Schreibheft war, auf dem
mit schöner Schrift geschrieben stand: „Lieber Freund! Bist du allein? Hast
du keine Freunde und keiner versteht dich? Es gibt jemanden, der dich liebt
und dein bester Freund werden will. Er heißt Jesus. Er hilft dir, ein anderer
Mensch zu werden und schenkt dir ein ganz neues Leben, voll Freude und
Glück. Geh ihm entgegen, er wartet auf dich. Unsere Adresse: Ringstraße 2.
Jeden Sonntag um 10.00 Uhr.“

Reiners Hände zitterten, sein Herz fing aufgeregt an zu schlagen: „Was ist
denn das? Wie kommt dieses Blatt hierher und warum habe gerade ich es
gefunden? Und wer ist dieser Jesus, der mein Freund werden will?“ Lauter
Fragen schwirrten Reiner durch den Kopf, auf die er keine Antwort wusste.
„Jesus – was für ein seltsamer Name! Ich kenne keinen einzigen Jungen, der
so heißt. Oma hat mir zwar manchmal von einem Jesus erzählt, doch der
ist schon lange tot, und jetzt sieht man ihn in den Kirchen hängen. Aber dieser
Jesus lebt ja, hier ist sogar seine Adresse. Ob er wirklich mein Freund
werden will, wenn ich zu ihm komme? Wie gut, dass morgen Sonntag ist. Dann
gehe ich zu ihm.“ Reiner faltete das Blatt Papier zusammen, steckte es sich in
die Tasche und lief nach Hause. Zu seiner Überraschung saß heute die ganze
Familie zusammen am Tisch.

„Warum kommst du so spät, Reiner? Warst du nach der Schule noch
woanders?“, fragte seine Mutter, als sie ihn durch die Tür kommen sah.

„Nein, Mutti, ich habe nur noch mit den anderen Fußball gespielt.“
„Aber du weißt doch, dass du dich zuerst umziehen und etwas essen sollst!

Lass dich mal sehen. Bestimmt hast du dich wieder ganz schmutzig gemacht.“
Als sie sah, dass ihr Sohn ziemlich sauber aussah, lächelte sie nur und sagte:

„Na gut, wasch dir die Hände und komm an den Tisch!“
Reiner aß heute Mittag sogar die Suppe und den Salat, was bei ihm sehr selten

vorkam. Er war gut gelaunt und fröhlich. Seine Eltern wechselten ein paar
Blicke und fragten sich, was wohl mit ihm los war. Doch Reiner erzählte
niemandem, was er gefunden hatte. Den ganzen Tag wartete er nur darauf allein
zu sein, um Zeit zum Nachdenken und Träumen zu haben.
Abends, als alle Arbeit getan war und sich alle zum Abendessen versammelten,
sagte der Vater zu seinen Kindern:

„Dafür, dass ihr euch die ganze Woche so gut benommen habt,
bringe ich euch morgen zu Oma, und ihr dürft den ganzen Tag
dort bleiben.“
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„Hur-ra-aa!“, riefen Reiners Schwestern wie aus einem Munde
und fielen ihrem Vater um den Hals. „Papa, du bist einfach der

Beste!!!“
„Was, morgen zu Oma?!“ Reiner wurde ganz blass. „Morgen ist doch

Sonntag, da will ich doch ... Papa, ich kann morgen nicht weg“, stammelte
Reiner mit gepresster Stimme, „ich bin mit einem Freund verabredet.“

„Was ist das für ein Freund, wegen dem du nicht einmal zu Oma
fahren willst?“, wunderte sich Mutter.

„Es ist mein bester Freund. Er ist sehr nett und versteht mich
immer. Außerdem ist er sehr stark und ...“

Reiners Schwestern prusteten vor Lachen, als sie hörten, wie
wortgewandt ihr Bruder lügen konnte. Sie wussten ja, dass Reiner keine

Freunde hatte. Reiner stockte und wurde rot.
„Na, ihr schnattert ja wie die Gänse! Ab Marsch in euer Zimmer!“, wies Mutter

ihre Töchter zurecht. Dann ging sie zu ihrem Sohn und drückte ihn an sich.
Vater wusste, dass niemand außer Mutter sein Kind trösten konnte. Darum

ließ er die beiden allein.
„Was hast du denn, Reiner? Nicht weinen!“ Mutter drückte Reiners Kopf

an ihre Brust, streichelte und tröstete ihn.
Als Reiner aufhörte zu schluchzen, fasste Mutter zärtlich sein Kinn und

schaute ihm in die Augen.
„Willst du mir jetzt erzählen, was passiert ist?“, fragte sie.

„Ja“, antwortete Reiner.
Er wusste, dass seine Mutter ihm immer zuhört und ihn versteht

und ihn vor allem nie auslachen würde. Nach ein paar Minuten war
Mutter eingeweiht. Sie hielt das weiße Blatt Papier in der Hand und

schaute es lange an. Reiner kam es so vor, als wolle sie mehr
sehen, als dort zu lesen war. Als sie endlich aufblickte, sah

er Tränen in ihren Augen.
„Was ist denn, Mutti, weinst du?“, wunderte sich

Reiner.
„Nein, mir ist wohl etwas ins Auge gekommen“,

versuchte Mutter sich zu entschuldigen. Nach einer
Weile sagte sie: „Du brauchst morgen nicht zu Oma
fahren. Geh ruhig dorthin, um Jesus kennen zu
lernen. Ich denke, dass er wirklich dein bester
Freund wird. Jetzt geh, sag Papa gute Nacht, und

dann kannst du ins Bett gehen.“ Mama
drückte ihrem Sohn einen Kuss

auf die Stirn.
Heute konnte Reiner

lange nicht einschlafen.
Morgen würde er ja Je-
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sus kennen lernen. Aufgeregt vor Freude pochte sein
Herz. Endlich aber siegte die Müdigkeit und Reiner schlief
tief und fest ein.

Der nächste Tag versprach warm und sonnig zu werden. Papa
machte in der Garage das Auto startklar, Ann-Katrin und Susi
spielten lachend im Garten und dazu kläffte fröhlich Senta, ihr
Hund. Offenbar freute er sich auch, dass er mit zu Oma ins Dorf
durfte. Reiner saß am Fenster und beobachtete alles. Eigentlich wäre
er auch gern zu Oma gefahren, doch der Wunsch, einen besten
Freund zu haben, war stärker. Er schaute auf die Uhr und sah, dass
es erst fünf nach neun war. Noch so lange bis zehn! Um sich die Zeit
zu vertreiben, holte er einen Malblock hervor und begann zu zeichnen.
Das war seine Lieblingsbeschäftigung. Er zeichnete am liebsten das, was
ihn gerade beschäftigte, zum Beispiel Karikaturen von Klassenkameraden
und Lehrern. Aber heute malte er Bäume, die Sonne, Vögel und daneben
sich selbst, einen glücklichen, lachenden Jungen. Jetzt bewegten sich die
Zeiger der Uhr schon auf zehn zu. „Ich muss gehen“, sagte Reiner, und sein
Herz schlug so heftig, dass es sich fast überschlagen wollte.

Jetzt stand er vor dem Haus. Reiner blieb zögernd stehen. „Ob die
Leute dort nett zu mir sind? Was soll ich ihnen sagen? Und wie soll ich mich
verhalten?“ So viele Fragen schossen Reiner durch den Kopf und er fühlte
sich gar nicht wohl. Plötzlich quietschte ein Gartentor. Reiner drehte sich um
und sah einen großen, jungen Mann.

„Na Junge, warum gehst du nicht rein?“, fragte der Mann und
streckte Reiner die Hand hin.

„Was für ein netter Mann!“, dachte Reiner erstaunt. „Er gibt mir
sogar die Hand. Vielleicht ist das Jesus?“

„Wie heißt du?“, wollte Reiner wissen.
„Ich heiße Paul. Aber dich kenne ich auch nicht. Bist du zum ersten

Mal hier?
„Ja, zum ersten Mal. Ich heiße Reiner. Ich habe durch Zufall

erfahren, dass hier Jesus wohnt und würde ihn gerne kennen
lernen.“

Paul musste ein wenig schmunzeln.
„Gut, dass du gekommen bist! Jesus wartet schon auf dich!“
„Er wartet auf mich? Hat er denn gewusst, dass ich komme?“,

wunderte sich Reiner.
„Natürlich wusste er das! Ihm ist ja nichts verborgen. Also,

dann gehen wir mal rein“, sagte Paul und nahm Reiner mit.
Als sie in das Gebäude kamen, verspürte Reiner dort eine

besondere Atmosphäre. Es war so ungezwungen und gemütlich
hier, dass er sich gleich wie zu Hause fühlte. Aus dem
Nachbarzimmer drangen Kinderstimmen an sein Ohr. Als
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sie hineingingen, sah Reiner Jungen
und Mädchen verschiedenen Alters.
Sie sahen glücklich und zufrieden aus.
Eine junge Frau erzählte ihnen etwas
Interessantes. Paul und Reiner setzten
sich still in die letzte Reihe und hörten

aufmerksam zu. Die junge Frau erzählte von den Wundern, die
Jesus getan hat, und Reiner war sehr beeindruckt, wie mächtig

und groß Jesus ist. „Warum hat mir früher niemand von ihm
erzählt? Solch einen besonderen Menschen muss man doch
kennen! Aber wo ist er eigentlich?“, fragte sich Reiner.

Als die Stunde zu Ende war, machte Paul die Kinder mit Reiner
bekannt, und dann sangen alle zusammen christliche Lieder.
Die Kinder wollten den Neuen irgendwie auf sich aufmerksam
machen. Reiner fühlte sich nicht lange fremd in der Gruppe, und
nach ein paar Minuten erzählte er den Kindern schon selbst von
seinen Erlebnissen. Die Zeit verging wie im Flug. Dann gingen
alle nach Hause. Nur Reiner nicht. Er saß still auf seinem Stuhl
und schaute sich das Bild an der Wand an: ein Hirte, der ein
kleines Schaf auf den Schultern trug. Reiner war so in seine
Gedanken vertieft, dass er nicht bemerkte, wie Paul sich zu
ihm setzte.

„Und? Hat es dir hier gefallen, Reiner?“
„Ja, sehr“, antwortete Reiner, ohne seinen Blick von dem

Bild abzuwenden. „Ich habe hier viele Freunde gefunden.
Michael, Denis, Sara und noch viel mehr. – Aber Jesus habe

ich immer noch nicht gesehen. Du hast doch gesagt, dass er auf
mich wartet! Warum ist er heute nicht gekommen? Ist er vielleicht

krank?“
„Aber Jesus ist hier gewesen, und er hat sich sehr darüber gefreut,

dass du gekommen bist.“
„Und warum habe ich ihn nicht gesehen?“, fragte Reiner verwirrt.

„Ihn kann bisher niemand sehen.“
„Wie meinst du das? Ist er etwa unsichtbar?“ Reiner wunderte sich immer

mehr.
„Warte, ich erkläre dir alles. Also: Jesus ist Gottes Sohn, und er hat vor

zweitausend Jahren hier auf der Erde gelebt. Heute hast du schon davon
gehört, welche Wunder er damals getan hat. Aber jetzt erzähle ich dir, warum

er überhaupt auf die Erde gekommen ist.“
„Aber Paul, zweitausend Jahre, das ist so lange her. Lebt Jesus etwa
immer noch?“

Der Herr hört,

wenn ich ihn

anrufe. 

(Psalm 4, 4b)
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„Ja, er lebt. Aber er ist bei
seinem Vater im Himmel, darum
können wir ihn nicht sehen.“

„Im Himmel? Dann ist er also
doch tot?“

„Nein, er ist nicht tot! Die
Menschen haben ihn damals gekreuzigt. Er ist gestorben, aber am
dritten Tag wieder auferstanden und dann in den Himmel gefahren.
Sein Sterben am Kreuz musste sein, es geschah nach Gottes Plan.
Denn jetzt können wir Vergebung für alle unsere Sünden bekommen,
wenn wir Jesus in unser Herz lassen. Jesus schreibt jeden, der zu ihm
kommt, ins Buch des Lebens, um ihn zu sich in den Himmel zu holen.
Wir können Jesus zwar nicht sehen, aber er sieht und hört uns
jederzeit.“

„Das ist ja toll! Bist du auch in dieses Buch eingetragen?“
„Ja, ich stehe auch im Buch des Lebens. Jesus ist mein

bester Freund. Möchtest du, dass er auch dein bester Freund wird?“
„Ja, nur weiß ich nicht, wie ich ihm das sagen soll.“
„Das ist ganz einfach. Wir können zusammen zu Jesus

beten, wenn du willst.“ Paul faltete die Hände und neigte sich.
Reiner folgte seinem Beispiel. „Sprich mir einfach Satz für
Satz nach, was ich jetzt bete: Lieber Jesus! Ich glaube,
dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du dein Blut für
mich vergossen hast. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden.
Komm in mein Herz und sei mein bester Freund. Schreib
mich ins Buch des Lebens und hilf mir, mich zu verändern.
Amen.“

Nach dem Gebet umarmte Paul Reiner und sagte:
„Nun bist du Gottes Kind, Reiner, und Jesus ist dein

bester Freund.“
„Ich freue mich so, dass Jesus mich ins Buch des

Lebens eingetragen hat! Ich fühle mich irgendwie so
frei!“, sagte Reiner, während er die Hand an die Brust
legte.

Seit diesem Tag geht Reiner sonntags in den
Kindergottesdienst. Er ist nicht mehr allein, sondern
hat nun viele Freunde. Aber das Wichtigste: Er hat
jetzt einen besten Freund – Jesus!

Aus dem Russischen

Illustriert von Ina KOSINA

... so bist du doch, Gott,

allezeit meines Herzens

Trost und mein Teil.

(Psalm 73, 26 b)
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Der Herr ist

meine Macht und

mein Psalm und

ist mein Heil.

(Psalm 118, 14)

Illustriert von 
Viktoria DUNAJEWA

Gott trägt unser Leben

2. Er ist immer bei mir.
Mein Freund will er gern sein.
Jeden Menschen sucht er.
Niemand ist zu klein.

3. Dafür dass ich lebe
und habe, was ich brauch’,
danke ich ihm täglich,
für mein Singen auch.

(Text und Melodie: Gerald FLADE)

26_33dt  13.10.2004  15:19 Uhr  Seite 26



„Willkommen in unserem bescheidenen
Heim“, sagte der Igel. „Mein Name ist
Erinäus Europäus; aber du kannst ein-
fach Erinäus zu mir sagen.“

geräumige Höhle erreichte, die von oben
etwas Licht erhielt. Hier wohnten die
Igelmutter und die Kinder und ergötzten
sich an duftenden Pilzen.

„Ich heiße Fips, vom Stamm der Rhesus-
affen“, sagte Fips. „Bist ein seltsamer
Kerl!“, brummte Erinäus. „Einerseits
schreist du im Wald umher wie der letzte
Dummkopf, andererseits stopfst du dem
Fuchs den Rachen mit einem Tannen-
zapfen.

Einerseits hast du, wie man hört, den
alten Martes besiegt, und andererseits
bist du ein Lakei des Könighirsches. Aus
dir soll einer klug werden! Einerseits
hast du ein Fell und andererseits Ohren
und Hände wie die Menschen und
kannst auf zwei Beinen gehen.

Tatsächlich konnte Fips nach einiger
Zeit erkennen, wie der unterirdische
Gang im Igelbau verlief. Auf allen Vieren
kroch er dem Igel durch die Windungen
nach, bis er nach vielen Biegungen eine

Wer bist du tatsächlich?“ Fips erzählte
seine Geschichte und beendete sie: „Ich
weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich
passe nicht in diesen Wald. Ohne den
Raben bin ich verloren.“
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von Werner LUTZ
Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

UND SEIN KLEINER FREUND FIPS
GESCHICHTE 15

Fortsetzungsgeschichte: 
Anfang in Nr. 3/4. 02
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Nicht in das System der Vögel und nicht
in das System der Raubtiere, nicht in das
System der Fluchttiere und nicht in das
System der Verteidigungstiere. Du bist
ein Rumhüpfer zwischen allen Welten.

Erinäus wiegte den Kopf hin und her.
Nach einer Weile bestätigte er: „Genau
das ist dein Problem. Du passt in kein
System. 

Du passt überhaupt nicht in das System
dieses Waldes, denn zu diesem gehört ja
auch noch der Winter.“ „Was ist der
Winter?“, fragte Fips bange. Das Wort
klang bedrohlich.

Die welken Gräser gefrieren zu Messern,
die dich in die Zunge schneiden, wenn
du versuchst, sie zu zerschneiden. Der
Regen wird zu kaltem Schnee, der alles
unter sich begräbt.

„Die Sonne zieht sich nach Süden zu-
rück“, erklärte Erinäus. „Es wird kalt.
Die Laubbäume werfen ihre Blätter ab
und erstarren. Die Erde wird hart wie
Stein.

Es ist die Zeit des Hungers und der Kälte,
in der nur die Stärksten überleben und
die Klügsten, die gelernt haben, sich
anzupassen. Wir Igel haben es leicht.

Während der Eiswind durch den Wald
braust und die Vögel erfroren von den
Zweigen fallen, schlafen wir von einem
Mond zum andern, bis es wieder warm
wird und uns die Frühlingslieder der
Singvögel wecken.

Wir kämpfen nicht; wir igeln uns ein,
wenn uns jemand angreift, und wir
verschlafen die schlimmen Zeiten.“ Die
klugen Äuglein des Erinäus glänzten
zufrieden.

28

Wir fressen uns an den Früchten des
Herbstes fett. Wenn es kalt wird,
verziehen wir uns in die Tiefe unserer
Höhle und schlafen ein. 

26_33dt  13.10.2004  15:20 Uhr  Seite 28



Du würdest bei uns vor Enge sterben.
Und du kannst nicht durchschlafen,
wenn der Winter kommt.“ „Ist es noch
lange, bis dort hin?“, fragte Fips voller
Angst. „Nein“, antwortete Erinäus. „Bald
holen die Menschen das Gras von der
Grünen Wiese.

„Könnte ich nicht bei euch bleiben?“,
fragte Fips. „Von mir aus gern“, sagte
Erinäus. „Aber du wirst es nicht lange bei
uns aushalten. Du brauchst die Weite
der Baumkronen zum Klettern und
Turnen.

Danach kommt die Sonnenwende, an
der das erste gelbe Blatt vom Ahorn
fällt. Darauf folgt eine süße Zeit voller
Früchte und Beeren. Der Wald wird bunt
und wunderschön. Dann fällt der
Schnee.“

Falls er das kann. Falls er das will. Aber
noch ist es nicht soweit. Lass uns nach
dem armen Einohrigen sehen!“ Erinäus
führte Fips durch weitere Gänge zum
Krankenlager des kleinen schwarzen
Hasen.

„Dann muss ich sterben“, dachte Fips.
„Ja“, sagte Erinäus, als ob er des Jungen
Gedanken gelesen hätte. „Außer es fällt
dir etwas ein, das dich am Leben erhält.
Oder der Rabe trägt dich in deinen Wald
zurück.

Dieser lag stumm in sich zusammen-
gekrümmt auf weichen Blättern, vor
seiner Schnauze duftete frischer Löwen-
zahn, an dem sich noch die dicken,
gelben rübenähnlichen Wurzeln befan-
den. Aber der Kranke fraß nicht.

„Sei ganz ruhig“, flüsterte Fips. „Du bist
hier sicher. Der böse König kann nicht
hier herein. Ich heiße Fips.“ „Und ich
Knops“, jammerte das Häschen. „So
nannte mich meine Mutter, ehe die
anderen kamen und mich verstießen.“

Fips setzte sich zu dem Häschen und
streichelte mit seinen zarten Händen
den Kopf und das kleine schwarze Ohr.
Als das Häschen das warme Fell des
Affen spürte, schmiegte es sich an ihn
und begann zu wimmern.

„Sei ganz ruhig“, sagte Fips wieder und
kuschelte sich an den Hasen. Knops
hatte ein paar Rippen gebrochen und
litt große Schmerzen, wenn er sich
bewegte.

29
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Fortsetzung folgt

Er zerriss die saftigen Blätter und schob
sie dem armen Hasen ins Maul, so dass
dieser ruhig liegen bleiben konnte, und
seine Rippen wieder zusammenwuchsen.
Knops hatte noch nicht viel vom Wald
gesehen.

Die guten Igel schleppten auf ihren
Stachelrücken täglich frischen Löwen-
zahn herbei. Sie rissen ihn mitsamt den
Wurzeln aus der Erde, weil Fips die
gelben Wurzeln schmeckten.

Begierig hörte er zu, wenn das Äffchen
ihm die Tiere schilderte und seine
seitherigen Erlebnisse erzählte, wobei
Fips nicht immer ganz bei der Wahrheit
blieb,

Stundenlang streichelte er mit seinen
kleinen Händen das Fell des Freundes.
Auch ihm tat die Weichheit des anderen
Fells wohl. Sie wärmten einander und
schliefen ein.

sondern gern alles noch viel aufregender
darstellte, als es gewesen war. Knops
bewunderte das seltsame Menschen-
tierjunge. Und Fips war glücklich, weil
er dem Hasen helfen konnte.

Erinäus zog sich zu den Seinen in die
Wohnhöhle zurück. Für die beiden war
erst mal gesorgt. Und er hatte längst
gelernt, nicht für den andern Tag zu
sorgen. Es war genug, dass jeder Tag
seine eigene Plage hat.

30

1. Was erfuhr der kleine Affe vom Igel?

2. Wie ging er mit dem schwarzen Hasen um?

3. Welche Auswirkungen hatte es für Fips,
dass er dem kleinen Hasen half?

4. Macht es dir Freude, anderen zu helfen?

F
R
A
G
E
N

F
R
A
G
E
N

Die Bibel sagt:
„Wer sich des Armen erbarmt, der leiht
dem Herrn, und der wird ihm vergelten,
was er Gutes getan hat.“ (Sprüche 19, 17)
„Brich dem Hungrigen dein Brot, und
die im Elend ohne Obdach sind, führe ins
Haus!  Wenn du einen nackt siehst, so
kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem
Fleisch und Blut! Dann wird dein Licht
hervorbrechen wie die Morgenröte, und
deine Heilung wird schnell voran-
schreiten, und deine Gerechtigkeit wird
vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des
Herrn wird deinen Zug beschließen.“
(Jesaja 58, 7 und 8)

Die Bibel sagt:
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zu Seite 13: 1. Weihnachtsquiz:
1. unbekannt, 2. unbekannt, 3. unbekannt, 4. am Ort, wo die Krippe
war, (der Futtertrog fürs Vieh) 5. keine, 6. unbekannt, 7. unbekannt,
8. unbekannt,  9. unbekannt.
2. Errätst du den Bibelvers?: „Ihr werdet finden das Kind in Windeln
gewickelt und in einer Krippe liegen.“ (Lukas 2, 12)

zu Seite 32: Weihnachtskreuzworträtsel:
1. Geburt, 2. Jerusalem, 3. Ostern, 4. Stern, 5. Anfechtungen, 
6. Hebron, 7. Ägypten, 8. Patmos, 9. Opfer, 10. Wort, 11. Athen, 
12. Wein, 13. Rahel, 14. Nain, 15. Jakobus, 16. Micha, 17. Herodes,
18. Arzt, 19. Zedern, 20. Nebukadnezar.
Lösungsworte: GESEGNETE WEIHNACHTEN!
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Für Kinder ab 6 Jahren
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Ganz herzlichen Glückwunsch den beiden
Preisträgern!

Ganz herzlichen Glückwunsch den beiden
Preisträgern!

1. Preis: Evelina Baitinger 26 Leser
2. Preis: Rudolf Polle 20 Leser

In der Nr. 6/2003 starteten wir einen Wettbewerb „Die Liste“.
Wir haben euch aufgefordert, euer Tropinkaheft an möglichst
viele Freunde weiterzugeben und die Liste mit den Namen
der Leser an uns zu schicken. Zwei Einsender hat es gegeben
und sie wollen wir natürlich mit einem schönen Buchpreis 

prämieren:

In der Nr. 6/2003 starteten wir einen Wettbewerb „Die Liste“.
Wir haben euch aufgefordert, euer Tropinkaheft an möglichst
viele Freunde weiterzugeben und die Liste mit den Namen
der Leser an uns zu schicken. Zwei Einsender hat es gegeben
und sie wollen wir natürlich mit einem schönen Buchpreis 

prämieren:

Willi RICHERT,
Bonn, Deutschland

Nadeshda SAWAL, 
14 Jahre, Deutschland

Nelli EBERHARD, 
Deutschland

Maria ECKERT, 
10 Jahre, Deutschland
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Roma ALTUCHOW, 
9 Jahre, USA

Luba SOLDAJEWA, 7 Jahre, Russland

Oksana
POPOWITSCH, 

12 Jahre, Ukraine

Maria RUDJAK

Roman ULESKOW,
9 Jahre, Ukraine

Angelika KOREL, 
7 Jahre, Deutschland

Roman KLJOFAS, 
11 Jahre

Julja GRÄFENSTEIN, 11 Jahre, und 
Viktoria, KIRNYK, 15 Jahre, Ukraine Oksana BONDAR, 14 Jahre, USA

Tanja
IWASCHTSCHUK,
10 Jahre, Ukraine

Viktoria ONESCHKO,
13 Jahre, Ukraine

Valentina
MANENKO, 10
Jahre, Ukraine

Zusammengestellt 
von Jelena BARABASCH, 

12 Jahre, Ukraine

WEIHNACHTSKREUZWORTRÄTSEL

1. „ ... , und viele werden sich über 
seine ______ freuen.“ (Lukas 1, 14)

2. Hauptstadt von Israel
3. Fest der Erlösung

4. Was führte die 
Weisen aus dem 
Morgenland nach 
Bethlehem? (Matthäus 2, 6-11)

5. Umstände, die Gott zulässt, 
um unseren Glauben zu 
stärken (Jakobus 1, 2)

6. Erster Wohnsitz des Königs David 
(2. Samuel 2, 1-11)

7. Land, in dem die Israeliten 
430 Jahre lang Sklaven waren 
(2. Mose 12, 40)

8. Insel, auf der Johannes das 
Buch der Offenbarung schrieb 
(Offenbarung 1,9)

9. Was mussten die Israeliten dem 
Herrn darbringen? (3. Mose 23, 36)

10. „Im Anfang war das ____.“ (Johannes 1, 1)
11. Hauptstadt von Griechenland
12. Was ist das Zeichen für das 

Blut Jesu Christi? (Markus 14, 22-25)

13. Wie hieß 
die Mutter 

von Josef und Benjamin? 
(1. Mose 29, 30)

14. Stadt, in der Jesus den Sohn 
einer Witwe auferweckte  

(Lukas 7, 11-17)
15. Einer der Jünger, die mit Jesus 

auf dem Berg der Verklärung 
waren (Markus 9, 2)

16. Einer der Propheten, der die 
Geburt Jesu Christi vorausgesagt hat

17. Welcher König befahl, 
dass man alle kleinen Kinder 

töten soll? (Matthäus 2, 16)
18. Was war Lukas von Beruf? 

(Kolosser 4, 14) 
19. Welche Bäume, die man für 

den Bau des Tempels 
brauchte, gab es nicht 

in Israel? 
(1. Könige 5, 15-20)

20. König, 
der eine Zeitlang  

mit den Tieren auf 
dem Feld lebte und 

sich von Gras ernährte 
(Daniel 4, 29-30)

Wenn du das Rätsel richtig löst,
erfährst du, was in den markierten
Kästchen steht!
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