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Ein Kind sagt zu der Mutter:
„Gott meint es gut mit uns.
Er gibt Brot, Milch und Butter,
auch Kleidung gibt er uns.
Im Sommer schickt er Regen,
im Winter hab ich’s warm.
Ich kann mich frei bewegen,
hab Freunde, bin nicht arm.
Dafür bin ich sehr dankbar.
Ich weiß: Gott liebt mich sehr.
Er half mir, als ich krank war,
stand stets mir bei bisher.
Wie kann ich mich bedanken
bei ihm? Was kann ich tun?
Ich möcht‘ ihm Blumen schenken
und würde ihm sogar nun
den Knuffi , meinen Welpen,
Gott schenken. – Doch mir scheint,
ich kann ihm nie vergelten,
dem allerbesten Freund.“

Ein Kind sagt zu der Mutter:

ENK
DAS

Da sagt die Mutter ruhig:
„Nein, mein Kind, das kannst du nicht.
Denn schau, so sehr auch du dich
bemühst, Gott braucht das nicht.
Er selbst gab dir dein Leben
und, was dir sonst gehört.
Willst du ihm etwas geben,
worüber er sich freut,
dann schenke ihm dein reines,
vertrauensvolles Herz.
Schenk Jesus dein Vertrauen,
nimm seine Liebe an.
Auf sein Wort kannst du bauen,
halt dich nur fest daran.
So kannst du Gott beschenken,
nichts ehrt ihn mehr als das.
Versuch, an ihn zu denken,
und was er hasst, das lass.“

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

Ljubow LASKO
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„Heute geht es um das siebte Gebot“, sagte Veronika 

und schlug die Bibel auf. „Dieses Gebot ist auch so kurz wie 

das sechste, aber es ist schwerer zu verstehen, besonders 

für Kinder. Es lautet: ‚Du sollst nicht ehebrechen‘. Das be-

deutet, dass man die Beziehung zwischen Mann und Frau 

nicht zerstören soll.“

„Aber was bedeutet es eigentlich genau, die Ehe 

zu brechen?“, fragte Axel. A
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Teil 8
Jelena MIKULA

„Wenn zwei Menschen heiraten, verspre-

chen sie sich als Braut und Bräutigam gegen-

seitig die Treue. Sie geloben einander, dass 

sie immer zusammenbleiben und gemeinsam 

eine Familie gründen wollen und, falls sie Kin-

der bekommen, dass sie ihre Kinder zusam-

men erziehen wollen. Verheiratete haben eine 

besondere Beziehung zueinander, die ge-

schützt werden soll. Im Matthäusevangelium 

steht: ‚Und die zwei werden ein Fleisch sein‘. 

Sie sind so miteinander verbunden, als wären 

sie nicht zwei, sondern eins. In der Ehe gibt 

es keinen Platz für Dritte.“ 
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Axel schwieg eine Weile, dann sagte er leise: „Weißt 

du noch, letztes Jahr im Frühling kam Steffi  Schmitz ins 

Krankenhaus.“

 „Ja, stimmt.“

 „Sie hat zwar mit niemandem darüber gesprochen, 

aber sie wohnt im gleichen Haus wie wir, deshalb weiß 

ich es ... Ihr Vater war auf Montage und hat dort eine an-

dere Frau kennengelernt. Er ist dann immer wieder zu 

dieser Frau gefahren, fast jeden Monat. Irgendwann hat 

er dort mit ihr eine Tochter bekommen. Als Steffi s Mut-

ter davon erfuhr, hat sie viel geweint und schließlich die 

Scheidung eingereicht. Steffi  erlitt damals einen Nerven-

zusammenbruch. Für sie war das alles zu viel, denn sie 

liebt ihre Mutter genau so wie ihren Vater. So hat es uns 

Steffi s Oma erzählt.“ „Und haben sich die Eltern dann 

scheiden lassen?“, fragte Veronika.

„Ja. Aber Steffi s Vater ist jetzt zwischen beiden Famili-

en hin- und hergerissen. Er hat eingesehen, dass es nicht 

richtig war, wie er sich Steffi s Mutter gegenüber verhal-

ten hat, und er hat Sehnsucht nach Steffi . Aber bei seiner 

anderen Frau gibt es jetzt ja auch ein kleines Mädchen, 

das er nicht im Stich lassen kann. So haben nun alle da-

runter zu leiden.“
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„Ja, Ehebruch ist eine schreckliche Sünde“, seufzte Veronika. 

„Der Preis, den die Menschen dafür zahlen müssen, ist zu hoch.“

Schweigend malten Axel und Veronika die Buchstaben des sieb-

ten Gebots aus. 

„Was hat Jesus im Neuen Testament zu diesem Gebot gesagt?“, 

fragte Axel.

„Er hat gesagt, dass man eine fremde Frau nicht einmal anschau-

en soll“, antwortete Veronika.

„Aber dann müssten die Männer ja mit geschlossenen Augen he-

rumlaufen!“, entrüstete sich Axel.

 „Es kommt darauf an, wie man hinsieht.“

 „Wie meinst du das?“, fragte Axel verständnislos. 

„Wenn man nur so hinsieht, ist es nicht schlimm, aber wenn man 

dabei unreine Gedanken oder Wünsche hat, ist es nicht gut. Ange-

nommen, du bist verheiratet, aber die Frau deines Nachbarn gefällt 

dir besser als deine eigene. Dann schaust du dir die andere Frau 

an und denkst: Hätte ich doch diese geheiratet, das wäre besser 

gewesen!“

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

„Nein, niemals! Wenn ich heirate, dann suche ich mir gleich 

die richtige Frau aus, die beste von allen!“, sagte Axel lächelnd.

„Viel Erfolg dabei! Das ist eine ganz wichtige Entscheidung 

im Leben!“

„Gut, Veronika, was die Männer betrifft, ist mir jetzt alles klar. 

Aber was ist mit den Frauen? Wie sollen die sich verhalten? 

Was sagt die Bibel dazu?“

„Wenn es um die Treue geht, gibt es, glaube ich, keinen Un-

terschied zwischen Männern und Frauen. Nur dass die Folgen 

beim Verstoß gegen dieses Gebot für die Frauen oft schwer-

wiegender sind. Denn meistens bleibt bei einer Scheidung die 

Frau mit den Kindern allein, und das ist nicht leicht.“

 Axel musste wieder an seine Nachbarin Steffi  und ihre Mut-

ter denken und wurde ganz still.

 „Im Kindergottesdienst haben wir außerdem gelernt“, ergänz-

te Veronika, „dass die Gemeinde Jesu seine 

Braut ist. Das heißt, wir Christen sind die Braut 

von Jesus und wir sollen ihm deshalb in allem 

die Treue halten. Wenn wir Gott ungehorsam 

sind, ist das ein Treuebruch gegenüber unse-

rem Herrn.“

„Da werde ich gerade an etwas erinnert. 

Lass uns zusammen beten. Wenn wir die Braut 

Christi sind, sollen wir ihm in allen Dingen treu 

sein, denn wir lieben ihn doch!“

Fortsetzung folgt
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Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das in erster Linie die Erwachse-
nen betrifft. Vielleicht hast du manchmal bemerkt, dass Kinder in deiner Klasse oder 

in deinem Freundes- und Bekanntenkreis traurig und bedrückt sind. Oft gibt es einen ganz 
bestimmten Grund dafür, warum das so ist.
Schauen wir doch einmal in die Bibel und lesen darin nach, wie alles begann. „Da ließ Gott, der 

Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen 
und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Men-

schen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch 
von meinem Fleisch; man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann 

seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und sie 
waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht.“ (1.Mose 2,21-25) Hier wird also 
der Ursprung der allerersten Familie beschrieben: für einen Mann gab es eine Frau. Als Jesus gefragt wurde, 
ob man sich von seinem Ehepartner trennen darf, antwortete er, dass Gott das nicht vorgesehen hat. Wenn je-
mand heiratet, dann soll es für immer sein, für das ganze Leben. Deshalb gab Gott den Menschen dieses Gebot:
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Das Siebte Gebot

Du sollst nicht ehebrechen. (2.Mose 20,14)

Doch was ist eigentlich mit „ehebrechen“ gemeint? Nach Gottes Wort beginnt Ehe-
bruch schon in den Gedanken: zum Beispiel, wenn ein Mann denkt, dass eine andere 
Frau eine bessere Ehefrau für ihn wäre als seine eigene. Oder wenn eine Frau meint, 
dass sie mit einem anderen Mann glücklicher wäre. Solche Gedanken sind falsch, sagt 
Gott. Denn egal, was in manchen Büchern zu lesen ist oder uns im Fernsehen vorge-
gaukelt wird – wenn man nicht mit dem Menschen glücklich wird, den Gott einem ge-
schenkt hat, dann wird man mit niemandem glücklich werden. Denn der Herr sagt uns: 
Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden.

Einmal sprach Jesus darüber, dass eine Ehe ein ganzes Leben lang halten soll. Darüber sind manche Leute sehr 
erschrocken. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Denn damals trennten sich sehr viele Paare 
und heirateten wieder, um sich danach erneut scheiden zu lassen. Jesus erklärte den Menschen seiner Zeit, dass es 
sehr wichtig ist, einander wirklich zu lieben und keine unreinen, begehrlichen Gedanken in Bezug auf das andere Ge-
schlecht zu haben. Dann wären die Menschen in ihren Ehen und Familien glücklich und es gäbe nicht so viele Schei-
dungen und somit auch weniger Kinder, die traurig sind, weil ihre Eltern sich getrennt haben.

Das Gebot „Du sollst nicht ehebrechen“ gilt für Erwachsene, die verheiratet sind. Doch sollte man dieses Gebot schon 
in seiner Kindheit kennenlernen, um später keine Fehler zu machen. Und für euch Kinder gilt außerdem auch: Schaut euch 
keine Filme an, die nicht für euch bestimmt sind, seht euch im Internet keine Seiten an, die  unmoralische Inhalte haben, 
und lest keine unrechten Bücher. Sie mögen harmlos und interessant erscheinen, aber in Wahrheit beeinfl ussen sie euer 
Denken, verderben euer Herz und prägen euch so, dass ihr eine falsche Einstellung zu Ehe und Familie bekommt. Schaut 
euch nichts an und tut nichts, was ihr nicht in der Gegenwart von Jesus tun würdet. Die Bibel sagt dies folgendermaßen: 

„Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben.“ (Sprüche 4,23)
Gott hat uns Menschen verboten, sexuelle Beziehungen außerhalb oder vor der Ehe zu haben, weil er weiß, was für uns 

Menschen gut ist und was nicht. Denn er hat uns ja geschaffen, und deshalb sagt er uns ganz klar und eindeutig: „Du sollst 
nicht ehebrechen“.

Waldemar ZORN
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DAS SIEBTE 
GEBOT
Dieses Gebot vor langer Zeit
hat Gott dem Mensch gegeben,
damit erspart ihm bleibt viel Leid,
und gut gelingt sein Leben.

Gott will, dass zwei, die sich vereint,
zur Treue sich bekennen,
damit kein Kind auf Erden weint,
weil sich die Eltern trennen.

Wenn einer von den Eltern geht,
verstummt das Kinderlachen.
Der Seelenschaden, der entsteht,
ist nie mehr gut zu machen.

Die Kinderseele ist so zart,
wie leicht kann sie zerbrechen.
Und deshalb gab Gott das Gebot:
„Du sollst nicht ehebrechen!“

Maria DELL

Überall locken die Lichter
irdischen, zeitlichen Glücks:
Lachende, junge Gesichter
gaukeln dir vor: Macht doch nix!

Prüfe, was andre erstreben:
Hat es für dich diesen Wert?
Jesus gibt dir wahres Leben,
das, was dein Herz nur begehrt.

Häng nicht dein Herz an die Schätze
und an die Sünde der Welt.
Geh nicht dem Feind in die Netze,
tu nicht, was Satan gefällt.

Nichts ist so kostbar und teuer
wie dein noch argloses Herz.
Schütz es, bewahr es vorm Feuer;
spiel damit nicht, sonst verzehrt‘s.

BEWAHRE 
DEIN HERZ!
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Vielleicht erinnerst du dich: Josef 

war von seinen Brüdern an die Is-
maeliter verkauft worden, die mit 
ihrer Handelskarawane auf dem 
Weg nach Ägypten waren. Dann 
stand Josef bei all den anderen 
Sklaven, die zum Weiterverkauf 
angeboten wurden, und wartete, 

wer ihn wohl erwerben würde. Als 
Potifar, der Chef der Leibwache des 

ägyptischen Königs, Josef bei den Is-
maelitern stehen sah, kam er näher und be-

gann, mit ihnen über den Preis für Josef zu verhandeln. 
Schließlich kaufte er ihnen Josef für die verlangte Summe 
Silberstücke ab. Von nun an musste Josef alle möglichen 
Aufträge für Potifar erledigen, und Gott schenkte Josef in 
allem Gelingen. Potifar erkannte, dass er und seine ganze 
Familie durch Josef gesegnet wurden, weil Gott es gut mit 
Josef meinte. Daher machte Potifar Josef zum Vorgesetz-
ten über alle seine Diener und Sklaven. Daraufhin segnete 
der Herr Potifar und sein Haus noch mehr.

Die gute Ernährung, die frische Luft und der Segen 
Gottes machten aus Josef einen stattlichen und ranken, 
schlanken jungen Mann, der immer gutaussehender wur-
de. Und so geschah es, dass Potifars Frau Gefallen an Jo-
sef fand. Sie wollte unbedingt, dass Josef ihr Geliebter 
wird. Doch das wollte Josef auf gar keinen Fall. Jeden Tag 
versuchte sie ihn zu verführen, aber Josef antwortete ihr: 
„Meine Herrin, Ihr Gatte hat mir sein ganzes Haus unter-
stellt, sodass ich über alles bestimmen kann, außer über 
Sie! Wie kann ich da vor Gott eine so große Sünde be-
gehen und mit Ihnen schlafen?!“ So ging es Tag für Tag, 

Waldemar ZORN

Illustriert von Alexander BASS
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Diese Geschichte kannst du selbst nachlesen. 
Sie steht im 1.Buch Mose, in Kapitel 39.

doch Josef blieb in seinem Entschluss standhaft, denn er kannte 
Gott und wollte nicht gegen ihn sündigen.

Eines Tages ging Josef ins Haus, weil er dort zu tun hatte. Es 
war gerade niemand von den Dienern anwesend, nur Potifars 
Frau. Als diese merkte, dass sie mit Josef allein war, versuch-
te sie es noch einmal: „Komm, wir gehen in mein Zimmer, leg 
dich zu mir!“ Sie hielt Josef an seiner Kleidung fest, aber der 
riss sich los und rannte hinaus. Da begann Potifars Frau mit Jo-
sefs Kleidung in der Hand laut zu schreien: „Seht doch, die-
ser Sklave wollte mir Gewalt antun!“ Als die Diener das hör-
ten, kamen sie alle angelaufen. Potifars Frau zeigte ihnen Jo-
sefs Gewand und sagte, er habe sie mit Gewalt an sich reißen 
wollen, doch sie habe geschrien und er sei dann weggelaufen, 
wobei sein Kleidungsstück zurückgeblieben sei.

Als Potifar an diesem Tag von seinem Dienst heimkehrte, erzähl-
te ihm seine Frau das Gleiche: „Dieser hebräische Sklave, den du in 
unser Haus gebracht hast, ist zu mir gekommen, um mit mir zu 
schlafen! Aber als ich anfi ng zu schreien, lief er davon. Schau, 
hier ist noch sein Gewand.“ Als Potifar das hörte, wurde er sehr 
wütend und ließ Josef in das Gefängnis des Pharaos werfen, 
wo alle Staatsverbrecher des ägyptischen Königreiches saßen.

Bestimmt denkst du: Wie konnte Gott eine solche Unge-
rechtigkeit zulassen? Doch der Herr hatte seinen Plan mit 
Josef. Er ließ ihn im Gefängnis nicht allein. Schon bald er-
nannte der Gefängnisleiter ihn zum Aufseher über alle 
Gefangenen. Josef hat es nie bereut, nach Gottes Willen 
gehandelt zu haben und sich nicht mit der Frau von Poti-
far versündigt zu haben, auch wenn er deshalb viele Jahre 
in einem ägyptischen Kerker verbringen musste. Er wuss-
te, dass Gott, der Herr, mit denen ist, die ihn fürchten und 
ihm in Reinheit und Heiligkeit dienen, egal wo, ob in ei-
nem schönen, prächtigen Haus oder in einem schmutzi-
gen, dunklen Gefängnis.

TR
O

PI
N

K
A

  
2/

12

9



¨

Trage in die Kästchen, die vor den

Frauennamen stehen, jeweils die Zahl ein,

die bei dem dazugehörigen Ehemann steht.

Rä
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a) Ägypter

c) Rahab

e) Pilatus

f) Philippus

d) Stephanus

g) Judas
h) Aaron

b) Thomas

Zusammengestellt 
von Katja SCHABALINA

hat Jesus 

Christus zum Tode verurteilt?

WERWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

ertrank

 im Schilfmeer?

WERWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

versteckte zwei 

israelitische Kundschafter in Jericho?

WERWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

hat Jesus Christus 

verraten?

WERWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

war der ältere 

Bruder von Mose?

WERWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

wurde für seinen 

Glauben an Jesus gesteinigt?

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

führte 

Nathanael zu Jesus?

WERWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEEEEE

ZU WEM?

von Katja SCHAB

WAR ES?

Abraham
1

Saphira

Hanna
Debora

Sara Priszilla

Rebekka
Ester

Eva

Rut

Aquila2

Ahasveros7

Isaak3
Hananias

8

Adam
4

Boas
6

Lappidot9

Elkana
5

WERWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR zweifelte an

der Auferstehung Jesu?

7

2

5

6

8

1

4

3
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Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

  1. Eine Frucht des Geistes (1.Korinther 13,4) 
  2. Mann, der von Gott beauftragt ist, sein Wort 

weiterzusagen (1.Mose 20,7)
  3. Jüdischer Gelehrter (Matthäus 23,7) 
  4. „Getränk“, das Jesus am Kreuz mit einem 

Schwamm erhielt (Matthäus 27,48)
  5.  Armeeangehörige 
  6.  Name des Hügels, auf dem Christus gekreu-

zigt wurde (Matthäus 27,33) 
  7.  Name des Statthalters (Matthäus 27,13) 
  8.  Anderes Wort für „Gottes Wort“ 
      (2.Timotheus 3,16) 
  9.  Gefäß für den Wein beim Abendmahl 
      (Matthäus 26,27) 
10. Einrichtung im Tempel, die beim Erdbeben 

„zerriss“ (Matthäus 27,51) 

Wenn du die Fragen richtig 

beantwortest, erhältst du in 

den senkrecht markierten 

Kästchen die Osterbotschaft!

11. Vorname des Mannes, der sein Grab für Je-
sus zur Verfügung stellte (Matthäus 27,57) 

12.  Anderer Ausdruck für den „Kopf“ eines 
Menschen (Offenbarung 1,14) 

13. Letztes Gemeinschaftsmahl von Jesus und 
seinen Jüngern  

14. „Nachname“ eines Mannes, der gezwun-
gen wurde, Jesu Kreuz zu tragen (der Name 
gleicht dem Namen einer Stadt) 

15. Heftige Erderschütterung 
16. „Pfahl“, an den Jesus geschlagen wurde 

(Johannes 19,17) 
17. Volk Gottes (Johannes 4,22)

1
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16

12

14

17

5

10

15

13

8

TR
O

PI
N

K
A

  
2/

12

1111



◊ICH KANN MIR

DAS NICHT VORSTELLEN!“

Ruth FREY

„Susanne, hol bitte die Liederbücher.“

„Welche?“, fragt die Elfjährige. „Nehmen 

wir heute mal die roten? Bitte, Vati.“ Herr Ass-

mann nickt. In dem roten Liederbuch stehen 

viele Kinderlieder, die Susanne und ihren bei-

den Brüdern, Theo und Friedbert, gut gefal-

len. Und bald singen sie alle: „Die Kette ist 

zerrissen, der Feind hat weichen müssen, der 

Heiland hat gesiegt.“ 

„Welche Kette ist eigentlich zerrissen?“, 

fragt Theo.

Sein Zwillingsbruder echot gleich 

hinterher: „Ja, welche?“

„Die Kette des Todes“, 

antwortet Herr Assmann.

„Wie sieht die denn aus?“, wollen die bei-

den Jungen wissen. 

Susanne schaut ihre kleinen Brüder über-

legen an: „Das ist keine richtige Kette.“ 

„Warum singen wir es dann?“ – 

„Stimmt denn nicht, was wir singen?“ „Doch“, 

beschwichtigt die Mutter sie. „Jeder hat recht. 

Seht mal, als Jesus gestorben war, legte man 

seinen Leib in ein Felsengrab.“ „Warum nicht 

in ein Grab in der Erde wie bei uns?“

„Weil die Juden ihre Toten anders be-

gruben.“

„Und wo war die Kette?“

„Haben sie den toten 

Herrn Jesus etwa auch 
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gefesselt?“ Die beiden rutschen vor Eifer fast 

vom Stuhl. 

„Nein, das war nicht nötig“, lächelt Frau 

Assmann. „Wenn ein Mensch tot ist, kann er 

sich nicht mehr bewegen. Dann ist nur noch 

der Leib da.“ 

„Und wo war Jesus?“

 „Bei seinem Vater“, antwortet Herr Ass-

mann. Er hat die Bibel aufgeschlagen und 

schaut seine drei Kinder an: „Hier steht, dass 

der Leib des Herrn Jesus am Auferstehungs-

tag nicht mehr im Grab lag.“ 

„Weil die Jünger ihn geklaut haben, sagen 

die andern Kinder“, meldet sich Susanne zu 

Wort. „Vati, wie kann ich ihnen nur beweisen, 

dass das nicht stimmt?“ „Wa rum sagen die 

andern das?“, wollte Friedbert wissen.

 „Sie glauben nicht an die Bibel.“

Herr Assmann nickt Susanne zu. „Ja, so 

ist es. Und jeder muss das für sich 

selbst wissen. Für mich ist 

die Bibel Gottes Brief an 

uns Menschen, und ich 

habe erfahren, dass man erleben kann, was 

da steht.“

 „Haben die Leute früher geglaubt, dass 

Jesus auferstanden ist?“

 „Nein, Susanne. Sogar einer der Jünger 

wollte es nicht glauben. Er war nicht dabei, 

als der Herr Jesus zu seinen Jüngern kam, 

die sich vor Angst eingeschlossen hatten. Er 

war plötzlich da und sprach mit ihnen. Tho-

mas jedoch war nicht dabei. Als ihm die an-

deren freudestrahlend berichteten: ‚Wir haben 

Jesus gesehen‘, schüttelte er nur den Kopf: 

‚Wenn ich ihn nicht sehen und anfassen kann, 

will ich es nicht glauben‘. Eine Woche spä-

ter trat Jesus wieder zu seinen Jüngern und 

sprach zu Thomas: ‚Sieh mich an und berüh-

re mich. Und glaube‘.“

„Das fi nde ich aber toll!“, platzt Theo her-

aus. „Ob er das für mich auch tut?“

Da muss Herr Assmann lachen. 

„Schau, Theo, in der Bibel 

steht das geschrieben, 

damit wir heute wissen, 
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wie es damals zugegangen ist. Thomas hat 

damals ganz überwältigt sagen müssen: Mein 

Herr und mein Gott.“

„Aber es wäre doch schön“, beharrt Theo. 

„Ich kann mir das gar nicht vorstellen!“ „Ich 

auch nicht“, sagt sein Vater ruhig. Verblüfft 

starren die Kinder ihren klugen Vater an. „Und 

du glaubst es doch?“ Das will Susanne von 

ihm wissen, denn sie hat es in der Schule 

schwer, wenn sie etwas aus der Bibel erzählt. 

Manchmal ist sie ganz mutlos. „Wie kannst 

du denn so froh sein, Vati?“

Herr Assmann überlegt eine Weile. „Ich ha-

be vorhin gesagt, ich kann erleben, was die 

Bibel sagt. Wenn ich Gott gehorche, erlebe 

ich, dass er sein Wort hält. Und der Herr Je-

sus könnte doch gar nichts tun, wenn er nicht 

lebendig wäre. Ich weiß, dass ich zu Gott 

gehöre, weil Jesus in mein Leben 

gekommen ist. Und er gibt 

mir den Mut, ihm neu zu 

vertrauen, wenn ich immer wieder mal allein 

dastehe, weil ich anders entscheiden muss 

als die meisten. Manchmal bin ich auch mut-

los, genauso wie du. Aber wenn ich mit Jesus 

rede, hört er mich und antwortet. Das macht 

er ganz unterschiedlich: Manchmal werde ich 

ruhig. Manchmal erkenne ich, wie ich es bes-

ser machen kann. Manchmal hilft er mir auch 

durch eure Fragen. Manchmal erinnert er mich 

an ein Bibelwort. Ich verstehe es oft auch 

nicht, erlebe den Herrn Jesus aber trotzdem.“

„Muss man also nicht alles verstehen, Va-

ti? Ich weiß oft keine Antwort. Und die andern 

lachen, wenn ich sage: Jesus lebt.“

„Nein, du musst nicht alles begreifen, Su-

sanne. Gott ist viel größer als wir, und da-

rum kann man oft nicht verstehen, was er 

tut. Aber er wird dadurch auf die 

anderen wirken, dass du 

mit ihm lebst!“

Illustriert 
von Ina KOSINA
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Was versteckt sich in diesem Bild?
Male alle Kreise und Dreiecke aus!
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¨FTELN
Kopiere den Kreis der Baumkrone auf Transparentpapier 

und schneide die blauen Kästchen (Fenster) sorgfältig aus. 

Lege die Kopie auf den Stein neben dem Eingang zur Höhle, 

und zwar so, dass der Pfeil neben dem Buchstaben A auf 

den Pfeil bei der Ziffer 1 trifft. Schreibe die Buchstaben, 

die dann in den Fenstern zu sehen sind, nacheinander von 1 bis 10 heraus. 

Danach legst du die beiden Kreise so aufeinander, dass der Pfeil neben dem 

Buchstaben B mit dem Pfeil bei der Ziffer 1 zusammentrifft, und schreibst 

wieder, wie zuvor, die in den Fenstern erscheinenden Buchstaben (von 1 bis 

10) heraus. So machst du es auch mit den anderen Buchstaben. Wenn du 

alles richtig herausgeschrieben hast, erhältst du den Merkvers.

Zusammengestellt 
und illustriert 

von Julia ILTSCHUK
kein Tier so treu am Menschen hängt 

wie der Hund? Hunde spüren alles 

und verstehen sehr viel, nur sprechen 

können sie nicht. Deshalb zeigen sie 

ihre Treue nicht mit Worten, sondern 

durch ihr Verhalten.
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„Haben sie noch einen Platz für ein armes aus-
gehungertes Kind?“ So lautete der Text einer Post-
karte, die eines Tages einer Missionarin auf ihrer 
Missionsstation in Satara in Indien überreicht wur-
de. Ein ausgehungertes Kind? Ja, gewiss, da 
macht man doch Platz. Sogleich ging eine beja-
hende Antwort per Post raus.

Nach einigen Tagen brachte man ihr ein unterer-
nährtes kleines Mädchen. Vater, Mutter und meh-
rere ihrer Geschwister waren der Hungersnot zum 
Opfer gefallen. Nur ein Bruder lebte noch, doch 
der hatte sich ziemlich weit von der Missionsstati-
on entfernt niedergelassen. 

Die kleine Schanti hatte keine Schwierigkeiten, 
sich der Schulordnung und der neuen Umgebung 
anzupassen. Sie arbeitete im Haus, lernte Reis zu 
kochen und Curry zuzubereiten, Brot zu backen 
und manches andere. In der Schule machte sie 
wenig Mühe; sie lernte, was zu lernen war, wie die 
übrigen sang sie mit ihrer hellen Kinderstimme die 
schönen Jesuslieder, und wenn gebetet wurde, fal-
tete sie ebenfalls ihre braunen Hände und sprach 
mit dem unsichtbaren Herrn, dessen Eigentum sie 
sein wollte. Ja, sie wollte es wirklich. Ihr einsames 
kleines Herz klammerte sich mit aller Kraft an den 
einen, den ihr der Tod nicht rauben konnte, der 
ewig lebt und versprochen hatte, alle Tage bei ihr 
zu sein. Freilich war er für ihre Augen unsichtbar; 
aber „sie hielt sich an den, den sie nicht sah, als 
sähe sie ihn.“ Wenn sie betete, dann machte sie 
keine unnützen Worte, sondern sagte ganz einfach 
und zuversichtlich, was sie von ihm haben wollte 
und aus seiner Hand erwartete.

Manchmal dachte sie an ihren Bruder. Sie hätte 
gern gewusst, wie es ihm ging. Er war älter als sie, 
schon erwachsen, und sie war ein kleines elfjähri-
ges Mädchen; da war es wohl verständlich, dass 
er sich nicht viel um sie kümmerte, sie vielleicht so-
gar vergessen hatte.

Eines Tages bekam die Missionarin einen Brief 
von dem weit entfernt lebenden Bruder ihrer klei-
nen Schanti. Er bat, man möge ihm seine einzige 
Schwester über die Maiferien anvertrauen, da er 

M. SEGESSER

SCHANTI
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große Sehnsucht nach ihr habe. Natürlich werde 
er sein Schwesterchen am Ende der Ferien wie-
der zurückbringen, damit es weiterhin die Schule 
besuchen könne. – Die Missionarin ließ das Kind 
rufen, teilte ihm die Bitte seines großen Bruders 
mit und fragte, ob es wohl Lust hätte, für die Fe-
rien zu ihm zu reisen. Schantis Augen begannen 
zu leuchten: „Oh Mama“, sagte sie „ich möch-
te gerne gehen und sehen, wo mein Bruder nun 
lebt und wie es ihm geht. Und ich komme ja bald 
wieder zurück zu dir und kann dir dann alles er-
zählen!“ Das sonst so stille Kind wurde plötzlich 
lebhaft. Fröhlich und aufgeregt plauderte Schanti 
allerlei Gedanken aus, die sie sonst für sich be-
halten hätte. „Weißt du, Mama“, sagte sie, „in die 
Schule muss ich zurückkommen, ich habe doch 
noch so viel zu lernen, nicht wahr, und ich bin ja 
kaum zwölf Jahre alt! Und schön wird es sein, 
wenn mich mein Bruder selbst zurückbringt, wie 
er es versprochen hat, dann weiß er auch, wo ich 
lebe, und er sieht euch alle.“ Glücklich lachte sie, 
und ihre dunklen Augen strahlten: „Ich bin stolz, 
dass ich noch einen Bruder habe, ich habe mich 
so oft nach ihm gesehnt, weil ich sonst auf der 
ganzen Welt keine Verwandten besitze!“

Die Ferien kamen. Fröhlich machten die Kin-
der, die noch Eltern hatten, sich zum Bahnhof 
auf. Man begleitete sie und sorgte dafür, dass 
keines sein Ziel verfehlte. Auch Schanti war un-
ter der jungen Reisegesellschaft, und man sah 
ihrem Gesicht die große Bedeutung dieser Stun-
de an. – Schließlich erreichte sie ihren Zielort, 
glücklich, auf der weiten Welt noch einen klei-
nen Winkel kennenlernen zu dürfen, in dem sie 
ein Heimatrecht haben sollte, und beim eige-
nen Bruder ein paar schöne Wochen verleben 
zu dürfen.

Aber als sie ihren großen Bruder dann end-
lich kennenlernte, war alles plötzlich gar nicht 
mehr schön. Wie unfreundlich er war! Fassungs-
los starrte das Mädchen ihn an, als er ihr gleich 
nach ihrer Ankunft erklärte, dass er sie verkauft 
habe. Die Hochzeit mit dem fremden Käufer soll-
te noch am selben Tag stattfi nden.

„Ich will noch nicht verheiratet sein“, schrie 
das arme Kind in ihrer Verzweifl ung, „ich muss 
zurück in meine Schule!“ Aber das Herz ihres 
Bruders war hart wie ein Stein. „In deinem Brief 
hast du meiner Mama in Satara versprochen, 

TR
O

PI
N

K
A

  
2/

12

1818



dass du mich zurückbringen wirst“, schluchz-
te Schanti, „du hast sie belogen, wenn du das 
nicht tust!“

Ihr Bruder zuckte die Achseln und lächelte 
verächtlich. Da funkelte helle Entrüstung aus 
den Augen des zwölfjährigen Kindes: „Nie, nie 
wäre ich zu dir gekommen, hätte ich das ge-
ahnt! So vergiltst du mir meine Schwesterliebe!“ 
Schluchzen schüttelte ihren kleinen Körper, dann 
versuchte sie sich etwas zu fassen und verleg-
te sich nochmals aufs Bitten. Sie hob die Hän-
de zu ihm auf:

„Bruder, lieber Bruder, lass mich zurück, lass 
mich in meine Schule! Enttäusche mich nicht so 
furchtbar!“

Kalt, unberührt von ihrer Not sah er auf die 
Kleine nieder: „Nein“, antwortete er kurz, „ich ha-
be das Geld für dich schon bekommen – außer-
dem ist schon alles für deine Hochzeit vorbereitet 
– gleich wird deine Schwiegermutter da sein, um 
mit dir zum Tempel zu gehen!“

„Ich will aber nicht zum Tempel, ich will nicht 
opfern“, schrie das kleine Mädchen in größter 
Verzweifl ung.

„Du musst“, entgegnete er, „schnell zieh die-
se Feierkleider an, man darf nicht sehen, dass 
du ein Christenmädchen bist!“, und er zwang 
das Kind, seine Kleider zu wechseln, obwohl es 
sich mit Händen und Füßen sträubte und immer 
wieder rief: „Nein, du darfst mich nicht zwingen, 
wieder die Devi anzubeten; ich kann den Götzen 

nicht huldigen, ich bete nur zum Herrn Jesus, 
ihm gehöre ich allein – nein, ich diene nicht 
der Göttin Devi!“

Jetzt wurde der Bruder grob, er drohte ihr, 
er schlug sie. Die Schwiegermutter wollte ih-
re zukünftige Tochter begutachten; auch der 
Bräutigam kam. Schanti wandte sich von bei-

den ab und weinte bitterlich.
„Es ist Zeit zum Tempel zu gehen, mach dich 

fertig“, befahl die Schwiegermutter. Der Hoch-
zeitsschmuck wurde dem wehrlosen Kind an-
gelegt und es wurde zum Tempel gebracht. Nun 
waren sie da; der Götzenpriester stand vor der 
kleinen Braut und wartete darauf, dass sie op-
fern würde. „Nein, nein, ich kann nicht opfern, 
ich bin Christin und gehöre meinem Heiland 
und Herrn und beuge mich vor keinem Götzen“, 
weinte Schanti, „lieber sterbe ich!“

Tauben, wenn sie sich einen Partner 

ausgesucht haben, das ganze Leben 

mit ihm zusammenbleiben? Sie sorgen 

füreinander und teilen sich die Arbeit 

rund um ihren Nachwuchs. Nur wenn 

einer umkommt, sucht der andere sich 

einen neuen Partner und ist diesem 

wieder treu ergeben bis zum Tod.

Wusste
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u, dass …
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Als freundliches Zureden nichts half, wurde sie 
geschlagen. Aber auch damit erreichte man nichts. 
„Also“, rieten die Verwandten, „dann soll sie hun-
gern, bis sie Vernunft annimmt!“ Sie schleppten 
das unglückliche Kind ins Haus der Schwieger-
mutter. „Ja, aushungern werden wir dich! Wir wer-
den schon sehen, ob das nicht hilft“, und eine 
Fülle an Schmähreden ergoss sich über Schan-
ti. „Warte nur, du wirst den Glauben schon wieder 
annehmen, von dem du dich abgewendet hast!“ 
Ringsumher sah das vor Angst und Erregung zit-
ternde Mädchen nur wütende Gesichter und dro-
hend erhobene Fäuste – aber es blieb standhaft.

Eines Abends gerieten die Schwiegermutter und 
ihr Sohn in besonders große Wut über das ver-
stockte Mädchen. Sie schlugen es so grausam, 
dass es das Bewusstsein verlor und regungslos 
am Boden lag. Da wickelten sie Schanti in eine alte 
Decke, trugen sie bei Dunkelheit aufs Feld hinaus 
und warfen sie in eine ausgetrocknete Zisterne. 
Dort mochte sie sterben, diese Christin!

Doch Gott fügte es so, dass ein Christ der ame-
rikanischen Mission an dieser Zisterne vorüber-
kam, Schantis Wimmern hörte und sie aus ihrer 
schrecklichen Lage befreite. Eilends brachte er sie 
mit seinem Wagen zur Schule zurück. Wie sie aus-
sah! Der ganze Rücken war von den grausamen 
Stockhieben und von dem Sturz in die Zister-
ne furchtbar zugerichtet. So schlimm waren 
die Wunden, dass noch immer Blut durch Ja-
cke und Sari sickerte. Da traten der Missionarin 
die Tränen in die Augen. Schanti aber schlang 
freudig ihre Arme um den Hals der Mutter und 
sagte: „Mama, weine nicht wegen mir. Sieh, 
die Leute hätten mich töten können, aber 
den Heiland hätte ich nie verleugnet! Er ist 
mir zu lieb geworden! Nie könnte ich wieder 
von ihm lassen.“

Nun wurde das misshandelte Kind zu Bett 
gebracht und mit größter Sorgfalt gepflegt. 
Schließlich durfte es genesen und die Schule 
wieder besuchen.

Der Lebenswandel und das Zeugnis dieser 
kleinen Christin waren echt und rein, wie ‚im 
Feuer erprobtes Gold‘. Beides zusammen war 
die edle Fassung, aus der die Seele dieses 
Kindes wie ein Juwel hervorleuchtete.

Illustriert von Jelena MICHAILOWA-RODINA
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Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA

Finde den Bibelvers heraus! 

Weißt du, wer hier gemeint ist?

BOTSCHAFT
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belvers heraus! 

WÖ RTERKETTE

(Philipper 2,8)

– – – –  – – – –  – – – – – – –  – – – – –  – – – – – 

– –  – – –  – – – – –,  – – – –  – – – – – – – –  – – –  – – – 

– – – – – – – – –  – – –,  – – –  – – –  – – – – 

– – – – – –  – – – – –.   ( – – – – – 5,8)

–
Welcher Vers verbirgt 

sich hier? Ordne zu!
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Ester lebte mit ihren Eltern in Israel. Dieser Tage 
erwarteten sie Besuch von ihren Verwandten: Esters 
Cousin Mark und seine Zwillingsschwester Rosa aus 
Deutschland, aus München, sollten zusammen mit ih-
ren Eltern zu Besuch kommen. Mark und Rosa waren 
ein Jahr älter als die zehnjährige Ester. Ester freute 
sich schon auf die Ausfl üge, die sie mit ihren Eltern 
und den Gästen gemeinsam machen würde. Esters 
Vater hatte bereits eine Reiseroute geplant, um den 
Besuchern mit dem Auto sein Land zu zeigen. Die 
Verwandten freuten sich; endlich würden sie mit ei-
genen Augen viele der Orte sehen, die sie aus der Bi-
bel kannten.

Am ersten Tag erkundeten alle gemeinsam die gro-
ße, moderne Stadt Tel-Aviv, in der Ester mit ihrer Fami-
lie wohnte. Und sie besuchten auch die nahegelegene 
alte Stadt Jaffa.

Am zweiten Tag fuhren sie nach Jerusalem, das et-
wa 50 Kilometer von Tel-Aviv entfernt liegt, und besuch-
ten dort alle „heiligen Orte“, die für Touristen interessant 
sind.

Am darauffolgenden Morgen sagte Esters Vater beim 
Frühstück: „Für heute ist eine Tour durchs Jordantal ge-
plant. Wir fahren zuerst zum See Genezareth und dann 
zum Toten Meer.“

„Und dann machen wir auch eine Bootsfahrt auf dem 
See, oder Papa?“, rief Ester voller Vorfreude.

„Ja, unbedingt!“, nickte ihr Vater zur Bestätigung. „Der 
Besitzer des Bootes, das ich reserviert habe, ist Christ 
und außerdem ist er ein Sänger. Da wird es uns auf dem 
Boot bestimmt nicht langweilig werden!“

Schon auf der Fahrt zum See Genezareth zeigte Es-
ters Vater dem Besuch zahlreiche Sehenswürdigkeiten 
und beantwortete viele Fragen. Während der Bootsfahrt 
lauschten sie der schönen Musik und dem Gesang. Zur 
Mittagszeit bestellten sie in einem kleinen Restaurant 
den so genannten „Petrusfi sch“. Dann setzten sie ih-
re Reise fort.

„So, jetzt geht es durchs Jordantal; man nennt es auch 
Jordangraben“, sagte Esters Vater. „Dieser sogenannte 
Grabenbruch, der sich von Nord nach Süd durch ganz Is-
rael hindurchzieht, entstand durch seismologische (durch 
Erdbeben verursachte) Prozesse und ist Teil des syro-af-
rikanischen Bruchs. Von Norden nach Süden unterteilt 
man das Jordantal in das Hula-Tal, das Kineret-Tal (des 
Sees Genezareth), das Tal des Toten Meeres und die Ara-
va-Senke. Wir fahren heute aber nur durch den Teil des 
Jordantals, der zwischen dem See Genezareth und dem 
Toten Meer liegt, das sind insgesamt etwa 120 Kilome-
ter. Das Jordantal ist zwischen 4 und 20 Kilometer breit.“

Elvira ZORN

Auf dem See Genezareth
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„Ich habe erst vor Kurzem in der Bibel gelesen“, un-
terbrach Mark seinen Onkel, „dass sich Abrahams Nef-
fe Lot diese Gegend ausgeguckt hat, um hier zu leben.“

„Ja, das stimmt“, bestätigte Esters Vater. „Im Norden 
ist das Jordantal eine blühende Landschaft. Im Süden 
besteht es allerdings fast nur aus Wüste. Entlang der Li-
nie des geologischen Bruchs fl ießt der Jordan, der größ-
te Fluss Israels, über eine Länge von 300 Kilometer von 
Norden nach Süden durch das Jordantal. In der Regenzeit 
tritt der Jordan über seine Ufer, in der übrigen Zeit des 
Jahres ist er jedoch deutlich schmäler. Das Jordantal ist 
für seine unverwechselbare Landschaft, seine landwirt-
schaftlichen Nutzfl ächen und seine historischen Stätten 
bekannt. Hier gibt es viele Ruinen alter Städte, Festungen 
und Klöster, zum Beispiel die Überreste von Bet-Schean, 
einer der ältesten Städte des Nahen Ostens. Aufgrund ih-
rer Lage am Fluss Harod 20 Kilometer südlich des Sees 
Genezareth, dort wo die Jesreel-Ebene und das Jordantal 
aufeinandertreffen, war diese alte Stadt, die dem Stamm 
Manasse gehörte, fast die ganze israelische Geschich-
te hindurch ein wichtiger Handelsschauplatz und militä-
risch-strategisch günstig gelegen“, erklärte Esters Vater. 

„Und vielleicht erinnert ihr euch: Hier, in Bet-Schean, war 
es, wo die Philister die Leichen König Sauls und seiner 
drei Söhne an der Stadtmauer aufhängten.“

Ester spazierte mit ihren Eltern und ihren Verwandten 
durch die Ruinen von Bet-Schean, bevor sie dann alle zu 
einem weiteren bedeutenden Ort fuhren, zum nordwest-
lich von Jericho gelegenen Berg der Versuchung. Will 
man diesen Berg zu Fuß besteigen, benötigt man dafür 
etwa einen halben Tag. Doch die meisten Ausfl ügler be-
nutzen heutzutage die Seilbahn. Oben angekommen er-
wartete sie ein herrlicher Blick über die Stadt Jericho und 
das Jordantal. Über Serpentinen stiegen sie zu Fuß noch 
etwa 100 Meter weiter den Berg hinauf und erreichten 
das Kloster Quarantal. Die Landschaft, die sie von dort 
oben aus zu sehen bekamen, ließ sie die Mühen des Auf-
stiegs völlig vergessen.

Schließlich fuhr Esters Vater die Gäste noch nach Qas-
ral-Yahud, wo das Volk Israel den Jordan durchschritten 
hatte, um ins Land Kanaan zu kommen, und wo Jesus 
von Johannes dem Täufer getauft wurde. Diese Stelle 
befi ndet sich im südlichen Teil des Jordans, östlich von 
Jericho.

„Ja, nach neuesten archäologischen Funden geht man 
davon aus, dass die Taufe Jesu am östlichen Jordanufer 

stattfand, dort wo heute der jordanische Ort Wadi al-
Kharrar liegt“, ergänzte Esters Mutter.

„Ich glaube, das entspricht auch dem, was 
die Bibel hierzu sagt“, bestätigte Marks und Ro-
sas Vater. „Im Johannesevangelium steht im 10. 
Kapitel, dass Jesus auf die andere Seite des Jor-
dans ging, zu dem Ort, an dem Johannes vorher 
getauft hatte.“

„Und heute werden hier, fernab der Zivilisation, 
Gewürze, Heilkräuter, Obst und Gemüse angebaut, 

so zum Beispiel die köstlichs-
ten Datteln der Welt“, erzählte 
Esters Vater. „Die meisten Be-
wohner des Jordantals sind 
Bauern. Aber auch Beduinen-
stämme ziehen durch dieses 
Tal. – Es ist aber wirklich heiß 
heute!“, stellte Esters Vater 
fest. „Am besten, wir fahren 
jetzt zum Baden. Hier in der 
Nähe ist der bei Touristen und 
Badeurlaubern beliebteste Ort 
am Toten Meer – die Davids-

quelle, die in einem wunderschönen, mit Farn bewach-
senen Wasserfall endet.“

Nach der langen Fahrt waren alle froh, ins kühle Was-
ser springen zu können, auch wenn es ziemlich salzig war.
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Andreas war ein richtiger Raufbold, der 
sich oft mit anderen anlegte. Wenn seine 
Mutter von der Arbeit nach Hause kam, 
fragte sie ihn oft: „Na, mit wem hast du 
dich heute wieder geprügelt?“ Obwohl 
Andreas diese Frage schon kannte, wur-
de er dann immer wieder rot und begann 
umständlich zu erklären, dass Felix aus 
der sechsten Klasse ihm ein Bein gestellt 
hat und er fast hingefallen wäre  – , oder er 

erzählte eine andere Geschichte dieser Art.
Andreas schämte sich. Er hatte sich schon 

oft vorgenommen, nicht darauf zu reagieren, 
wenn ihm Unrecht getan wird. Aber seine Entschlos-

senheit reichte nie länger als eine Woche. Er hatte erfahren, 
dass seine Eltern mit der ganzen Familie nach Amerika auswandern wollten. Seitdem träumte er 
davon, in den USA ein neues Leben anzufangen.

Das, wovon Andreas träumte, erfüllte sich schon bald. Seine Familie zog 
nach Sacramento, und drei Monate später war Andreas in einer neu-

en Schule. Dort war er zwei Wochen lang friedlich. Doch dann in ei-
ner Pause geschah es. Ihr könnt euch schon denken, was: Es 
gab wieder Streit. Es ist eben schwer, über seinen eigenen 
Schatten zu springen. Zwar kann man die Schule und die 
Freunde wechseln, aber wenn man sich in seinem In-
neren nicht verändert, nützen auch die besten Vor-
sätze nichts.

Im 4. Jahrhundert wurde das Christentum zur 
Staatsreligion des Römischen Reiches. Das führ-
te dazu, dass es viele Namenschristen gab, 
also Menschen, die sich zwar Christen nann-
ten, aber den christlichen Glauben nicht leb-
ten, sondern nur für eine neue Lehre oder 
Religion hielten, der sie sich unterordnen 
mussten. Viele echte Christen waren traurig 
darüber. Sie gaben sich nicht damit zufrie-
den, nur sonntags in die Kirche zu gehen, 
sondern wollten ein echtes, vollkommen 
neues Leben mit Christus führen. Sie hiel-
ten die Gebote Jesu und kümmerten sich 
nicht um die Fehler ihrer Geistlichen und 
das unchristliche Leben der vielen Na-
menschristen. Manche jedoch konnten 
diese Situation in der Gesellschaft nicht 
ertragen. Enttäuscht darüber, wie weit 
sich das Christentum von seinem Gründer 
und Lehrer Jesus entfernt hatte, wandten 
sie sich von der Welt ab, die sich zwar 
christlich nannte, aber voller Bosheit und 
Sünde war. Einer der Ersten, die sich ent-
schlossen, vor all den Verführungen und 
Versuchungen zu fl iehen und in die Wüs-
te zu gehen, war der heilige Antonius.
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Sergej SANNIKOW
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Wie ein Messer trafen diese Worte Antonius mitten ins Herz: „Wenn 
du vollkommen sein willst, ...“. Das galt ja ihm selbst! Er wollte doch 
vollkommen und frei von Sünde und immer bei Gott sein! Antonius fass-
te seinen unumstößlichen Beschluss, ohne zu zögern: Schon nach we-
nigen Wochen waren sein ganzes Land, sowie Haus und Hof verkauft. 
Danach dauerte es noch einige Wochen, bis fast das gesamte einge-
nommene Geld an die Armen verteilt war. Erst als er selbst arm war, 
ohne ein Dach über dem Kopf, ohne Besitz und Familie, begriff er, was 
es bedeutete, ganz von Christus abhängig zu sein.

Antonius ging in die Wüste und litt dort an Hunger und völliger Ein-
samkeit. Seinem Beispiel folgten weitere Christen, die in Heiligkeit leben 
und sich nicht durch die unreine Welt beeinfl ussen lassen wollten. So 
begann eine Bewegung, die später „Mönchtum“ genannt wurde und die 
Geschichte des Christentums stark prägte. Die Mönche wollten in Hei-
ligkeit und Vollkommenheit leben. Und das meinten sie wirklich ernst, 
aber in der Wüste – und später hinter dicken Klostermauern – hatte 
die Sünde nicht weniger Macht als in den lauten lärmenden Städten. 
Deshalb haben später die „Wüstenväter“ gesagt: „Wenn du in der Welt 
bist, sind die Teufel wie Lämmer, aber wenn du in der Wüste bist, sind 
sie wie Tiger.“ Die Sünde lebt im Menschen selbst, jeder Christ muss 
ein Leben lang gegen die Sünde ankämpfen. Man kann vor sich selbst 
nicht fl iehen, weder in die Wüste, noch ins Kloster. Aber besiegen kön-
nen wir die Sünde dennoch an jedem Ort: durch die Kraft Jesu Christi.

Das von Antonius in Ägypten gegrün
dete K

loster

Foto http://commons.wikimedia.org

Antonius wurde vermutlich im 
Jahr 251 in Mittelägypten ge-
boren, am Rande der Wüste, 
die ihm immer erschreckend 
erschien, ihn gleichzeitig aber 
auch anzog. Seine Eltern wa-
ren recht wohlhabende Bau-
ern und Christen. Sie nahmen 
Antonius schon als Kind mit 
in den Gottesdienst, der im 
Wohnhaus des in der Nähe 
lebenden Pastors stattfand. 
Als Antonius etwa zwanzig 
Jahre alt war, starben seine 
Eltern. Einige Zeit später hör-
te er in einem Gottesdienst 
den Pastor das folgende Bi-
belwort vorlesen: „Jesus ant-
wortete ihm: Willst du voll-
kommen sein, so geh hin, 
verkaufe, was du hast, und 
gib es den Armen, so wirst du 
einen Schatz im Himmel ha-
ben; und komm und folge mir 
nach!“ (Matthäus 19,21)
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Hast du auch gewusst, 
dass Schwäne ein Sym-
bol für die Treue in der Ehe 
sind? Im Frühling beginnt die 
Zeit der Schwanenhochzei-

ten. Dann schwimmen die jungen 
Schwäne mit ihren Eltern und Ge-

schwistern auf unseren Gewässern, und die 
männlichen Jungschwäne müssen sich mit 
strengen Schwiegervätern auseinandersetzen, 
die die jungen Brautwerber meistens nicht so-
fort an ihre Töchter heranlassen, sondern sie 
fortjagen und wegbeißen. Ein junger Schwan 
muss lange um eine schöne Schwänin krei-
sen, bis er das Herz seiner Auserwählten ero-
bert hat. Dabei nimmt er stolze Posen ein, 
beginnt eindringlich zu schnattern und gibt 
dabei ein schönes Bild ab. Er tut alles, um sich 
von seiner besten Seite zu zeigen. Die Zeit 
der Brautwerbung kann sogar mehrere Wo-
chen dauern! Erst, wenn der Vater der Braut 
von den „ernsthaften Absichten“ des geduldi-
gen jungen Schwans überzeugt ist, hört er auf, 
ihn zu verfolgen. Dann fängt die Braut an zu 
schnattern, verlässt ihre Eltern und schwimmt 
ihrem Zukünftigen entgegen. Von nun an sind 
die beiden immer zusammen!

Schwäne wechseln ihren Partner nie. Sie 
sind unzertrennlich: Immer schwimmen sie 
nebeneinander her, sie bauen gemeinsam ihr 
Nest, ziehen ihre Jungen zusammen auf und 
halten auch im Winter zueinander. Die heran-
wachsenden Schwanenkinder bleiben bei 
ihren Eltern, bis sie etwa 14 Jahre alt sind. 
Schwäne halten einander immer die Treue, 
und sie streiten sich nicht einmal. Damit sind 
sie ein echtes Vorbild für die ehelichen Bezie-
hungen der Menschen.

Hast du gewusst, warum Schwä-
ne so oft in Gedichten, Liedern und 
Märchen vorkommen? Richtig, weil 
diese Vögel aus der Ordnung der 

Gänsevögel und der Familie der En-
tenvögel einfach wunderschön sind! Der 

lange, gebogene Hals, die Flügel, die sie wie 
Segel aufstellen, ihr kunstvolles Gefi eder, ihr 
vornehmes Dahingleiten auf dem Wasser und 
die bezaubernde Art, wie sie fl iegen! Sie sind 
nicht einfach nur Vögel, sie sind die Köni-
ge unter den Vögeln! Vielleicht hast du ein-
mal das Märchen „Das hässliche Entlein“ von 
Hans Christian Andersen gelesen oder dir das 

Gemälde „Die Schwanenprinzessin“ 
von Michail Wrubel angeschaut. 

Wenn ja, dann wirst du mir 
zustimmen.

1
DIE MELODIEN 
DER SCHWÄNE

Olga MARTYNOWA

2
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4
Und hast du gewusst, dass 

nicht alle Schwäne weiß sind? 
Schneeweiße Schwäne gibt es 
nur in den nördlichen Ländern. 

Je südlicher man kommt, desto 
dunkler ist das Gefi eder der Schwä-

ne. Auf den Seen und Flüssen Südame-
rikas schwimmen Schwäne mit schwarzem 
Kopf und Hals, und in Australien leben pech-
schwarze Schwäne mit weißen Flügelspitzen 
und einer weißlichen Schnabelspitze.

Hast du gewusst, dass sich um Schwä-
ne viele Mythen ranken? Manche 
glaubten früher zum Beispiel, dass 
diese ungewöhnlichen Vögel 300 Jah-

re alt werden! Doch das will ich schnell 
richtigstellen: Schwäne werden ca. 40 Jah-

re alt, was allerdings für einen Vogel schon 
sehr, sehr viel ist. (Eine Hausgans wird zum 
Beispiel nur etwa 25 Jahre alt.) Auch ist der 
Mythos verbreitet, ein Schwan würde, wenn 
er stirbt, seinen wunderschönen Abschieds-
„Schwanengesang“ singen. Auch das stimmt 

leider nicht: Was die meisten Schwäne 
von sich geben, erinnert eher an 

ein Zischen oder Fauchen.

3

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

Schwäne als die größten Wasservögel der Erde gelten?

Der größte Vogel innerhalb der Ordnung der Gänsevögel 

ist der Höckerschwan. Seine Spannweite erreicht bis zu 

2,40 m, und manche Exemplare wiegen über 15 kg.

In den nördlichen Ländern leben die Schwäne als 

Zugvögel, die im Winter in südlichere Gefi lde fl iegen. 

Dank ihrer sehr gut ausgebildeten Flugmuskulatur 

sind Schwäne in der Lage, Tausende von Kilometern 

zurückzulegen, wenn sie jedes Jahr in den Süden 

und wieder zurückfl iegen. Im Gegensatz zu anderen 

Schwanenarten sind Trauerschwäne keine Zugvögel. 

Sie verbringen ihr ganzes Leben in der Gegend, in der 

sie geboren wurden und aufgewachsen sind.
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a) Hiob
b) Mose
c) Jeremia

a) Tabita

b) Noomi

c) Ester

a) J
uda

b) Jo
sef

c) R
uben

a) Rebekka und Isaak

b) Hananias und Saphira

c) Adam und Eva

a) David

b) Samuel

c) Jesaja

a) zw
ei

b) drei

c) vi
er

a) Er heilte seine Hand.

b) Er machte ihn sehend.

c) Er heilte seine Beine.

1. Wie hieß der Mann, 

der an einem Tag seine 

sieben Söhne und drei 

Töchter verlor?

2. Wer wurde 

nach Waschti die 

Frau von König 

Ahasveros?

3. W
ie h

ieß
 der 

jun
ge 

Mann
, den 

sei
ne 

Brüd
er 

als
 Skla

ven
 

ver
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4. Wer starb nach 

einer Lüge?

5. Wie hieß der Sohn 

des Propheten Amos?

6. W
ie vie

le Scherfl e
in l

egte 
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7. W
ie half Jesus 

dem Bartim
äus?

Zusammengestellt von 
Marina AWDOSCHINA

IST RICHTIG
?

Z t llt

WELCHE ANTWORT

Wer w hti d

W
M

Wer wurde 
hti die 

3. W
M

Zusammengestellt von 
Marina AWDOSCHINA
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IST RICHTIG
?

IST RICHTIG
?

WELCHE ANTWORT

WELCHE ANTWORT

dem Mönchsgeier die Treue zu seinem Partner 

„im Blut liegt“? Haben sich zwei dieser Vögel 

zu einem Paar zusammengefunden, dann 

bleiben sie ein Leben lang zusammen. Wird 

dennoch ein Mönchsgeier einmal bei der 

Untreue ertappt, zieht er sich die Verachtung 

nicht nur seines betrogenen Partners zu, 

sondern auch die der anderen Vögel seiner 

Gattung, mit denen sich diese Einzelgänger 

in kleinen Gruppen an Futterplätzen treffen.
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Er wusch sich die Hände vor Gericht.
„Schuldig“, sprach er, „bin ich nicht“.
Doch das stimmt nicht, denn er tat es:
„Jesus stirbt!“, beschloss _ _ _ _ _ _ _.

¨

1. 2.

Ljubow LASKO

Jesus hat ihn einst erwählt,
zu den Jüngern ihn gezählt.
Zuständig für Geld und Kassen,
konnt‘ es dieser Mann nicht lassen.
„Ach, ich wär‘ so gerne reich!“,
dachte er. Doch Jesu Reich
ist ja nicht von dieser Welt.
Es ist mehr wert als alles Geld!

Habgier, Geldgier – wie siehst du das?
Zum Verhängnis wurd‘s für _ _ _ _ _.

Illustriert von 
Viktoria DUNAJEWA

Findest du die acht 

Unterschiede?SIND DA!
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Lea ZAHN, 10 Jahre, Ebhausen

Das tat
er für dich!
Jesus Christus starb für dich am Kreuz,
weinend ging er für dich in den Tod!
Weil nur er allein dich retten konnte,
nahm er auf sich deine Not.

Jesus Christus starb für dich am Kreuz,
er ertrug der Menschen Hass und Spott!
Nahm auf sich die Strafe für deine Sünden,
machte für dich frei den Weg zu Gott.

Jesus Christus starb für dich am Kreuz,
doch vom Tode hat Gott ihn befreit!
Sage Jesus „DANKE“ für sein Sterben.
„Ich bin dein, vergib auch mir.“

Jesus Christus starb für dich am Kreuz,
auf dich wartend steht er nun vor dir.
Eines Tages wird er wiederkommen.
Freust du dich? Bist du bereit?

von Daniel EPP, 12 Jahre

Samica WIEBE, 12 Jahre, Ratingen

Jessica GOSSEN, 7 Jahre, Neuwied

Janis LÖWEN, 8 Jahre, Verden

Simon ENNS, 
6 Jahre, Herford

Philipp HENKE, 8 Jahre, 

Blomberg

Melissa LITKE, 9 Jahre, Schieder

Angelika BAIER, 14 Jahre, Cappeln

, e

Simon ENNS
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Für Kinder ab 6 Jahren

 Seite 10: WER GEHÖRT ZU WEM?: 1. Abraham und Sara, 2. Aquila und Priszilla, 
  3. Isaak und Rebekka, 4. Adam und Eva, 5. Elkana und Hanna, 
  6. Boas und Rut, 7. Ahasveros und Ester, 8. Hananias und Saphira, 
  9. Lappidot und Debora.
  WER WAR ES?: 1d, 2a, 3h, 4e, 5f, 6b, 7g, 8c.
 Seite 11: OSTERKREUZWORTRÄTSEL: 1. Liebe, 2. Prophet, 3. Rabbi, 4. Essig, 
  5. Soldaten, 6. Golgatha, 7. Pilatus, 8. Schrift, 9. Kelch, 10. Vorhang, 
  11. Josef, 12. Haupt, 13. Abendmahl, 14. Kyrene, 15. Erdbeben, 
  16. Kreuz, 17. Juden. LÖSUNG: ER IST AUFERSTANDEN!

 Seite 16: ZUM TÜFTELN: „Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben 
  fuer uns gelassen hat.“ (1.Johannes 3,16)
 Seite 21: WÖRTERKETTE: „Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum 
  Tode, ja zum Tode am Kreuz. “ (Philipper 2,8).
  VERBORGENE BOTSCHAFT: „Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, 
  dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“ 
  (Römer 5,8) 
 Seite 28: 1a, 2c, 3b, 4b, 5c, 6a, 7b.
 Seite 29: 1. Judas, 2. Pilatus.

Lösung des Preisrätsels (aus Nr. 6/2011): 
  Die Gebote Gottes wollen LEBENSHILFEN für dich sein!
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Tobias LAUKARD, 11 Jahre, Enger

Christine DÜRKSEN, 
9 Jahre, Versmold

Ingrid BLÜM, 10 Jahre, Schieder

Julian TORNO, 7 Jahre, Dillingen
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 (2.Timotheus 2,8)

Maria DELL 

JESUS LEBT!

Unsre Schuld hat Er getragen
und ließ sich dafür noch schlagen!
Als Er sprach: „Es ist vollbracht,
senkte sich die tiefe Nacht 
auf die Erde … die erbebte,
weil ihr Schöpfer nicht mehr lebte!
Jede Hoffnung schien gestorben.
Doch am hellen Ostermorgen
schallt es laut von Land zu Land:
„Jesus Christus auferstand!“
Dunkle Mächte und Gewalten
konnten nicht im Grabe halten 
den, der Leben ist und Licht.
Gottes Sohn, wir loben Dich!

auferstanden!

Er ist
wahrhaftig
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Nelli GOLOWINA, 9 Jahre, Kirgistan

Rita LUNTSCHENKO, 
10 Jahre, USA
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Evelyn REIN, 9 Jahre, Arnsberg
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Christus ist auferstanden!
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