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Finde im Irrgarten den versteckten Bibelvers!Finde im Irrgarten den versteckten Bibelvers!
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GOTT IST SCHÖPFER UND HERR

Himmel und Erde
schuf Gott, unser Herr. 
Er sprach: „Es werde!“ – 
Da brauste das Meer.

Er schuf die Sterne
in so großer Zahl, 
weit in der Ferne
ist ihr Platz im All.

Gott schuf die Sonne,
Libellen am Bach,
Muscheln am Sandstrand,
den Tag und die Nacht.

Alles, was Gott schuf,
ist herrlich und schön.
Doch nichts ist schöner
als Jesus, sein Sohn. 

Er lebt jetzt mit uns
und kennt unsere Welt.
Himmel und Erde 
sind ihm unterstellt.

Er ist der Herrscher,
regiert auch in mir.
Ich darf sein Kind sein – 
das wünsch ich auch dir. 

Aus dem Russischen
Illustriert von Ina KOSINA

von Wladimir KUSMENKOW
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JESUS – GOTTES GESCHENK
Manchmal glaubt man, alles in der Welt würde etwas kosten. Frag mal die Erwachsenen,
sie werden dir das bestimmt bestätigen. Aber ich denke, das ist nicht so. Das Wertvollste,
was es in dieser Welt gibt, bekommen wir umsonst. Die Dichterin Vera Kuschnir hat ein
schönes Gedicht mit diesem Titel geschrieben: „Umsonst“.

Das Schönste, was wir haben
auf dieser ganzen Welt,
sind ganz besondere Gaben,
die kosten gar kein Geld.

Zum Beispiel, dass die Sonne
uns unsren Tag erhellt,
ist ganz umsonst für alle,
sie nimmt dafür kein Geld.

Umsonst gibt es den Regen,
der alles wachsen lässt,
und kostenlos für jeden
feiern wir Erntefest.

Der Wind streicht durch die Haare,
er fegt das Laub vom Baum;
für diese ganze Arbeit
verlangt er nichts – ein Traum!

Die Vögel singen fröhlich
am Morgen schon ihr Lied.
Sie wollen keine Gage,
vor Freude sing ich mit.

Doch kein Geschenk ist größer
als das, was Jesus gibt.
Er schenkt uns die Erlösung,
weil er uns so sehr liebt.

Das Wichtigste im Leben
verdienen wir uns nicht.
Es wird umsonst gegeben,
so wie das Sonnenlicht.

Auch unsere Rettung bekommen wir von unserem Herrn umsonst. Warum? Weil er der Welt
das Teuerste und Wertvollste geschenkt hat, seinen einzigen Sohn und unseren Erlöser Jesus
Christus. Er kam in diese Welt, weil Gott beschlossen hat, selbst für unsere Schuld zu
bezahlen, indem Jesus unsere Sünden auf sich nahm und am Kreuz für uns starb. Wir
brauchen nichts weiter zu tun, als dieses Geschenk anzunehmen. Was meinst du, kann man
Gott dieses Geschenk irgendwie bezahlen? Nein, das geht nicht. Denn mit Gott kann man
nicht verhandeln. Er braucht von uns nichts, er möchte nur uns selbst haben. Er liebt uns,
und zwar so sehr, dass er das Kostbarste, was er hatte, für uns dahingab. Das ist ein großes
Geschenk, es beweist uns Gottes unfassbare Liebe!
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Die Geschichte, von der ich dir heute erzählen will, steht im ersten
Kapitel des Lukasevangeliums. Ich weiß zwar, dass du sie auch selbst
lesen kannst, aber ich würde sie dir trotzdem gerne erzählen, denn
es ist eine sehr schöne Geschichte, über die man staunen kann.

In Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte ein junges Mädchen
namens Maria. Sie war noch nicht verheiratet, aber schon verlobt
mit Josef. Der war Zimmermann und wohnte in derselben Stadt.

Er war kein reicher Mann, obwohl er wie Maria vom Geschlecht des
Königs David abstammte.

Eines Tages, als Maria gerade im Zimmer war, erschien ihr der Engel
Gabriel. Gott selbst hatte ihn zu Maria gesandt. Er sollte ihr eine un-
glaubliche Mitteilung machen. Der Engel sagte zu Maria: „Freue dich, du
Gesegnete! Der Herr ist mit dir. Du bist die Glücklichste von allen
Frauen.“ – Meinst du, Maria war erschreckt über den Engel? Eher

war sie wohl verwirrt über solch einen Gruß. Wie konnte der
Engel sie so nennen: die Glücklichste aller Frauen?! Wahrschein-
lich dachte Maria unentwegt darüber nach, während sie den
strahlenden Engel betrachtete, der mitten im Zimmer stand.

Da sagte der Engel Gabriel zu ihr: „Fürchte dich nicht, Maria.
Denn Gott ist dir sehr gnädig. Du wirst einen Sohn bekommen

und ihm den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn
des Höchsten genannt werden. Er wird ein König auf dem

Thron Davids sein, und sein Königreich wird nie ein Ende haben.“

Maria bezweifelte nicht, dass Gott so etwas tun konnte. Nur
wusste sie nicht, wie das geschehen sollte. Sie fragte den Engel:
„Ich bin ja noch nicht einmal verheiratet, wie kann ich dann
einen Sohn bekommen?“ Und der Engel antwortete ihr, dass
sie diesen Sohn nicht von ihrem Mann bekommen würde; Gott

selbst wollte ihn in ihr entstehen lassen, ebenso wie er die
ganze Welt entstehen lassen hatte. Das ist für Gott kein Problem.

Maria antwortete: „Gut. Ich bin die Magd des Herrn, meines
Gottes; mir geschehe, wie du gesagt hast.“ Dann verschwand der

Engel wieder.

So beginnt die Geschichte, die vom Leben unseres Herrn
Jesus Christus hier auf Erden erzählt. Ihn hat
Gott in die verdorbene Welt geschickt, damit
jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht,
sondern das ewige Leben hat.

Ist das nicht unglaublich?
5
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Illustriert von Ina KOSINA

Maria
GabrielUND DER

ENGEL

Maria
GabrielUND DER

ENGEL

von Waldemar ZORN
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Am Anfang dieses Jahrhunderts wurden
die Südseeinseln von wilden Kopfjägern
und Kannibalen heimgesucht. Einer der
gefürchtetsten Stämme wohnte auf einer
Insel nahe des Äquators. Pechschwarz war
die Haut dieser Menschen. Und genauso
schwarz waren ihre Herzen.

Mit kleinen Kanus unternahmen sie
Raubzüge zu benachbarten Inseln. Sie töte-
ten ihre Opfer nicht nur, sondern verspeis-
ten sie auch. Immer kamen ihre Überfälle
völlig überraschend. Nur wer sich recht-
zeitig in Sicherheit bringen konnte, entging
einem qualvollen Tod. 

Die Morgensonne ging auf über der
Insel Santa Isabel. Ahnungslos schlief das
kleine Dorf an der Küste des Pazifik. Ein
leichter Wind spielte in den Palmen. Das
tiefblaue Meer warf seine Wellen plätschernd

an den Strand. Da, wo statt Sandstrand Felsen
aufragten, brachen sich die Wellen in hell auf-

schäumender Gischt. Ein paar Fischer hatten
ihre Netze ausgelegt und warteten in den Boo-

ten auf einen guten Fang. 
Plötzlich entdeckten sie in weiter Ferne zwei

dunkle Punkte, die sich schnell näherten. Kein Zweifel.
Es waren Boote. Sie nahmen Kurs auf die Insel. Die Fischer

begannen unruhig zu werden. Sie wechselten aufgeregte
Worte. Dann holten sie eilig ihre Netze ein und ruderten mit voller

Kraft dem Ufer zu. Noch bevor sie die Boote ganz an Land zogen, sprangen
sie ins seichte Wasser und hasteten an Land.

„Die Schwarzen kommen!“, riefen sie voll Todesfurcht ins Dorf hinein. „Gleich werden sie hier
sein! In den Urwald – schnell! Versteckt euch!“

6
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Kannibalen und

Kopfjägern
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Angst und Entsetzen brachen aus. Sofort war das ganze Dorf auf den Beinen. Keiner fragte viel.
Jeder lief um sein Leben. Frauen griffen ihre kleinen Kinder. Männer füllten ihre Köcher mit Pfeilen,
nahmen Speere und Keulen und verbargen sich im Hinterhalt. Im Nu schien das Dorf wie
ausgestorben. Die gefürchteten Krieger legten an. Unter schrecklichem Kriegsgeheul stießen sie
ins Dorf vor. Ein erbitterter Kampf tobte. Pfeile schwirrten durch die Luft. Siegessicher schlugen
die Kopfjäger zu. Nie waren sie umsonst in dieses Dorf gekommen. Immer gab es eine reiche Beute.
Sollte es dieses Mal anders sein? Die Männer der Insel wehrten sich tapfer. Aber schon bald
gewannen die schwarzen Krieger die Oberhand. Manchem Inselbewohner gelang die Flucht. Andere
wurden gefangengenommen, geschlagen und an einen Baum gefesselt. Nun machten sich die
feindlichen Krieger daran, die Hütten zu durchsuchen. Da! Was war das? Klang das nicht wie das
Wimmern eines Kindes? Tatsächlich! Hinter einem Holzstoß verbarg sich ein kleiner Junge. Wie
kam er dort hin? Warum war er nicht bei seiner Mutter? Spielte er irgendwo, als sie ihn rief? Musste
sie die Suche aufgeben, um ihre anderen Kinder zu retten? Wer weiß! Die Augen des Kleinen waren
so voller Tränen, dass er gar nicht merkte, wie sich ein Krieger näherte. Plötzlich packten ihn zwei
grobe Männerhände, zerrten ihn aus dem Versteck und hoben ihn empor. „Ei, ei, feines
Bürschchen! So einen wie dich können wir brauchen!“, höhnte der Mann.

Der kleine Junge blickte in ein hässliches, schwarzes Gesicht, in dem zwei Augen wie Feuer
brannten. Je mehr der Kleine schrie und zappelte, umso fester umklammerten ihn die starken
Hände. Dann wurde er mit anderen Gefangenen gefesselt und an einen Baum gebunden.

Zufrieden betrachteten die schwarzen Krieger ihre Opfer. Sie hatten gute Beute gemacht.
„Ab zu den Kanus!“, befahl jetzt einer. Gewaltsam trieben sie ihre Gefangenen vor sich her –

Männer, Frauen, Kinder. Manche waren so übel zugerichtet, dass sie sich nur mühsam fortbewegen
konnten. Sowie sie einen Augenblick innehielten, bekamen sie die Keulen zu spüren. Man
pferchte sie in die Kanus. Als letzten brachte man den kleinen Jungen.

Die Fahrt ging los. Nach etlichen Stunden in sengender Sonne
erreichten sie eine Insel. Das ganze Dorf wartete am Ufer. Mit
großem Siegesschrei begrüßte es die Krieger. Stolz zeigten
die Männer ihre Gefangenen. 

„Nicht schlecht! Saubere Arbeit!“, lobten
die Ältesten. „Das gibt ein Festmahl wie
schon lange nicht mehr!“

Triumphierend hob der Krieger,
der den Jungen fand, das
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weinende Kind hoch. „Da schaut euch den Kleinen an. Ein feiner Braten für den
Häuptling.“

Wieder brach alles in lautes Freudengeheul aus. „Los, Leute, heizt die ‚Umus’
(Öfen)! Wir sind hungrig“, trieben die Männer zur Eile an. „Umus“ sind einfache
Erdlöcher, in die man glühende Steine legt. Auf diese Steine gibt man Fleisch und
Gemüse und deckt dann alles mit Bananenblättern zu.

Man tötete die Gefangenen und wartete nun gierig, bis die Mahlzeit fertig war.
Das Volk geriet außer sich vor Freude. Nicht nur ein gutes Festessen gab es. Von Men-
schenfleich – so glaubten sie – gingen geheime Kräfte aus, die mit dem Essen in sie
drangen und sie stark machten.

Inzwischen war auch der „Umu“ für den kleinen Jungen heiß. Dem Häuptling lief
das Wasser im Mund zusammen. Nur seine Frau machte ein sonderbar nachdenk-
liches Gesicht. Immer wieder betrachtete sie den Kleinen. Irgend etwas an diesem
Kind zog sie unwiderstehlich an. „Was für ein schönes Kind!“, dachte sie. „Schade
um den Kleinen!“

Zum ersten Mal in ihrem Leben spürte sie etwas in ihrem Herzen, was sie zuvor
nie gekannt hatte, ein wunderbar warmes Gefühl – Mitleid. Nein, dieses Kind darf
nicht sterben! Sie musste irgendetwas tun, um es zu retten. Aber was? 

Höchste Eile war geboten. Da kam ihr eine Idee: in ihrem Stamm galten Nahrungs-
mittel, über die eine Frau stieg, als verunreinigt. – Ja, das war’s. Sie musste etwas tun,
das den Jungen verunreinigte, ungenießbar machte.

Schnell packte sie den Kleinen und warf ihn scheinbar achtlos unter ihre Hütte.
Niemand ahnte etwas, keiner schöpfte Verdacht. Ihre Hütte war, wie alle Hütten im
Dorf, zum Schutz gegen wilde Tiere und Überschwemmungen auf Pfählen erbaut.

2_11dt  07.12.2004  9:22 Uhr  Seite 8
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So ging sie in die Hütte hinein, lief hin und her, genau über dem Kind, und tat, als würde sie
Arbeiten verrichten. Jetzt war das Fleisch verunreinigt. Niemand durfte es mehr essen.

Als der Häuptling entdeckte, dass seine eigene Frau ihn um einen köstlichen Leckerbissen
gebracht hatte, kochte er vor Wut. Mit den Fäusten schlug er auf sie ein. Dann zerrte er das Kind
unter der Hütte hervor. 

„Den Schädel schlag ich dir ein!“, brüllte er und packte den Kleinen so hart, dass er erbärmlich
zu weinen begann. Drohend schwang der Häuptling seine Keule über dem Kind. „Wehe du
berührst ihn!“, fuhr seine Frau dazwischen. „Was hast du davon, wenn du ihn tötest? Gibt es nicht
genug Fleisch in den ‚Umus’?“

Zornig ließ der Häuptling ab und spuckte verächtlich aus. Dann wandte er sich wieder der
gröhlenden Menge zu, die die fertige Mahlzeit aus den Öfen zog.

Unterdessen nahm die Häuptlingsfrau den Kleinen liebevoll in die Arme. „Ist ja gut, Kleiner“,
redete sie ihm freundlich zu. „Du brauchst keine Angst zu haben.“ Tröstend beugte sie sich über
ihn. „Weißt du, du gehörst nun mir. Ich will deine Mama sein. Nie wieder gebe ich dich her. Freust
du dich darüber?“ Aber der Kleine weinte nur noch mehr.

„Mama – ich will meine Mama“, schluchzte er. Fest drückte die Frau ihn an sich. „Verstehst du
nicht? Ich bin jetzt deine Mama. Glaub mir, du sollst es gut bei mir haben, sehr gut.“ Sie nahm
ihn mit sich ins Frauenhaus und gab ihm den Namen Malas. Das bedeutet „Holz von einem harten
Baum“. Treu sorgte sie für ihn wie für ihre eigenen Kinder.

Erst Jahre später erzählte sie ihm von seiner abenteuerlichen Entführung und wie sie ihn in
letzter Minute vor dem „Umu“ gerettet hatte.

Schnell schloss Malas Freundschaft mit den anderen Kindern im Dorf. Bald dachte keiner mehr
an den geraubten Jungen, der mit knapper Not dem Tod entronnen war.

2_11dt  07.12.2004  9:22 Uhr  Seite 9
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Jahre vergingen. Aus dem kleinen Kind wurde ein junger Mann. Er ging mit den Männern auf
die Jagd und stimmte mit in das Freudengeheul ein, wenn die Krieger mit ihren Gefangenen
heimkehrten.

Eines Tages wagten sich die ersten Missionare auf die Insel. Es war ein gefährlicher Auftrag. Das
wussten sie. Würde ihr Leben auch in einem dieser „Umus“ enden? Nicht ausgeschlossen. Auf Schritt
und Tritt wurden sie beobachtet. Hinter jedem Baum, in jeder Hütte lauerten schwarze Augen,

schlossen sich Hände um Speere, bereit, im geeigneten Augenblick
zuzustoßen.

Mehr als einmal schoss ein Pfeil haarscharf an einem
der Missionare vorbei. Aber die weißen Prediger gaben

nicht auf. Sie sagten die Frohe Botschaft weiter, behan-
delten die Kranken und versuchten auf mancherlei
Weise, die Freundschaft dieser Menschen zu gewinnen.

Langsam, ganz langsam begann hier und da ein
Funke zu zünden. Auch in Malas’ Herz sprang er
hinein und in das seiner Pflegemutter.

„Warum seid ihr zu uns gekommen?“, fragte Malas
einmal einen der Missionare. „Warum habt ihr eure Eltern,

eure Heimat verlassen?“
„Weil unser Häuptling uns mit einer wichtigen Botschaft

geschickt hat“, antwortete der Missionar. „Euer Häuptling?“ Malas machte
ein nachdenkliches Gesicht. „Sprichst du von Jesus?“ Der Missionar nickte. Seine Augen leuchteten.
Endlich einer, der verstand, worum es ging!

„Und wie heißt die Botschaft?“, wollte Malas wissen. „Sie heißt: Gott will dich retten. Er hat dich
lieb – so lieb, dass er seinen einzigen ...“

„Du lügst, weißer Mann“, unterbrach ihn Malas heftig. „Götter können nicht lieben. – Oder ist
dein Gott anders als unsere?“

„Genau das ist es. Mein Gott ist anders. Hört gut zu! Ich will euch erzählen, warum.“
Nun begann der Missionar zu erzählen, wie durch den Ungehorsam der ersten Menschen ein

tiefer Abgrund zwischen Gott und den Menschen entstand. Adam und Eva hörten nicht auf
Gott, sondern auf die Stimme Satans, der in Gestalt einer Schlange zu ihnen trat. So wurden sie
Gefangene des Teufels. Sie konnten nicht länger Gottes Freunde sein. Das war der traurigste Tag
in dieser Welt. Und am traurigsten war Gott selber. Hatte er sich nicht das Allerschönste für die
Menschen ausgedacht? Ein herrliches Paradies mit vielen Pflanzen und Tieren und frohe
Gemeinschaft mit ihnen.

So sann Gott nach, um einen Weg zu finden, seine Menschenkinder aus den Händen des Bösen
zu befreien. Und er fand ihn:

2_11dt  07.12.2004  9:22 Uhr  Seite 10
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Gott sandte seinen einzigen Sohn, Jesus, auf diese Erde. Nur er, der nichts Böses getan hatte,
konnte Gottes geraubte Geschöpfe wieder zu ihrem Schöpfer zurückführen. Nur er vermochte
das Lösegeld zu zahlen, um die Gefangenen loszukaufen. Alles Böse dieser Welt legte Gott auf seinen
Sohn Jesus. Die Menschen nagelten ihn lebendig an ein Kreuz und ließen ihn dort elend sterben.
Damit war das Lösegeld bezahlt. Der Teufel musste seine Beute hergeben, und Gott schloss
wieder Freundschaft mit seinen Menschen. Das war der schönste Tag in dieser Welt.

„Versteht ihr nun, warum ich sage, Gott hat uns lieb?“, fragte der Missionar.
„Wollt ihr weiter Gefangene des Teufels bleiben oder an Jesus glauben und gerettet werden?

Wollt ihr in den Himmel kommen oder in die Hölle? Ihr müsst euch entscheiden.“
Unruhig rutschten die Zuhörer auf ihren Plätzen hin und her.
Plötzlich erhob sich Malas. Alle Augen richteten sich auf ihn. „Bitte, weißer Mann, hilf mir, an

Jesus zu glauben. Er soll nicht umsonst für mich gestorben sein.“
Als nächste stand Malas’ Mutter auf. Sie wollte auch Jesus gehören. So wurden Malas und seine

Mutter die ersten Christen im Dorf. Aber das war nicht leicht! Konnte Malas jetzt noch mit den
anderen Männern auf Menschenjagd gehen? Sagte Gott nicht „Du sollst nicht töten!“? Durfte Malas
Mutter weiter den „Umu“ für Menschenfleisch heizen, wenn ihr Mann es befahl?

Aber Malas und seine Mutter blieben Jesus treu. Nach und nach kamen andere hinzu, in die
ein Funke gesprungen war. Sie schenkten ihr Leben Jesus.

Bald glaubte das ganze Dorf – allen voran der Häuptling – an Jesus. Die Raubzüge nach
Menschenopfern hörten auf. Aus Kopfjägern und Kannibalen wurden Jünger Jesu. 

Von Jahr zu Jahr wuchs Malas’ Wunsch, auf seine Heimatinsel Santa Isabel zurückzukehren. Oh
ja, er wollte wieder auf Beutezug gehen. Aber nicht um zu töten, sondern um Beute für Jesus zu
machen. Musste er seinen Leuten nicht sagen, dass Gott sie lieb hat, dass es einen Weg zum Himmel
gibt? 

Eines Tages war es soweit. Die Sonne ging auf über der kleinen Insel Santa Isabel. Ein Boot legte
an. Heraus stieg Malas mit seinen Freunden. In ihren Händen trugen sie nicht Pfeil und Bogen,
nicht Keulen und Speere, sondern – die Bibel.

Aus Papua Neu-Guinea

Illustriert von Jelena MICHAILOWA-RODINA
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Der Name dieses Propheten bedeutet: „Gott ist mein Richter“.
Er wuchs am Hof des Königs von Babylon auf. Gott half ihm,
den Traum des Königs Nebukadnezar zu erfahren und zu
deuten und die Schrift zu erklären, die plötzlich während eines
Festmahls des Königs Belsazar an der Wand erschien. Er war
ein Fürst unter König Darius. Dreimal am Tag kniete er nieder
und betete zu Gott. Mächtige Männer am Hof des Königs, die
auf ihn neidisch waren, organisierten eine Verschwörung ge-
gen ihn. Er wurde in eine Grube geworfen, in der Löwen
lebten, doch Gott rettete ihn.

Ihr Name bedeutet „Biene“. Sie war eine Prophetin und die
einzige weibliche Richterin in Israel. Sie begleitete Barak zu
dem Platz, wo Barak mit Sisera kämpfen sollte, und gab das
Zeichen zum Angriff. Nach dem Kampf besang sie gemein-
sam mit Barak den errungenen Sieg in einem großartigen
Siegeslied.

Er wird der letzte Prophet des Alten Testaments genannt.
Geboren wurde er einige Monate, bevor Jesus Christus in die
Welt kam. Seine Eltern, der Priester Zacharias und seine Frau
Elisabeth, waren schon nicht mehr jung. Er lebte lange Zeit in
der Wüste und trug Kleider aus Kamelhaar. Er ernährte sich
von Heuschrecken und dem Honig wilder Bienen. Er rief die
Menschen auf, Buße zu tun und verkündigte die Ankunft des
Messias.

Ihr Name bedeutet: „Mutterschaf“. Sie war Jakobs Frau, die er
liebte und für die er bei Laban insgesamt 14 Jahre arbeitete.
Sie war eine schöne Frau, doch bekam sie lange Zeit keine
Kinder. Erst nach mehreren Jahren des Wartens wurde ihr ein
Sohn geschenkt, den sie Josef nannte. Später bekam sie
noch einen Sohn, den Benjamin. Doch bei dessen Geburt
starb sie, so dass Benjamin ohne Mutter aufwuchs. In der
Nähe von Bethlehem wurde sie begraben. Sie ist eine der
Frauen, von denen das Volk Israel abstammt.

Zusammengestellt von Lubow SCHOLL
Aus dem Russischen

Illustriert von Larissa GOROSCHKO

KENNST DU IHRE NAMEN?KENNST DU IHRE NAMEN?

Antwort: 27. Buch des Alten Testaments

Antwort: Richter, Kapitel 4-5Antwort: Lukas, Kapitel 1-3
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Antwort: 1. Mose, Kapitel 29-35
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Noah und FrauAdam und Eva

Jakob und Lea, Rahel, Bilha, Silpa

Isai und Frau

Isaak und Rebekka

Abraham und Sara 

Josef und Maria 

Amram und Jochebed

Elkana und Hanna

David und Batseba

Josef und Asenat

Zebedäus und Frau
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WELCHE KINDER GEHÖREN DIESEN ELTERN?WELCHE KINDER GEHÖREN DIESEN ELTERN?

1. Mose 4, 1-2, 25

1. Mose 25, 24-26

4. Mose 26, 59

1. Samuel 1, 20

2. Samuel 12, 24

1. Mose 35, 23-26

Lukas 5, 10

Markus 6, 3

1. Mose 6, 10 

1. Mose 21, 3

1. Mose 41, 51-52

1. Chronik 2, 13-16

Zu jeder Bibelstelle gehört ein Haus. Trage die Namen der Kinder, in der
Reihenfolge, wie sie in der Bibel stehen, in die entsprechenden Häuser ein.

4    2    6     8        5     3    1     4     6      11    9    12      10   11   1     1     8     7
__  __  __  __     __  __  __  __  __     __  __  __     __  __  __  __  __  __

Im Lösungssatz findest du heraus, wie sich die Kinder ihren Eltern gegenüber verhalten
sollen. Ordne dazu die eingekreisten Buchstaben in den Häusern den Hausnummern zu!

Dieses
Rätsel wurde von Anita

THIESSEN, 13 Jahre, aus Thalhausen,
zusammengestellt.

Es hat bei unserem Rätselwettbewerb 
(Rätsel des Jahres 2004) 
den 1. Platz erhalten!
Herzlichen Glückwunsch 
unserer Preisträgerin! 
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EPHESUS
An der Stelle, wo der Fluss Kaystros ins Ägäische Meer mündet, lag im Altertum die
schöne, reiche Stadt Ephesus. In dieser Stadt stand der Tempel der Artemis, der zu
den sieben Weltwundern gezählt wurde. Heute sind von diesem Tempel nur noch
ein paar Säulen und Marmorplatten zu sehen. Von der Stadt selbst sind nur Ruinen
übriggeblieben.

Als Ephesus noch eine blühende Stadt war, besuchte sie der Apostel Paulus.
Auf der Straße, die vom Hafen zum riesigen Amphitheater (für 26 000 Zuschauer)
führte, kam er am Marktplatz vorbei, wo Händler aus allen Ländern des Römischen
Reiches ihre Waren anboten. Der Apostel Paulus brachte dieser Stadt etwas ande-
res, nämlich die Botschaft, dass Gott den Menschen den Retter Jesus Christus
geschickt hat. Drei Jahre lang predigte Paulus den Ephesern das Evangelium, und
viele Menschen kamen zum Glauben. Sie hörten auf, ihre Götzen anzubeten und
der Artemis irgendwelche Gaben darzubringen. Doch die Menschen, die davon
lebten, dass sie mit Tempel-Souvenirs und all diesen heidnischen Dingen
handelten, waren verärgert über Paulus. Sie organisierten einen richtigen Aufstand
gegen die Gläubigen. Die allermeisten der im Amphitheater versammelten Leute
riefen: „Groß ist die Artemis von Ephesus!“ Sie protestierten gegen die Lehre des
Paulus, dass alles, was von Menschenhand gemacht ist, keine Götter sind und dass
man keine Gegenstände anbeten darf. Gut, dass der Bürgermeister von Ephesus ein
vernünftiger Mann war, sonst hätte es um Paulus schlecht ausgesehen.

Vor einiger Zeit habe ich die Stadt Ephesus besucht. Ich ging auf der Straße,
die vom früheren Hafen zum Amphitheater führt, und stellte mir vor, wie der
Apostel Paulus hier entlang ging ... Einige Zeit später hat hier der Apostel
Johannes gelebt und gearbeitet. Er schrieb hier sein Evangelium, seine Briefe und
die Offenbarung, die er vom Herrn Jesus auf der Insel Patmos erhielt, wohin er
verbannt worden war als Strafe dafür, dass er Gottes Wort verkündigt hatte. In der
Nähe des Amphitheaters stößt man auf die Ruinen einer alten Festung. In deren
Wand sieht man einen Grabstein. Man sagt, dass hier der Apostel Johannes
begraben ist.

Ich stand mit anderen Gläubigen in der Mitte des Amphitheaters, betrachtete
die vielen, von unten nach oben laufenden Marmorsitze und dachte an das Volk, das
damals die Prediger beschimpfte. Gut, dass diese nicht aufgegeben und sich nicht
untergeordnet haben! Wer sonst hätte die frohe Botschaft in der ganzen Welt
verbreitet, so dass auch du und ich sie erfahren durften? Unsere Reisegruppe
versammelte sich in diesem Theater unter freiem Himmel und alle riefen: „Groß ist
der Herr Jesus Christus!“ Die Akustik in solch einem Amphitheater ist aus-
gezeichnet, so dass man uns sehr weit hören konnte.

Der Hafen von Ephesus ist heute von Sand und Schlamm ganz verschüttet und
gleicht einem großen Sumpfgebiet. So ist das Meer mit der Zeit mehrere Kilometer
zurückgewichen. Die Stadt wirkt heute verwahrlost. Es sieht schon seltsam aus:
Mitten in der Landschaft stehen uralte Hafengebäude, und die Prachtstraße, die
früher einmal beleuchtet und geschmückt war, endet als Sackgasse an der früheren
Anlegestelle. Von Ephesus sind nur noch Ruinen übriggeblieben, doch die Briefe
der Apostel Paulus und Johannes, das Evangelium und die Offenbarung des
Johannes, die alle hier geschrieben wurden, sind heute noch ebenso lebendig wie
damals.

Wer betet heute noch zur Artemis von Ephesus? Aber an unseren Herrn Jesus
Christus glauben heute Millionen von Menschen in der ganzen Welt. Du und ich
gehören auch dazu, stimmt’s?

von Waldemar ZORN
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Die Stadt der Apostel
EPHESUS

Hier stand der Tempel der Artemis

Amphitheater

Überreste der alten Mauern

Die Artemis 
von Ephesus

EPHESUSÄgäisches
Meer

Mittelländisches Meer
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LOHNENDE GESCHÄFTE
Um das Jahr 600 v. Chr. war Babylon das
wichtigste Handelszentrum der Welt. Wäh-
rend ihres Exils in Babylonien lernten die
Juden die Geschäftswelt und das Bank-
gewerbe kennen. Archäologen haben die
Geschäftsbücher einiger unglaublich rei-
cher jüdischer Händler gefunden.

MÄRKTE
Zur Zeit der Bibel gab es in kleineren
Dörfern keine Läden. Die Leute gingen auf
den Markt in den nächstgrößeren Ort,
wenn sie Olivenöl, Fisch, Feigen, Trauben,
Wein, Tiere, Kleider und Töpferwaren kau-
fen wollten. Marktbeaufsichtiger hatten
die Aufgabe, die Waagen der Händler zu
überprüfen und darauf zu achten, dass sie
vernünftige Preise verlangten.

LÄDEN
Zur Zeit Jesu gab es in Jerusalem und in
größeren Städten kleine Läden. Diese
befanden sich dicht gedrängt in engen
Gassen.

GELDWECHSLER
Von überallher kamen die Menschen nach
Palästina, und die Geldwechsler hatten
viel zu tun. Sie erhoben eine Gebühr, die
etwa 10% des Geldes, das sie umtausch-
ten, betrug. 

Alle Juden mussten Tempelsteuer be-
zahlen. Leider betrogen die Geldwechsler
im Tempel oft ihre Kunden. Jesus nannte
den Tempel nicht umsonst eine „Räuber-
höhle“.

Normalerweise verliehen die Geld-
wechsler auch Geld. Der Tisch, auf den sie
ihr Geld legten, wurde „Bank“ genannt.
Sie verliehen Geld zum Beispiel an Leute,
die neue Geschäfte aufbauten, an Reeder
(Schiffseigner) und internationale Händler.

von Mark WATER 

Illustriert von 
Natalia ŽURAKOWSKA

Das Leben 

in biblischer

Zeit

Das Leben 

in biblischer

Zeit HÄNDLER UND GESCHÄFTSLEUTEHÄNDLER UND GESCHÄFTSLEUTE

Eine Bank

Handel mit fernen Ländern

Die Waage eines
Händlers wird geprüft.

Läden in Jerusalem

König Salomo wurde reich durch den Handel mit fernen Ländern.
Sein Beispiel ermutigte Kaufleute in Jerusalem und Samaria,
ebenfalls Handel zu treiben. Der Prophet Amos berichtete, dass
die Händler dermaßen geldgierig waren, dass sie alle Feiertage
hassten, weil an diesen Tagen die Arbeit ruhen musste.
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Das Buch der Natur

Wir Menschen gewöhnen uns oft schnell an Dinge, die
eigentlich erstaunlich sind – und bemerken es gar nicht.
So leben wir in einer Welt mit unzähligen verschiedenen
Geräuschen, doch oft nehmen wir sie gar nicht richtig
wahr. Wir achten nicht darauf, wie sich unsere Schritte
anhören oder das Rascheln des Buches, in dem wir
blättern, das Brummen des Kühlschranks in der Küche
oder das Sprudeln des Wassers, das aus dem Wasserhahn
kommt. Unbewusst sortieren wir die Geräusche, die uns
umgeben, nach einer bestimmten Rangfolge: Was für uns
wichtig ist, hören wir, und was nebensächlich ist, be-
merken wir kaum. Erst wenn uns irgendein Geräusch
plötzlich stört, werden wir darauf aufmerksam. Schon

hören wir nicht mehr, was der Leh-
rer vorne erklärt, nur weil Axel

Hauser neben uns in den
Apfel beißt, den er unter
dem Tisch versteckt. Kaum
wickelt jemand neben uns
eine Tafel Schokolade
aus, bekommen wir nicht
mehr mit, was vorne auf

der Bühne geschieht. Fängt
bei uns im ungünstigsten Mo-

ment der Magen an zu knurren,
haben wir den Eindruck, nur ein Rock-

konzert kann noch lauter sein.
Geräusche gehören zu den ersten Dingen, die ein

neugeborenes Baby wahrnimmt. Und sie sind auch das
Erste, was es selbst tun kann: Es gibt Laute von sich.
Nach etwa einem Jahr bekommen Laute für das
Kleinkind eine Bedeutung. Doch am Anfang ist es

nur ein zufriedenes Murmeln, ein sattes Schnaufen oder
ein aufforderndes Schreien. Die Eltern versuchen zu
begreifen, was hinter dem Lallen ihres Babys steckt:
Die Väter behaupten, dass ihr Sohn gerade versucht,
das Wort „Papa“ auszusprechen, die Mütter erkennen in
demselben Lallen dagegen ein „Mama“ und die Groß-
mütter ein „Oma“. Wenn man ein Baby beobachtet,
bekommt man den Eindruck, dass es ihm sogar Freude
macht, Geräusche von sich zu geben. Manchmal klingt
das sogar wie Gesang. Vielleicht ist es ja tatsächlich die
erste Musik, die der neue Erdenbürger komponiert?

Kinder experimentieren oft mit Geräuschen und
Klängen. Sie nehmen Wasser in den Mund und gurgeln
damit, so dass lustige Laute unterschiedlicher Tonhöhe
entstehen. Das klingt sehr hübsch. Habt ihr das noch
nicht ausprobiert? Dann steht euch dieses Erlebnis noch
bevor. So ähnlich empfindet bestimmt auch die
Nachtigall, wenn sie ihre Triller ausstößt. 

Als ich sieben Jahre alt war, erfand ich ein „geni-
ales“ Musikinstrument. Es war ziemlich sperrig und
primitiv und bestand aus einer Gusseisen-Heizung und
einem starken Seidenband. Das eine Ende des Bandes
befestigte ich an der Heizung, die neben meinem Bett
stand, das andere Ende nahm ich in den Mund. Es
entstand so etwas wie eine einsaitige Gitarre. Die
Tonhöhe hing davon ab, wie straff ich das Band hielt
und wie ich meine Lippen bewegte. Mein Kopf war der
Resonanzraum dieses außergewöhnlichen Musikinstru-
ments, und da es mein Kopf war, bildete ich so etwas
wie eine Einheit mit der Heizung und dem Band. Ich
spürte mich ganz verbunden mit der Musik, die meine
„Heizungsgitarre“ erzeugte. Probiert das doch mal aus!
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Um das Nächste werdet ihr mich vielleicht beneiden,
denn ich hatte in meiner Kindheit noch etwas, wovon
man nur träumen kann. An unserem kleinen Bach stand
eine alte, verwahrloste Mühle. Sie bestand nur noch aus
einem traurigen Gebäude mit Öffnungen statt Fenstern
und einem halbzerstörten Wehr. Dieses Wehr verwan-
delte unseren ruhigen, stillen Bach in einen tosenden
Wasserfall. Der Mittelteil des Wehrs war kaputt, aber
die Seiten waren unversehrt. Das Wasser ließ sich mit
lautem Getöse mehrere Meter in die Tiefe fallen. So war
die Strömung direkt hinter dem Wasserfall sehr stark.
Aber mit Hilfe der Steine konnte man fast bis zur Mitte
des Baches gelangen. Während ich über die glitschigen,
runden Steine balancierte, brachte mich das weiße,
schäumende Wasser fast zu Fall. Ich setzte mich auf
einen größeren Stein und begann zu singen. Das Wasser
machte solch einen Lärm, dass meine Stimme nicht zu
hören war. Doch dann geschah das Wunder: Der Wasser-
fall stimmte in meinen Gesang mit ein! Es war, als
würde ich einen ganzen Chor dirigieren. Er hörte auf
mich. Doch gleichzeitig war es ein Lied des Wasserfalls.
Er sang es, und ich erriet immer, wie es weiter ging. Das
erinnerte mich irgendwie an meine Experimente mit der
Heizungsgitarre. Aber dies war noch viel intensiver und
deutlicher. Ich war eine Einheit mit der Musik des
Wasserfalls, wir sangen ein und dasselbe feierliche,
frohlockende Lied. 

Als ich erwachsen war, zog ich in eine andere Stadt.
Dort gab es keinen Wasserfall, mit dem ich singen
konnte. Dabei hätte ich so gerne einen gehabt! So
versuchte ich, unter der Dusche zu singen, aber das war
nicht dasselbe. Ich suchte das Lied des Wasserfalls im

Rattern der Räder, wenn ich im Zug fuhr, im Brummen
des Motors, wenn ich im Bus saß – in ganz unter-
schiedlichen Geräuschen und Tönen. Und wisst ihr, ich
habe dieses Lied wiedergefunden!

Jeden Sonntag gehe ich zu diesem singenden
Wasserfall. Es ist der Gesang meiner Gemeinde. Wir
singen Lieder, mit denen wir unseren Herrn loben.
Meine Stimme verbindet sich mit den Stimmen meiner
Brüder und Schwestern, und ich fühle mich, als stünde
ich mitten in einem singenden, frischen und klaren
Wasserfall. Ich bin mit diesem Lied und diesem Chor
vereint. In solchen Momenten bin ich ganz der Musik
hingegeben, denn auch mein Herz singt mit. In der
Bibel, im fünften Kapitel der Offenbarung stehen die
Worte dieses Liedes: „Das Lamm, das geschlachtet ist,
ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und
Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob.“ Und
während meine Gemeinde den Herrn mit diesem Lied
lobt, bekräftigen alle Wasserfälle der Welt, alle Flüsse,
alle Vögel und alles Gras mit ihrem Tosen, Plätschern,
Trällern und Rascheln: „Dem, der auf dem Thron sitzt,
und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt
von Ewigkeit zu Ewigkeit!“ Und ich begreife, dass Gott
seiner Schöpfung eine Stimme gab, damit sie ihn preist.
Er hat die Klänge, Töne und Geräusche geschaffen,
damit sie alle in diesen gewaltigen Chor einstimmen,
der ihn, den Schöpfer, lobt. Denn nur er ist würdig,
gepriesen zu werden. Er ist der Herr über alles, was
lebt, und alles, was Odem hat, lobe den Herrn.

von Jelena MIKULA
Aus dem Russischen
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Illustriert von Iwan MICHAILOW
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Halleluja! Ich danke dem Herrn von
ganzem Herzen im Rate der

Frommen und in der Gemeinde.
Illustriert von Jelena MIKULA

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 
der gnädige und barmherzige Herr.

GroÍ} sind die Werke des Herrn; 
wer sie erforscht, der hat Freude

daran.

Was er tut, das ist herrlich und
prächtig und seine Gerechtigkeit

bleibt ewiglich.
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Die Furcht des Herrn ist der
Weisheit Anfang. Klug sind alle, die
danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich.

Er sendet eine Erlösung seinem Volk;
er verheiÍ}t, dass sein Bund ewig blei-
ben soll. Heilig und hehr ist sein Name.

Die Werke seiner Hände sind
Wahrheit und Recht; 

alle seine Ordnungen sind beständig.

Sie stehen fest für immer und ewig;
sie sind recht und verlässlich.

Er gibt Speise denen, die ihn
fürchten; er gedenkt ewig an

seinen Bund.

Er lässt verkündigen seine gewaltigen
Taten seinem Volk, dass er ihnen

gebe das Erbe der Heiden.
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Das Gebet einer Mutter
Eingewickelt in Omas warmes, großes Tuch, sitzt Oksana
am Fenster. Draußen ist alles weiß, und die Kinder fahren
Schlitten. Da sausen gerade ein paar, die sich festhalten,
als „Lokomotive“ den Berg hinunter. Unten angekommen
überschlagen sich die Schlitten, und alle fliegen kopfüber
in den Schnee. Oksana muss laut lachen, genau wie die
Kinder draußen. Noch kann sie nicht mit ihnen spielen.
Aber bald wird sie wieder gesund sein, und dann kann sie
auch Schlitten fahren. Wenn nicht dieses Jahr, dann
bestimmt im nächsten.

Oksana kehrte erst kürzlich aus Kiew zurück. Sie war
dort in der Amosow-Klinik, wo sie am Herzen operiert
wurde. Jetzt erinnerte sie sich an die Stadt, die ihr so
gefallen hatte. Kiew ist eine sehr große und schöne Stadt
mit hohen Häusern und ganz breiten Straßen. Damals war
es gerade Herbst, und ganz Kiew erschien ihr durch die

Laubfärbung und die Sonne in
einem goldenen Licht.

Oksana  lebt  in
einem kleinen Dorf in

Transkarpatien. Hier ist
es auch sehr schön. Es

gibt hier Berge und
Wald, und zwischen den

Hügeln windet sich ein
schmaler Fluss. Der ist

jetzt zugefroren, so dass
man über das Eis bis ins

Nachbardorf gehen kann. Dort
gibt es eine Kirche. Letzten

Winter waren Oksana und ihre
Mutter dort. In der Kirche roch es nach Kerzen, und es
herrschte eine ruhige, feierliche Stimmung. Mutter hatte zu
Gott gebetet, dass er ihre Tochter gesund machen möge.
Jetzt ging es der kleinen Oksana schon wesentlich besser.

Kirchen in der Ukraine
Kiew ist die Hauptstadt der Ukraine. Man nennt sie auch
Mutter der russischen Städte. Hier entstand die ostslawi-
sche Zivilisation. Von hier aus breitete sich das Christen-
tum nach Russland aus. Im 10. Jahrhundert führte Wladi-
mir, der erste Großfürst von Kiew, das Christentum als
Staatsreligion in seinem Reich, genannt „Kiewer Rus“,

ein. Dieses Reich erstreckte sich von den Karpaten bis
nach Nowgorod. Auf der Hauptstraße von Kiew wan-

derte die ganze Stadtbevölkerung auf Befehl Wladimirs
zum Fluss Dnjepr, wo sich alle taufen ließen. Deshalb heißt
diese Straße schon seit über tausend Jahren „Kresch-
tschatik“, das bedeutet soviel wie „Taufstraße“ – zum
Andenken an dieses große Ereignis. Viele wollten den
Glauben ihrer Vorväter nicht aufgeben. Sie waren Heiden
und beteten den heidnischen Gott Perun an. Doch Fürst
Wladimir vernichtete alle Anbetungsstätten für Götzen
und befahl, Kirchen zu bauen. Und so entstanden in der
ganzen Ukraine wunderschöne Kathedralen und Kirchen
mit vergoldeten Kuppeln.

Im Osten der Ukraine gibt es hauptsächlich orthodoxe
Kirchen, im Westen mehr katholische.

Unabhängigkeit
Die ganze Geschichte der Ukraine ist eine Geschichte des
Kampfes der Ukrainer um ihre Unabhängigkeit. Das
reiche Land, der üppige Wald und die günstige geogra-
phische Lage wirkten immer schon anziehend auf fremde
Völker, nahe Nachbarn ebenso wie entferntere Länder. Die
Ukraine hatte 240 Jahre lang unter der Gewaltherrschaft
der Tataren und Mongolen zu leiden. Sie überstand den
Angriff von Österreich-Ungarn und Polen und die siebzig
Jahre als Mitgliedstaat der Sowjetunion. Erst am 24. Au-
gust 1991 wurde in der Ukraine die Unabhängigkeit aus-
gerufen.

Tschernobyl
Noch vor zwanzig Jahren kannte kaum jemand in der Welt
die Ukraine. Doch am 26. April 1986 erfuhr die ganze
Welt den Namen eines kleinen ukrainischen Städtchens:
Tschernobyl. In der Nähe dieses Ortes passierte in einem
Kernkraftwerk die bisher größte technische Katastrophe:
Ein Kernreaktor explodierte. Überall in der Welt sah man
im Fernsehen, wie Feuerwehrmänner unter Einsatz ihres
Lebens das Feuer im Kernkraftwerk löschten. Damals ka-

DIE UKRAINEDIE UKRAINE Ukraine
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men Hunderte ums Leben, und Tausende sind später gestor-
ben und sterben auch heute noch an den Folgen dieser Kata-
strophe. Die gewaltige radioaktive Strahlung hat alles ver-
seucht: die schöne Schwarzerdelandschaft der Ukraine,
fruchtbare Gärten und klare Flüsse.

Seit dem Unfall sind neunzehn Jahre vergangen, aber
unter den Folgen dieser Katastrophe leiden Menschen heute
noch. In der Ukraine ist die Sterberate dreimal so hoch wie
die Geburtenrate. So ist die Bevölkerungszahl in den letzten
drei Jahren um drei Millionen zurückgegangen und beträgt
jetzt etwa 49 Millionen Menschen.

Erweckung
Man sollte meinen, dass das schreckliche Unglück und die
wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten nicht ge-
rade für gute Zeiten sprechen. Aber gerade nach diesen
Ereignissen spürten die Menschen, dass sie Gott brauchen,
und waren hungrig nach Gottes Wort. Sobald man überall
Bibeln kaufen konnte und es möglich wurde, Gottes Wort
zu verkündigen, bekehrten sich in der Ukraine viele Men-
schen zu Gott. Tausende neue Gemeinden öffneten ihre
Tore weit für die vielen trostlosen, hoffnungslosen Men-
schen. Erwachsene und Kinder sind offen für das Evan-
gelium und erkennen, dass sie Gott, die Vergebung der Sün-
den und Erlösung brauchen. In den letzten zehn Jahren sind
in der Ukraine etwa 12.000 neue christliche Gemeinden
registriert worden.

Die gute Nachricht für alle
Die ukrainische Regierung verbietet es nicht, das Evan-
gelium zu verkündigen. In Krankenhäusern, Gefängnissen,
Kinderheimen und Internaten wird Gottes Wort gepredigt.
Es wird auch viel christliche Literatur gedruckt, und Bibeln
kann man inzwischen in jedem Buchladen kaufen. Die
Zeitschrift „Steschinka“ – das ist die ukrainische „Tropin-
ka“ – wird in der Ukraine von 22.500 Kindern abonniert. In
der Hauptstadt Kiew feiert man schon seit zehn Jahren das
„Tropinka-Fest“, bei dem Tausende von Kindern von Jesus
Christus erfahren.

Freude für die kleine Oksana
Oksana schaute noch einmal aus dem Fenster. Sie sah, wie jemand die Gartenpforte
öffnete. Der Briefträger kam in den Hof. Er hatte einen hellgelben Briefumschlag in der
Hand. Oksana klatschte vor Freude in die Hände: die „Steschinka“! Der Briefträger brach-
te ihre Kinderzeitschrift!

Als Oksana noch im Krankenhaus lag, wurde sie oft von Tante Nadja besucht, die ihr
von Jesus erzählte und ihr ein paar Exemplare dieser Zeitschrift schenkte. Inzwischen ha-
ben alle Freundinnen von Oksana sie gelesen. Und jetzt bekommt Oksana die „Steschin-
ka“ regelmäßig.

von Jelena MIKULA

Lieber Herr Jesus!

1. Ich danke dir, dass das
Volk der Ukraine nach
dir fragt, dich sucht und
dass jeder dein Wort
lesen kann. Lass das
noch lange so bleiben. 

2. Hilf den Ukrainern, die
schweren Zeiten zu
überstehen. Lass das
Land und die Men-
schen, die unter den
Folgen der Reaktor-
katastrophe leiden,
wieder gesund werden.

3. Segne den Präsidenten
und die ukrainische
Regierung. Gib ihnen
Weisheit und kehre ihre
Herzen zu dir. Lass sie
sehen, was das Volk
nötig hat.

4. Segne alle Missionare,
die Kindern und
Erwachsenen die frohe
Botschaft verkünden.

5. Segne die kleinen
Patienten der Amosow-
Klinik. Mach sie
gesund, schenk ihren
Familien Freude.
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DU KANNST FÜR DIE
MENSCHEN IN DER
UKRAINE BETEN

Aus dem Russischen
Illustriert von Ina KOSINA
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GRIGORIJ SKOWORODA
GRIGORIJ SKOWORODA

Ein ungewöhnliches Denkmal für einen
ungewöhnlichen Menschen

An Straßen und auf Plätzen großer Städte sieht
man oft Denkmäler bedeutender Persönlichkeiten.
Die Touristen betrachten Heerführer auf schönen
Pferden, Dichter in nachdenklichen Posen und
Helden in wehenden Kleidern. In Kiew, der Haupt-
stadt der Ukraine, steht auf einem Platz in der Alt-
stadt ein recht ungewöhnliches Denkmal: ein bar-
füßiger Wanderer mit einem großen Sack auf den
Schultern. Wer ist dieser seltsame Mann? Es ist der
ukrainische Dichter und Philosoph Grigorij Saw-
witsch Skoworoda.

Ein ganzes Leben auf Wanderschaft

Sein Schicksal war wirklich beeindruckend. Gri-
gorij wurde am 3. Dezember 1722 als Sohn eines
armen Kosaken in der Nähe der ukrainischen Stadt
Poltawa geboren. Als er zwölf Jahre alt war, führte
ihn sein Wissensdrang an die Kiew-Mogiljansker
Akademie. Er war vielseitig begabt und wurde sogar
für einige Jahre nach St. Petersburg geholt, wo er
am Zarenhof im Chor sang. Erwachsen geworden,
wollte er seinen Horizont erweitern. Zu Fuß begab
er sich auf eine Reise durch Europa. Er war in Un-
garn, Polen, Deutschland und Italien. Überall fand
er Menschen mit ähnlichen Interessen, Wissen-
schaftler und Dichter. So lernte er Latein, Griechisch,
Deutsch und Hebräisch. Nach der Rückkehr in
seine Heimat unterrichtete er Poetik am Seminar
von Perejaslaw und schrieb für diese Lehrein-
richtung ein „Handbuch zur Poesie“. Bald darauf
verließ er das Seminar und machte sich wieder auf
die Reise. Diesmal bereiste er die abgelegenen
Dörfer der Ukraine. Er übernachtete in Bauern-
häusern und sprach mit den Menschen über Gott,
den Glauben und die Moral. In dieser Zeit schrieb
er die Gedichte seines bekannten Zyklus „Garten
göttlicher Lieder“. 

Erkenne Gott und dich selbst

In diesen Liedern brachte er seine Weltanschauung
zum Ausdruck. Er wollte die Menschen für Gottes
Wort, die Bibel, interessieren. Skoworoda war gegen
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religiöses Getue und sinnlose Rituale. Er wollte die
Menschen auf die Gegenwart Gottes in ihrem All-
tag hinweisen und forderte sie auf, danach zu stre-
ben, Gott und sich selbst zu erkennen. Der Philo-
soph Skoworoda hielt es für sehr wichtig, dass jeder
Mensch so lebt, wie es dem Willen Gottes ent-
spricht. Dazu sollte man die Bibel lesen, zu Gott
beten und den ernsthaften Wunsch hegen, ein
ehrwürdiges Leben zu führen.

Was ist wertvoller als die Zarenkrone?

Die Ansichten von G. Skoworoda und seine Gedich-
te hatten damals auf viele Menschen der Ukraine
einen Einfluss. Er wurde als Volksheld verehrt und
geliebt, und seine Lieder wurden überall gesungen.
Als die russische Zarin Katharina die Große auf
ihren Reisen durch die Ukraine von dem wandern-
den Dichter und Philosophen erfuhr, befahl sie
ihrem Fürsten Potjomkin, ihn zu sich zu bringen,
um mit ihm über anspruchsvolle Themen und den
Sinn des Lebens zu sprechen. Dann begann die
Suche. In alle Richtungen strömten die Reiter aus.
Doch die barfüßige Berühmtheit in ärmlicher Klei-
dung saß am Straßenrand und spielte auf seiner
Rohrpfeife. Neben ihm lag sein halbleerer Sack mit
Kleidung, und in der Nähe weidete ein Schaf ... Als
der Kurier dem Pilger den Befehl der Zarin über-
mittelte, antwortete der nur: „Sagen Sie der Zarin,
dass mir meine Pfeife und mein Schaf mehr be-
deuten als die Zarenkrone.“ – Diese Antwort ist
nicht verwunderlich, denn sein ganzes Leben hat
Skoworoda alles gemieden, was seine Seele knech-
ten und seine Freiheit einschränken könnte.

Seine Wahl: Christus

Grigorij Skoworoda besaß ein reiches Wissen, war
sehr belesen und hatte viele Begabungen. Doch er
verzichtete auf Ehrenplätze in der Gesellschaft, auf
die Möglichkeit, an europäischen Universitäten zu
unterrichten und alle möglichen Privilegien der
damaligen Zeit zu genießen. Er entschied sich für
das Los eines Pilgers. Seine Lebensweise brachte
viele Menschen zum Nachdenken über die Werte
dieser Welt, den Sinn des Lebens und den Willen
Gottes für die Menschen.

Alles vergeht, es bleibt allein die Liebe.
Alles vergeht, nicht aber Gott und die Liebe.

Auf diesen Fels ist die Gemeinde Christi gegründet,
das ist Kephas, Petrus, der Fels.

Diese Verse bezeugen, dass ihr Verfasser, der die
Welt bereiste, Christus gefunden und eine ewige
Hoffnung gewonnen hat. Für die damalige Zeit war
das eine Provokation: Ein Mensch, der sich nicht an
die religiösen Riten hielt, erklärte seine Zugehö-
rigkeit zur Kirche. Und sein Leben war ein Beweis
für seinen Glauben. „Gott kann weder Gebete noch
Opfer von uns annehmen, wenn wir ihn nicht erkannt
haben. Liebe ihn und suche immer seine Nähe. Suche ihn
mit deinem Herzen und deinem Verstand ...“, sagte
Skoworoda.

Abschied vom Leben

Es ist beeindruckend, wie Grigorij Skoworoda die
letzten Stunden seines Lebens verbrachte. Laut
Angaben des Mannes, dessen Haus für den Pilger
an der Schwelle seines Todes zur Zufluchtsstätte
wurde, war Skoworoda fröhlich und gesprächig.
Während er mit seinen Freunden zu Tisch saß,
zitierte er Gedichte. Dann ging er in den Hof und
schaufelte ein Grab – sein eigenes. Anschließend
ging er wieder ins Haus, zog saubere Kleidung an,
schob sich seinen Sack unter den Kopf, in dem
seine Habseligkeiten, Manuskripte und die Bibel
waren, legte sich auf die Bank und faltete die Hände.
So ging er am 9. November 1794 in die Ewigkeit.
Auf diese Weise beschloss ein Mensch seinen Le-
bensweg, für den seine Freiheit das Wertvollste war,
was es gibt. Auf seinem Grabstein stand, seinem
Wunsch gemäß: „Die Welt jagte mich, konnte mich aber
nie fangen.“ 

von Stefan SAGORULKO
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Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

Gott ist allmächtig und liebt alle Menschen. Er wusste natürlich, welche Probleme die
Menschen durch ihre Fehler haben würden. Gott wusste auch, dass Adam und Eva
sündigen würden. Aber er gab ihnen die Möglichkeit, frei zu sein in ihrer Entscheidung, ob
sie mit Gott leben oder den falschen Weg gehen wollten, indem sie sich von ihm
abwendeten.

Deshalb heißt es in der Bibel, dass Jesus nach Gottes Plan das Lamm war, das schon
vor Erschaffung der Welt zum Opferlamm bestimmt war (1. Petrus 1, 20). Schon vor seiner
Geburt hier auf der Erde wollte der Herr Jesus ein Opfer für unsere Sünden werden.

Wenn man sich das vorstellt, wonach du fragst, dann wären die Menschen dazu
verurteilt immer zu leiden; sie wären von Gott verstoßen und hätten keinerlei Hoffnung auf
Rettung. Doch durch das Opferblut, das Christus für uns am Kreuz vergoss, haben wir
Frieden mit Gott und ewiges Leben.

1. Was wäre, wenn Jesus nicht auf die Erde gekommen wäre?
(Inna N., 12 Jahre, Ukraine)

Antworten von Marina KUSNEZOWA

Von selbst können sich die Kinder nicht ändern. Nur der Heilige Geist, das heißt Gott
selbst, kann an ihren Herzen arbeiten und sie verändern. Der Heilige Geist tut den
Menschen die Augen auf „über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das

Gericht“, sagt die Bibel (Johannes 16, 8). Du kannst aber durch dein eigenes Beispiel und
deinen Gehorsam gegenüber Gott und deinen Eltern, durch eine gute Beziehung zu deinen
Freunden und durch ein Wort der Wahrheit dazu beitragen, dass sie beginnen, über Gott
nachzudenken.

Die Wahrheit ist, dass
– alle Menschen von Natur aus sündig sind (weil Adam gesündigt hat, indem er sich

entschied, ohne Gott zu leben), und damit sind sie geistlich tot. Die Bibel sagt von jedem
Menschen, der nicht an Christus glaubt, dass er tot ist durch seine Sünden und Über-
tretungen (Epheser 2, 1). Er ist Gottes Feind, neigt zu bösen Taten (Kolosser 1, 21; Römer 5,
10) und hat ein böses Wesen, das andere Menschen hasst (Titus 3, 3).

– Gott heilig ist. Er kann die Sünde nicht ungestraft sein lassen. Er hasst die Sünde, aber
er liebt den Sünder und will ihm vergeben.

– Gott Jesus Christus gesandt hat, seinen Sohn, damit er die Strafe für die Sünden aller
Menschen auf sich nimmt.

– man nur durch den persönlichen Glauben an Christus als persönlichen Herrn und
Heiland Versöhnung mit dem heiligen Gott finden kann. Wer das erlebt, wird von Gottes
Geist neu geboren und kann gute Früchte bringen.

2. Viele Kinder in meiner Straße benutzen schlechte Wörter. Ich sage
ihnen, dass so etwas nicht gut ist, aber das hilft nicht. Was soll ich tun?
Wie kann man ihnen das Schlechte abgewöhnen? (Lilia R., Ukraine)
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Meine Vorfahren waren, wie alle Haustiere, früher einmal wildlebende
Tiere. Doch die letzten meiner wilden Vorfahren starben vor etwa 300 Jahren
aus. Sie waren sehr groß, bis zu zwei Metern hoch und 800 kg schwer. Sie lebten in den
breitblätterigen Wäldern und der Waldsteppe Eurasiens und wurden von den Menschen
gejagt. Bevor der Mensch begann, diese Tiere zu zähmen, liefen sie frei über die gren-
zenlosen Weiten, in denen sie lebten. Wann genau meine Vorfahren zu Haustieren
wurden, ist umstritten. Man weiß nur, dass es in Indien begann. 

Heutzutage gibt es uns fast überall in der Welt, denn wir sind den Menschen sehr nütz-
lich. Außerdem sind wir recht anspruchslos und passen uns leicht an die Bedingungen an, in
denen wir leben. Von allen Haustieren halten wir den Rekord in der Anzahl unserer
Rassen: bis zu 970. Manche von uns leben im Stall, andere dürfen frei auf der
Weide herumlaufen. Wir gehören zu den Wiederkäuern und ernähren uns aus-
schließlich von Pflanzen. Mein kompliziert aufgebauter, geräumiger Magen be-
steht aus vier Kammern und kann eine große Futtermenge verdauen: grünes
Weidengras, Heu, Silage (Silofutter), Hackfrüchte usw.

Unser Körpergewicht erreicht im Durchschnitt 600 kg; manche wiegen aller-
dings an die 1000 kg und mehr. Unsere Neugeborenen wiegen je nach Rasse
zwischen 18 und 60 kg. Wir werden durchschnittlich 20 Jahre alt. Einmal im
Jahr können wir Nachwuchs bekommen. Direkt nach der Geburt steht das
Neugeborene schon auf – es sieht sehr lustig aus, wenn es seine ersten
Schritte tut – und stolpert seiner Mutter hinterher. Etwa neun Monate
trinkt es Milch bei seiner Mutter. Den Rekord der Milchmenge pro
Jahr, und zwar 11.000 Liter, hält die sogenannte Friesenrasse.

Wir haben keine besonders guten Augen, aber dafür gab uns unser
Schöpfer einen ausgeprägten Geruchssinn, ein gutes Gehör und ein her-
vorragendes Gedächtnis. Wenn ich nach der Sommerzeit von der Weide
zurückkehre, finde ich den Weg zum Stall und meinen Platz auf Anhieb.

Ich bin ein Herdentier. Untereinander verständigen wir uns durch
Laute wie Brüllen und durch unser Verhalten. Zum Beispiel warne ich
die andern vor ernsten Gefahren, indem ich mehrmals mit meinen
Hufen auf die Erde klopfe oder mich zur Seite wende und den Kopf
senke. Lästige Fliegen und Bremsen verscheuche ich mit meinem
langen Schwanz, der am Ende einen Büschel hat. Ich bin ein
friedliches Tier, obwohl ich Hörner habe. Doch die benutzen
meistens nur die männlichen Tiere, wenn sie an-
gegriffen werden.

Bestimmt sind wir uns schon einmal be-
gegnet, wenn du irgendwo auf dem Land
warst, und natürlich weißt du auch schon,
wer ich bin.

Richtig, eine .

von Elvira ZORN
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WER BIN ICH?WER BIN ICH?
Kuh

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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„Versuchen wir es doch!“, rief Fips hoff-
nungsvoll. Aber Erinäus sagte: „Es hat
keinen Zweck, denn der Maulwurf und
der Hamster legen sich im Winter neben

die Vorräte und bewegen sich kaum,
damit sie wenig verbrauchen. 

Aber der Hase ist ein Lauftier und der
Affe ein Turntier. Ihr haltet es nicht lange
in der Höhle aus. Ihr würdet an der Enge
sterben. Das ist das Problem.“ Das war
tatsächlich das Problem. Nach einigen
Tagen bat Fips den Igel: „Lass mich raus!

Bitte, bitte! Lass mich nur kurz durch den
Ahorn turnen! Nur ganz kurz!“ Doch
Erinäus schüttelte energisch den Kopf:
„Da draußen ist der Marder los!“, sagte
er. „Ich möchte nur wissen, woher all
diese Bestien wissen, dass ihr zwei hier
seid.

Längst hatten sich die Augen des Äff-
chens an die Dunkelheit der unterirdi-
schen Gänge und Höhlen gewöhnt. Oft
dachte Fips über seine Zukunft nach und
sprach auch mit Erinäus darüber. Viel-
leicht würde es ihm doch gelingen, hier
unten zu überwintern.

Der Igel sagte: „Die Nahrungsfrage könn-
te man lösen. Ich ließ mir von meinem
Freund Breitschaufel, dem Maulwurf,
und von Schlaukopf, dem Hamster, er-
klären, wie sie das machen. Sie sammeln
im Herbst, wenn es Pilze, Nüsse, Samen,
Wildäpfel und Beeren in Hülle und Fülle

gibt, Vorräte und lagern diese trocken in
Höhlen ein. Wir Igel können das nicht.
Wir haben diese schöne Höhle nur, weil
der Dachs sie verließ. Für den Hasen
müssten wir außerdem noch Gras
trocknen, wie es die Menschen tun.
Vielleicht könntet ihr beide überleben.“
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UND SEIN KLEINER FREUND FIPS
GESCHICHTE 16Fortsetzungsgeschichte:

Anfang in Nr. 3/4.02
von Werner LUTZ

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA
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Es wird immer schwieriger, das Futter
herbeizuschaffen. Dauernd muss man
sich einigeln. Will man zum einen Aus-
gang hinaus, hat man die angenehme
Aussicht auf die Marderpfoten. Nur gut,
dass dieser Bau viele Ausgänge hat.

Solange keiner von diesen gelbäugigen
Krummschnäbeln, die auf den Bäumen
rings um uns hocken, auf die Idee kommt,
mich mit seinem unempfindlichen Schna-
bel auf den Rücken zu legen, klappt’s
immer wieder.

Woher die nur wissen, dass ihr hier seid?“
Fips hätte vor Scham im Höhlenboden
versinken können, weil er der kleinen
Zaunknospe anvertraut hatte, wo Knops’
Versteck war. Kann man denn niemand
trauen?

Doch, dem alten Igel Erinäus Europäus
und dem Raben Kolk. Er konnte sich des-
sen Wegbleiben nicht erklären. Eine
heiße Angst erfüllte das Äffchen, so dass
es zu zittern begann.

„Nun ängstige dich nicht, Kleiner“, brumm-
te Erinäus und kaute genussvoll an
einem Pfifferling. „Wir haben hier drin
für mindestens zwei Wochen Verpfle-
gung. So lange halten die da draußen die
Belagerung nicht aus. Wenn nur der
Rabe käme!

Aber pass auf, plötzlich sitzt er draußen
auf der Tanne!“ „Zum Dompfaff sagte er:
‚ES kommt’“, berichtete Fips. Erinäus’
Gesicht verfinsterte sich. Wenn ein
anderer das gesagt hätte, hätte der alte
Igel nichts darauf gegeben.

Es wurde viel im Wald herumgepfiffen,
seit er das Einigeln lernte. Aber, wenn
dies der Rabe sagte, war es anders. Drei
Tage lang durfte niemand den Bau ver-
lassen. Dann hörten sie von weither den
Ruf des Raben. Über Erinäus’ Gesicht
legte sich breite Zufriedenheit.

„Na, wer sagt es?“, fragte er. „Schon ist er
da!“ Vorsichtig schob er den Stein vom
Eingang und pfiff hinaus. Sofort flog der
Rabe auf einen unteren Zweig und
grüßte höflich: „Guten Tag, lieber Erinä-
us Europäus. Ich komme, um nach Fips
zu sehen.“

„Woher wissen Sie, dass er hier ist?“,
fragte Erinäus. „Die Zaunknospe erzählte
es mir und allen, die es hören wollten,
unter dem Siegel tiefster Verschwiegen-
heit“, sagte Kolk.
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„Und woher wusste es das dumme Ding?“
„Von meinem nicht weniger dummen
Fips“, antwortete Kolk. „Hat er Ihnen
viele Ungelegenheiten gemacht?“ „Nee“,
sagte Erinäus leichthin, „wie halt so die
Jungen sind.

Älter werden sie von selbst. Aber wir
nicht jünger. Wie sieht es draußen aus?“
„Die Raubvögel sind weg“, berichtete
Kolk. „Es gab ein wenig Ärger, bis sie
einsahen, dass es woanders für sie ge-
mütlicher wäre.

Den Raubtieren ist es langweilig gewor-
den. Du kannst Fips und Knops raus-
lassen.“ Mit Jubelgeschrei stürmten die
beiden ins Freie.

Fips turnte wie ein Verrückter durch den
Ahorn. Knops versuchte, ob er gehen
konnte. Als er wusste, dass es ging, hop-
pelte er im Kreis umher und machte
schließlich ein Männchen.

Der Rabe klapperte mit dem Schnabel
Beifall, und der Igel rief: „Wunderbar!
Aber das ist nicht so wichtig. Deine
Verteidigung liegt in der Schnelligkeit
und im Hakenschlagen. Los Affe, fang
ihn!“

Die Jungen rannten unter den wach-
samen Augen der Alten um die Baum-
stämme, wobei Fips bald zugeben muss-
te, dass der Hase schneller war und vor
allem seine Richtung so blitzschnell
ändern konnte, dass er immer von
neuem ins Leere rannte.

Als sie sich ausgetobt hatten, schickte
der Igel den Hasenjungen in den Bau,
während Fips sich zu Kolk auf den unter-
sten Tannenast schwang und sich dicht

neben den Freund setzte. „Ich habe
mit dir zu reden, Erinäus“, sagte der
Rabe. „Ich brauche deinen Rat.

ES kommt täglich weiter nach Süden.“
„Was ist ES?“, fragte Erinäus. „ES ist ein
reißendes Tier, wie ich noch nie eines
sah“, berichtete Kolk. „ES sieht aus wie
eine Katze, ist aber zehnmal länger und
höher als diese.

Sein Fell hat die Farbe des Feuers. Sein
Kopf ist von einem dicken Fell einge-
schlossen und sein Rachen so groß, dass
er mich mit einem einzigen Biss ver-
schlingen könnte. Seine Pranken sind wie
Marderpranken, nur zehnmal größer.28
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Mit einem einzigen Hieb schlägt ES
einen Hirsch zu Boden. ES jagt, wie die
Wildkatze jagt. ES schleicht lautlos an
sein Opfer heran und reißt es nieder. Und
ES kann klettern.

Oft steigt ES auf Bäume und springt von
oben herab auf seine Beute. Kein Reh ist
vor ihm sicher, kein Wildschwein und
kein Hirsch, auch kein Mensch. Ich sah,
wie ES Elche erlegte und Rothirsche und
Menschen.

Sogar einen Grünen Mann besiegte ES.
Die Grünen Männer jagen ES. Sie ver-
sammeln sich in den Wäldern, aber sie
finden ES nicht, denn ES zieht in den
Nächten weiter. Morgen erreicht ES
unseren Wald!“

„Das musst du dem König mitteilen!“,
sagte Erinäus. „Er muss den Wald ver-
teidigen. Er ist der König. Er muss eine
Tierversammlung abhalten und die Ver-
teidigung organisieren.

Wenn alle Hirschgeweihe des Waldes
sich zum Kampf versammeln und alle
starken Rehböcke ihre spitzen Spieße auf
ES richten und alle starken Keiler mit
ihren Hauer ES überrennen würden – 

das müsste doch zu machen sein!“ „Ja,
wenn!“, sagte Kolk. „Ich werde deinen
Rat befolgen und jetzt zum König flie-
gen. Den Affenjungen lasse ich bei dir.
Und ihr bleibt im Bau, bis ich euch rufe!“

1. Auf welche Probleme stießen der Igel, der Affe und der
kleine Hase?

2. Welche Folgen hatte es, dass die Tochter des
Zaunkönigs so geschwätzig war?

3. Was erzählte der Rabe bei seiner Rückkehr?

4. Wie kann man Probleme leichter lösen: 
mit Freunden oder allein?
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Die Bibel sagt:
„Des Menschen Herz erdenkt sich seinen
Weg; aber der Herr allein lenkt seinen
Schritt.“ (Sprüche 16, 9)

„Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn
danken und lobsingen deinem Namen,
du Höchster, des Morgens deine Gnade
und des Nachts deine Wahrheit verkün-
digen ... Denn, Herr, du lässest mich fröh-
lich singen von deinen Werken, und
ich rühme die Taten deiner Hände.“
(Psalm 92, 2-5)

Die Bibel sagt:
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Pawel SCHACHOWSKI, 7 Jahre, Ukraine

Julia MARKOWA, Usbekistan

Der brennende Busch

Waldemar SEIBEL, 10 Jahre, 
Deutschland (Zollhof)

Hanna bringt Samuel in den Tempel

Roman SERÖGIN, 13 Jahre, Ukraine

Die Flucht nach Ägypten
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Matthias SCHOTT, 7 Jahre,
Deutschland (Gummersbach)

Anja POPOWA, 10 Jahre, Russland

Die Menschen sammeln Manna

Claudia ESAU, 11 Jahre, Deutschland (Minden)

Arthur MICHAYLOW, 11 Jahre, Ukraine

Als die Sintflut vorüber war

Der brennende Busch
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von Jutta WARKENTIN, 10 Jahre, Deutschland (Augustdorf)
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Für Kinder ab 6 Jahren
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Der Bibelvers heißt:

zu Seite 2: „Der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes
aber ist das ewige Leben in Christus Jesus,
unserm Herrn.“ (Römer 6, 23) 

zu Seite 12: Johannes der Täufer, Debora, Rahel, Daniel.
zu Seite 13: (siehe Skizze)

EHRE VATER UND MUTTER

zu Seite 31: „Lobe den Herrn meine Seele und was in mir
ist seinen heiligen Namen.“ (Psalm 103, 1)

zu Seite 32: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben.“ (Johannes 14, 6) 
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Noah und Frau

S E M
Adam und Eva

K A I N
A B E L
S E T

H A M
J A F E T

Jakob und Lea, Rahel, Bilha, Silpa

R U B E N
S I M E O M
L E V I
J U D A
I S S A C H A R
S E B U L O N
J O S E F
B E N J A M I N

Isai und Frau

E L I A B
A B I N A D A B
S C H A M M A
N E T A N E L
R A D D A I
O Z E M
D A V I D
Z E R U J A
A B I G A L

D A N
N A F T A L I
G A D
A S S E R

Isaak und Rebekka

E S A U
J A K O B

Abraham und Sara 

I S A A K

Josef und Maria 

J E S U S
J A K O B U S
J O S E S
J U D A S
S I M O N

Amram und Jochebed

A A R O N
M O S E
M I R J A M

Elkana und Hanna

S A M U E L

David und Batseba

S A L O M O

Josef und Asenat

M A N A S S E
E P H R A I M

Zebedäus und Frau

J A K O B U S
J O H A N N E S
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Zusammengestellt von Oksana SPAK, 13 Jahre, Ukraine
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Bring die Pfeile mit den Wörtern in die richtige Reihenfolge, 
dann erfährst du einen wichtigen Satz, den Jesus gesagt hat.

Ich

Wahrheit

und
das

und

Joh.
14,6d

ie
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