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WENN DU 
DEINEN 

ELTERN 
GEHORCHST, 

DANN WIRD 
ES DIR GUT 

GEHEN!

„DER KLEINE PFAD”         CHRISTLICHE  KINDERZEITSCHRIFT



Eltern 
versuchen ihren Kindern 

diese Charaktereigenschaft von 
klein auf anzuerziehen, aber wir 

tun uns schwer damit.

Du hast 
Recht, Veronika! Und 

auch als Kinder Gottes sind wir 
nicht immer bereit, so zu handeln, 

wie es Gott gefällt.

Finde in der Buchstabenschlange alle 
Bezeichnungen der abgebildeten Gegen
stände und streiche sie durch. Die übrig 
gebliebenen Buchstaben ergeben ein Wort, 
das dir das Thema dieser Ausgabe verrät.
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Schura TIMOSCHENKO

Auferstehungsfest ist wieder, 
Christen singen Osterlieder,
freuen sich an diesem Fest.
Es erinnert sie alljährlich,
dass ihr Herr und Heiland herrlich
von dem Tod erstanden ist.

Kinder kennen die Geschichte,
sie ist wahr und nicht erdichtet,
Menschen haben sie erlebt.
Frauen wollten früh am Morgen
sich um Jesu Leichnam sorgen,
doch ein Engel sprach: „Er lebt!“

Und der Herr lebt auch noch heute.
Freut euch, jubelt, alle Leute,
weil der Retter auferstand!
„Kommt, ihr könnt ja selber schauen“,
sprach der Engel zu den Frauen,
„tragt‘s hinaus ins ganze Land!“

Christus ist am Kreuz gestorben,
hat uns damit Heil erworben,
wurde wieder auferweckt.
Diese Botschaft wird verkündet,
dass ein jeder Frieden findet,
Gottes Liebe selbst entdeckt.

Nur in Christus ist das Leben.
Er ist uns von Gott gegeben
und will Licht im Herzen sein.
So kann er auch andern scheinen,
die Gott bisher noch verneinen.
Jesus lädt sie alle ein.

Ostergedicht

Aus dem Russischen von 
Elisabeth SCHMIDTMANN

Illustriert von Irina POMERANZEWA
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Artur wuchs als Einzelkind allein bei seiner Mutter in einer kleinen 
Stadt im Süden Russlands auf. Sein Vater starb, als der Junge noch 
ganz klein war. Artur liebte seine Mutter über alles. Und seine Mutter 
liebte Artur und kümmerte sich liebevoll um ihn. Und auch, obgleich 
sie arm waren (manchmal war Brot das einzige, was auf den Tisch 
kam), lehrte die Mutter ihren Jungen nach dem Willen Gottes zu le-
ben: nicht zu lügen, nicht zu stehlen, nicht schlecht über andere zu 
reden. Kurz: gehorsam und ehrlich zu sein.

Mamas Geburtstag war für Artur immer ein ganz besonderer Tag. 
Er versuchte, ihr eine besondere Freude zu bereiten: eine gute No-
te in der Schule zu bekommen, ihr Blumen zu schenken oder einen 
schönen Birkenzweig mitzubringen. Geld hatte er nicht, aber er wollte 
seiner Mutter doch so gern etwas besonders Wertvolles schenken. 
Artur hatte gesehen, dass viele Kinder aus wohlhabenden Familien 
über persönliches Taschengeld verfügten. Bestimmt machten sie ih-
ren Müttern teure Geschenke. 

„In zwei Wochen ist Mamas Geburtstag. Was kann ich ihr schen-
ken?“, überlegte Artur. „Wie sehr würde sie sich freuen, wenn ich ihr 
einen schönen Schal oder eine Tasche kaufen würde! Aber woher soll 
ich das Geld nehmen?“ Diese Gedanken ließen den Jungen nicht los.

Und dann kam ihm eine Idee: Eines Morgens ging Artur aus dem 
Haus und machte sich auf den Weg zum Markt. Dort fanden sich 
immer kleine Gelegenheitsjobs, wo er etwas verdienen konnte. Das 
ganze Geld legte er behutsam in einen kleinen Beutel, band ihn fest 
zu und versteckte ihn in seiner Hosentasche. Mit jedem Tag wurde 
die Zahl der Münzen größer.

Nun war es so weit: Morgen war Mutters Geburtstag! Artur hatte 
das benötigte Geld schon beisammen und kaufte einen Schal. Es 
war kein teurer Schal, aber Artur fand ihn sehr schön. Der Junge 

Gehorsam ist besser als Opfer.
1.Samuel 15,22

DAS SCHO
..
NSTE GESCHENK

Nina BLASCHKO
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konnte sich Mutters Freude lebhaft vorstellen. Sie hatte ja keine Ah-
nung, was für ein schönes Geschenk er für sie vorbereitet hatte!

Bei diesen Gedanken wurde es ihm warm ums Herz. Artur beeilte sich 
nach Hause zu kommen, als er plötzlich eine vertraute Stimme hörte:

„Artur, was ist los? Du warst schon seit einer Woche nicht mehr in 
der Schule. Was machst du hier?“

Vor Artur stand sein Klassenlehrer. Der Junge errötete. Gedanken 
kreisten mit rasender Geschwindigkeit durch seinen Kopf. „Meine Ma-
ma ist krank, und ich jobbe hier auf dem Markt“, presste er eine Ent-
schuldigung hervor. Und dann drehte er sich schnell um und lief weg. 

Artur konnte kaum erwarten, bis endlich der Morgen anbrach und er 
seiner Mutter sein Geschenk geben konnte. Als er aufwachte, war die 
Mutter schon in der Küche am Backen. Der Junge kam leise von hin-
ten heran, warf den Schal über ihre Schultern und gab ihr einen Kuss 
auf die Wange: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mutti!“

Die Mutter sah den Schal und bekam feuchte Augen. „Vielen Dank, 
mein Schatz! Was für ein schöner Schal!“

Artur strahlte vor Freude. In diesem Augenblick klopfte jemand an 
die Tür. Die Mutter eilte zur Tür und sah mit Erstaunen Arturs Lehrer 
am Eingang stehen.

„Guten Tag, Maria Iwanowna! Was macht Ihre Gesundheit? Geht 
es Ihnen schon besser? Ich wollte Sie und Ihren Sohn besuchen, be-
vor ich zur Schule gehe. Vielleicht kann ich Ihnen irgendwie helfen? 
Wegen Ihrer Krankheit ist Artur schon eine Woche lang nicht mehr in 
der Schule gewesen.“

Die Schamröte stieg Artur ins Gesicht. Er traute sich nicht, aufzuse-
hen und seine Mutter anzuschauen. Der Lehrer ging weg. Die Mutter 
schwieg, und diese Stille beunruhigte Artur am meisten. Schließlich 
nahm sie den Schal ab, legte ihre Hand auf Arturs Schulter und sag-
te: „Mein Sohn, ich weiß, du hast es gut gemeint und wolltest mir 
eine große Freude machen. Der Schal, den du mir geschenkt hast, 
ist sehr schön. Doch jedes noch so gut gemeinte Geschenk darf auf 
keinen Fall auf Kosten der Ehrlichkeit gehen.

Wenn du dies in Zukunft beherzigst, machst du nicht nur mir, son-
dern auch unserem Vater im Himmel die größte Freude!“

Valerij SCHUMILIN

GEBET

Meine Eltern will ich ehren
und sie lieben – wie sie mich.
Ich versuch, auf sie zu hören.
Hilf mir, Gott, das bitt ich dich.

Illustriert von Viktor BARYBA
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Der Gehorsam
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Hast du schon mal gesehen, wie geschickt die Ureinwohner Australiens den 
Bumerang werfen? Nein? Das ist wirklich sehr interessant! Und hergestellt wer-
den die Bumerange von erfahrenen, älteren Männern. Jungs sitzen um so einen 
Meister herum und wenden kein Auge von seinen Händen ab. So einen Bume rang 
auszuschneiden, zu schleifen, zu prüfen und dann zu verzieren – das braucht Zeit. 
Aber der Meister und seine Schüler haben Zeit und auch die nötige Geduld. Der 
Meister gibt den Kindern ein Stück Holz und zeigt, wie man das Messer ansetzt 
und wie die künftige Form des Bumerangs bestimmt wird. Die Kinder hören auf-
merksam zu und tun das, was der Meister ihnen sagt.

Und nun stell dir einen Jungen vor, der nicht auf den Meister hört. Dieser Bur-
sche wird nie Meister seines Fachs werden. Wird nie fähig sein, dieses Können 
an seine Kinder weiterzugeben.

Warum ist es so wichtig, die Erfahrungen der älteren Generation zu überneh-
men? Weil auf diese Weise das Wissen über das Leben, die Natur, die Beziehun-
gen in Familie, Gesellschaft und Staat gesammelt wird. Die meisten Informatio-
nen erhalten die Menschen in den ersten fünf Jahren ihres Lebens. Deshalb ist 
es sehr wichtig, dass die Kinder auf ihre Eltern hören und dass Eltern Zeit mit 
ihren Kindern verbringen. Man kann nicht alles aus Büchern lernen. Und erst 
recht nicht am Computer oder aus Fernsehsendungen. Was würden sie uns al-
les beibringen wollen! Es ist aber sehr wichtig, dass Kinder den gleichen Le-
bensweg gehen, wie ihre Eltern, sofern sie an Gott glauben. Gott legte es so fest, 
dass Kinder ihren Eltern in allem gehorsam sein sollen, wie die Schrift es sagt.

Wir wissen, welche Folgen Ungehorsam hat. Die ersten Menschen auf der Er-
de haben ihrem himmlischen Vater nicht gehorcht und aßen die verbotene Frucht. 
So kam die Sünde in diese Welt, mit all ihren schrecklichen Folgen. Gott wuss-
te, wozu das führen würde, deshalb warnte er die Menschen davor. Adam und 
Eva büßten die Gemeinschaft mit Gott ein, weil sie zu sündigen und sterblichen 
Menschen wurden. Ihr Erstgeborener, Kain, brachte seinen eigenen Bruder aus 
Neid um … Nun, du weißt, was Sünde ist. Und alles begann mit Ungehorsam.

So ist es auch in einer Familie. Zuerst ist ein Kind in kleinen Dingen ungehor-
sam. Es möchte beispielsweise nicht den Tisch abräumen oder sein Zimmer sau-
bermachen. Später lehnt es sich immer mehr auf und will nicht gehorchen. Wie 
so ein Verhalten den Eltern gegenüber endet, wissen wir aus dem Wort Gottes. 
Deswegen gab Gott den Menschen das Gebot, dass die Kinder ihre Eltern ehren 
und ihnen gehorsam sein sollen. Zu ihrem eigenen Nutzen. Hüte dich also davor, 
ungehorsam zu sein. Das ist sehr gefährlich.

Waldemar ZORN
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Der Gehorsam ist die 
Zierde eines Christen. 
Gleichzeitig ist er die 
Kraft, die sein Gebet 
beflügelt.

Galina WESIKOWA

Gehorsam sein, das fällt wohl jedem schwer,
nicht Kindern nur, auch den erwachsenen Leuten.
Man hört sie manchmal klagen: „Ach, woher
kommt in der Welt die Not und so viel Leiden?“

Hört zu, was uns die Bibel dazu lehrt:
Gott schuf zuerst den Adam und die Eva
und schenkte ihnen, was das Herz begehrt.
Doch dann kam der Fall, sie fielen immer tiefer.

Denn sie misstrauten Gott und seinem Wort
und fragten: „Was? Wieso ist das verboten?!“
Sie sündigten. Viel Böses kam, Neid, Mord
und Unheil, durchs Missachten von Geboten.

Ungehorsam findet Gott nicht gut,
und dennoch wollte er die Menschen retten.
Er sandte seinen Sohn, und durch sein Blut,
das er für uns vergoss, sind wir gerettet.

Weil Jesus gut und ganz gehorsam war
in dem, was ihm sein Vater nahebrachte,
hat Gott den Opfertod auf Golgatha
als Strafe für die Welt, für uns, betrachtet.

Doch Christus blieb nicht tot; am dritten Tag
erstand er aus dem Grab, er sollte leben
und lebt noch heute! – Wer ihm folgen mag,
der soll sein Herz, sein ganzes Sein ihm geben.

Willst du ihm ähnlich sein, entschließe dich,
Gott zu gehorchen, auch in kleinen Dingen,
und diene ihm mit Liebe, aufrichtig,
dann wird im Leben vieles dir gelingen.

So hat er, obwohl er der Sohn war, 
doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. 

Hebräer 5,8

Aus dem Russischen von 
Elisabeth SCHMIDTMANN

Jesus ähnlich 
werden
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Waldemar ZORN

ISAAKS AUFTRAG 
AN JAKOB

Die Bibel ist voll von lehrreichen Geschichten. Fröhlichen und trauri-
gen, spannenden und wichtigen, einzigartigen und gewöhnlichen. Heu-
te hören wir eine gewöhnliche Geschichte. Eine Geschichte über einen 
Auftrag, den ein Vater seinem Sohn gab. Der Vater hieß Isaak, er war der 
Sohn von Abraham. Und der Sohn, um den es heute geht, heißt Jakob. 
Jakob war der jüngere von den Zwillingen, die Isaaks Frau Rebekka ge-
boren hatte. Der ältere hieß Esau und der jüngere Jakob.

Eines Tages rief Isaak (auf den Rat seiner Frau Rebekka hin) seinen 
Sohn Jakob zu sich ins Zelt und sagte: „Ich möchte nicht, dass du ein un-
gläubiges Mädchen aus dem Volk heiratest, in dessen Mitte wir wohnen. 
Mache dich auf eine weite Reise, geh nach Haran. Dort leben unsere Ver-
wandten. Das sind unsere Leute. Such dir eine Frau von deren Töchtern 
aus. Gehorchst du mir, wird Gott dich segnen und deine Familie mehren. 
Er wird dir eine große Nachkommenschaft geben. Deine Nachkommen 
werden das Land besitzen, das Gott unserem Vater Abraham verspro-

chen hat.“ Isaak betete für Jakob, segnete ihn und ließ ihn ziehen.
Jakob gehorchte seinem Vater. Zu jener Zeit hätte es kaum je-

mand gewagt, seinem Vater zu widersprechen. Er machte sich also 
auf den Weg. Es wurde Abend. Es war Zeit, sich einen Platz zum 
Schlafen zu suchen. Jakob beschloss, auf offenem Feld zu über-
nachten. Er fand ein stilles Plätzchen, statt Kissen legte er sich 
einen Stein unter den Kopf und schlief ein. Im Traum sah er ei-
ne Leiter, die bis zum Himmel reichte. Engel stiegen die Leiter 
hinauf und hinunter, und ganz oben stand Gott, der Herr per-

sönlich. Und Jakob hörte Gott zu sich sagen: „Um deines 
Vaters Isaak willen und für Abraham, meinen Knecht, will 

ich dich segnen und dich mehren. In deinem Samen 
werden alle Völker der Erde gesegnet werden.“

Jakob wachte auf, zutiefst erschüttert. 
Was war das für ein Traum! Er hatte von 
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Gott selbst ein Versprechen gehört! Sofort bau-
te Jakob einen Opferaltar für Gott: Er nahm 
den Stein unter seinem Kopf und goss Öl dar-
auf. Jakob bat Gott, ihn auf seinem Weg zu be-
schützen, ihn im fremden Land zu segnen und 
wohlbehalten wieder in sein Vaterhaus zurück-

kehren zu lassen. Und er gab Gott das Ver-
sprechen, ihm zu dienen und treu zu sein. 

Ein Tag löste den anderen ab und Jakob 
entfernte sich immer weiter von seinem Va-
terhaus. Die Entfernung war beträchtlich: 
Er hatte bereits über 1000 km zurückge-
legt. Und dann sah er in der Steppe einen Brunnen und eine Herde 
Schafe am Brunnen. Jakob fragte bei den Hirten nach und erfuhr, 
dass sie aus Haran kamen, aus der Heimat seiner Mutter Rebekka. 
Er fragte auch nach Laban, dem Bruder seiner Mutter. „Es geht 
ihm gut“, sagten die Hirten. „Da kommt auch schon seine Toch-
ter Rahel mit den Schafen.“ Als Jakob Rahel sah … Ja, auch die 
Bibel enthält Geschichten von der Liebe auf den ersten Blick. 

Später heirateten Rahel und Jakob und bekamen Kinder. 
Nach zwanzig Jahren Aufenthalt in der Fremde kehrte Jakob 
in das Haus seines Vaters zurück, wie Gott es ihm versprochen 
hatte: mit unermesslichem Reichtum und einer großen Fami-
lie. Der Herr gab ihm einen neuen Namen: Israel. Jakob wurde 
zum Stammvater des Volkes Israel.

Was meinst du?
1. Warum schickte 

Isaak seinen Sohn 
Jakob auf so eine 
weite Reise?

2. Was hat Gott Jakob 
versprochen?

3. Warum ist es 
wichtig, seinen 
Eltern zu 
gehorchen?

Diese Geschichte über den Gehorsam von Jakob und über die Folgen 
seines Gehorsams kannst du in der Bibel nachlesen. Sie ist im 1. 

Buch Mose aufgeschrieben, und zwar in den Kapiteln 28 und 29.

Illustriert von 
Larissa GOROSCHKO
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EIN  TRÖSTLICHER
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In dem Maße, wie 
wir Gott vertrauen, 
können wir ihm 
auch gehorchen.

Illustriert von Alexander WOLOSSENKO

ICH

Jakob ist auf dem Weg nach 
Haran (1.Mose 28,10-17). 
Niemand begleitet ihn. Ob 
Jakob am Morgen erst einmal 
„sortieren“ musste, was 
Gott im Traum zu ihm gesagt 
hatte? Wenn du die richtigen 
Selbstlaute einsetzt, kannst du 
alle Zusagen Gottes an Jakob 
ohne Schwierigkeiten lesen.
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PSALM  81
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Bei einigen Versen in diesem Psalm sind Verben 
und Adjektive «herausgefallen» und stehen nun 
links und rechts des Textes!

Illustriert 
von Inna KOSINA

  1. Von Asaf, vorzusingen, auf der Gittit.
  2. Singet fröhlich Gott, der unsre Stärke ist, 

jauchzet dem Gott Jakobs! 
  3. Hebt an mit Psalmen und lasst hören die 

Pauken, liebliche Zithern und Harfen! 
  4. ____ am Neumond die Posaune, am 

Vollmond, am Tag unsres Festes! 
  5. Denn das ist eine Satzung für Israel und eine 

Ordnung des Gottes Jakobs. 
  6. Das hat er zum Zeugnis gesetzt für Josef, als 

er _______ wider Ägyptenland. Eine Sprache 
höre ich, die ich bisher nicht kannte: 

  7. Ich habe ihre Schultern von der Last ______ 
und ihre Hände vom Tragkorb erlöset. 

  8. Als du mich in der Not anriefst, half ich dir 
heraus und _______ dir aus der Wetterwolke 
und prüfte dich am Haderwasser. SELA. 

  9. Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen. Israel, 
du sollst mich hören! 

10. Kein andrer Gott sei unter dir, und einen 
fremden Gott sollst du nicht _______! 

11. Ich bin der HERR, dein Gott, / der dich aus 
Ägyptenland geführt hat: Tu deinen Mund weit 
auf, lass mich ihn ________! 

12. Aber mein Volk gehorcht nicht meiner Stimme, 
und Israel will mich nicht. 

13. So hab ich sie dahingegeben in die 
Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandeln 
nach eigenem Rat. 

14. Wenn doch mein Volk mir ______ wäre und 
Israel auf meinem Wege ______! 

15. Dann wollte ich seine Feinde bald demütigen 
und meine Hand gegen seine Widersacher 
wenden! 

16. Und die den HERRN hassen, müssten sich vor 
ihm beugen, aber Israels Zeit würde ewiglich 
währen, 

17. und ich würde es mit dem besten Weizen 
_______ und mit Honig aus dem Felsen 
sättigen.

FÜLLEN

GEHORSAM

 BEFREIT

BLASET

ANBETEN

SPEISEN 

GINGE

ANTWORTETE

     AUSZOG
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Kapitel 2

Die strahlende Sonne sah hinter den Wolken hervor. Ein 
kleiner Strahl sprang zu Hannah ins Zimmer und kitzelte sie 
aus dem Schlaf. Das Mädchen öffnete die Augen, streckte 
sich und stand langsam auf. Jeden Morgen, sobald sie 
aufwachte, dankte sie Gott für den neuen Tag und für 
ihre Gesundheit.

Hannah ging ans Fenster und öffnete es, um 
frische Luft hereinzulassen. Dann zog sie sich an, 
wusch ihr Gesicht, frühstückte, half Mama beim 
Geschirrspülen und lief dann in den Park. Dort 
setzte sie sich auf eine Bank und schlug ihr 
neues Buch auf, das sie mitgenommen hatte. 
Sie wusste noch, wie die letzte Geschichte 
geendet hatte: Der Hasenjunge Pim war fast 
schon ein richtiger Arzt geworden!

Pim wachte auf, streckte und drehte sich noch ein 
bisschen im Bett hin und her. Dann stand er auf. 
Er war bester Laune: Die Sonne schien, die Wiese 
war nach dem gestrigen Regen schon trocken, also 
konnte er sofort raus und spielen! 

Pim verließ sein Zimmer, holte aus der Speisekam-
mer eine Riesenkarotte und ging nach draußen. 
Plötzlich sah er seine Eltern: Sie standen unter der 
alten Tanne und unterhielten sich aufgeregt. Der Ha-
senjunge schlich sich heran und spitzte die Ohren: 
Es ging um einen Kranken.

1. 2.

Diana MOTSIO

Der Hasenjunge 

PIM und das
Eichhörnchen 

paul
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Pim erfuhr, dass der Kranke kein geringerer war 
als der Löwe – der König der Tiere! Und da Pims 
Eltern die besten Ärzte waren, wurden sie gebeten 
zu kommen und den König zu untersuchen. Pim 
lief zu seinen Eltern und rief laut: „Darf ich mit? Ich 
möchte so gern mit!“

Aber der Vater schaute seinen Sohn streng an und 
sagte: „Du weißt doch, wie gefährlich der Weg 
dorthin ist. Sogar Mama und ich werden wohl ab-
sagen müssen. Sie sollen Ärzte finden, die näher 
beim Löwen wohnen. Pim, denke gar nicht daran, 
dorthin zu gehen!“

Der Hasenjunge wollte etwas erwidern, ließ es 
aber sein. Es hatte keinen Wert, er würde die Eltern 
doch nicht umstimmen können. Und dann kam ihm 
eine Idee. Er wusste: Wenn er den König selbst ge-
sundmachen würde, dann wäre er der Held.

Pim lief zu seinem Freund, dem Eichhörnchen Paul, 
und erzählte ihm von dem kranken Löwen und sei-
nem Plan: „Paul, ich werde meinen Eltern sagen, 
dass ich eine Woche bei dir bleiben will! Sie wer-
den es mir sicher erlauben. In Wirklichkeit werde 
ich zum Löwen gehen und ihn gesund pflegen.“

„Pim, wo denkst du hin?! Durch den dunkelsten Teil 
des Waldes zu gehen, ist gefährlich. Man sagt, dass 
es dort Wölfe gibt!“, gab das Eichhörnchen zu beden-
ken. „Ich fürchte mich vor nichts! Kannst du dir vor-
stellen, wie alle mich loben werden, wenn ich den Kö-
nig gesundmache!“ Der Hasenjunge ließ nicht locker.

„Na, ich weiß nicht … So bist du ja auch noch dei-
nen Eltern ungehorsam und lügst sie an. Und ich 
muss auch noch lügen …“ „Paul, bist du mein 
Freund, oder nicht? Du musst mir helfen und mich 
decken.“ „Na gut. Aber sei vorsichtig!“, willigte das 
Eichhörnchen ein.

7. 8.

5. 6.

3. 4.
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Pim zitterte vor Angst und Kälte. Plötzlich hörte er 
jemanden langsam auf sich zukommen. Sein Herz 
schlug ihm bis zum Hals. „Ein Wolf“, schoss es Pim 
durch den Kopf. Der Hasenjunge hatte noch nie so 
eine schreckliche Angst gehabt wie jetzt.

Er versuchte sich zu erinnern, was man tun muss, 
wenn man einem Wolf begegnet. Aber es fiel ihm 
nichts ein. Plötzlich drehte sich der Wolf jedoch um 
und ging weg. Er hatte den Hasen wohl nicht ge-
sehen. Pim atmete erleichtert auf. Er schloss die 
Augen und schlief ein.

Aber je näher Pim dem dunklen Wald kam, desto 
ängstlicher wurde er. Plötzlich zog der Himmel sich 
mit grauen Wolken zu. Die Sonne versteckte sich. 
Der Hasenjunge kauerte sich vor Angst zusammen: 
Es wurde so dunkel um ihn herum, dass er nicht 
einmal mehr den Pfad sehen konnte.

Es fing an zu nieseln, und schon bald regnete es in 
Strömen. Es donnerte und blitzte. Der arme Hasen-
junge wurde ganz nass. Er schaute sich um, sah 
einen großen Strauch und versteckte sich darunter 
vor dem Gewitter.

Am nächsten Tag machte Pim mit seinen Eltern 
aus, dass er eine Woche bei Paul wohnen würde, 
und ging abends zu Paul. Er beschloss, seine Rei-
se früh morgens anzutreten. Sobald die Sonne auf-
ging, verabschiedete er sich von Paul und machte 
sich auf den Weg.

Fröhlich hüpfend lief Pim in Richtung Wald und 
war schon sehr bald an dessen Rand angelangt. 
Auf der Wiese legte er sich zum Ausruhen ins Gras 
und wärmte sich in der Sonne. Dann setzte er sei-
nen Weg fort. Er wollte ja noch bei Tageslicht bis 
zum dunklen Wald kommen. 

13. 14.

11. 12.

9. 10.
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Nützlicher Rat

„Ihr Kinder, seid gehorsam 

den Eltern in allen Dingen; 

denn das ist wohlgefällig in 

dem Herrn.“ (Kolosser 3,20)

Am Morgen wachte der Kleine auf, weil ihn jemand 
am Kopf streichelte. Er machte die Augen auf und 
sah … seine Mama! Und sein Papa war auch da. 
Noch nie war Pim so froh, seine Eltern zu sehen. 
„Bitte verzeiht mir!“, weinte er. „Ich werde jetzt im-
mer, immer gehorsam sein!“

„Ich denke, du hast eine gute Lektion gelernt, mein 
Sohn“, sagte sein Vater. „Merke dir, es gibt nichts 
Wichtigeres als Gehorsam.“ „Gar nichts? Auch 
nicht Arzt-Sein?“, fragte Pim. „Ja, mein Sohn, man 
muss ein Arzt sein, der seinen Eltern gehorcht. 
Dann wird es einem gut gehen.“

„Was für eine interessante Geschichte!“, dachte 
Hannah und schlug das Buch zu. „Ich möchte mei-
nen Eltern immer gehorsam sein, damit mir keine 
ernsten Schwierigkeiten drohen.“

(Fortsetzung folgt)

15. 16.

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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NOAH  UND  DIE  SINTFLUT

Unsere Liebe zu 
Gott drückt sich 
im Gehorsam ihm 
gegenüber aus.

David M. ADAMS
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Illustriert von 
Jelena MAMAJEWA
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Zusammengestellt von 
Viktor ROJ
Dem Deutschen 
angepasst von 
Margret ENGENHART

Waagerecht:
  5. Wie viele Ellen betrug die Länge der Arche? 

(1.Mose 6,15)
  7. An welcher zuerst genannten Seite sollte die Arche 

mit Pech abgedichtet werden?  (1.Mose 6,14)
  9. Mann, der die Sintflut überlebte
11. Wer gab Noah den Auftrag, die Arche zu bauen? 

(1. Mose 6,13) 
12. Substantiv zu böse
14. Ein Sohn von Noah (Lukas 3,36)
15. Substantiv zu „tätig sein“
17. Wie viele Ellen betrug die Höhe der Arche? 

(1.Mose 6,15)
18. Ein Sohn von Noah 

(1.Mose 7,13)
19. Naturgewalt (1.Mose 8,1)

Senkrecht:
  1. Womit wurde die Arche verpicht? (1.Mose 6,14)
  2. Wie viele Ellen betrug die Breite der Arche? 

(1.Mose 6,15)
  3. Wodurch kamen alle Menschen auf der Erde um? 

(1.Mose 7,6)
  4. Welches Blatt brachte die Taube für Noah mit? 

(1.Mose 8,11)
  6. Wen ließ Noah als zweites aus der Arche heraus? 

(1.Mose 8,8)
  8. Wie viele Tage lagen zwischen dem Einzug von 

Noah und seiner Familie in die Arche und dem 
Beginn der Sintflut? (1.Mose 7,4)

10. Was baute Noah, um sich und seine Familie zu 
retten? (1.Mose 7,7)  

13. An welcher zweitgenannten Seite sollte die Arche 
mit Pech verpicht werden? (1.Mose 6,14)   

16. Wen ließ Noah als erstes aus der Arche heraus? 
(1.Mose 8,6-7)
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Gestern bin ich sechs Jahre alt geworden. Zu meinem Geburts-
tag lud ich Kai aus meinem Kindergarten ein und meine Freunde aus 
der Kinderkirche: Leo, Niko und Markus. 

Zuerst ging Papa mit uns zum Stadtfest, das bei uns gerade statt-
findet. Dort durften wir Karussell fahren. Als wir nach Hause kamen, 
gab es ganz leckere Sachen zum Essen. Mama und Oma hatten 
schon alles vorbereitet. Ich liebe leckeres Essen! Und dann die Ge-
schenke! Ratet mal, was ich diesmal bekommen habe? Ich habe 
schon lange davon geträumt! Es macht doch so viel Spaß, Städte 
zu bauen, und Schlösser … Mit Brücken und Türmen, wie in meinen 
Lieblingsmärchen.

Unsere Erzieherin, Frau Bühler, findet es auch schön, wie ich baue. 
Wenn Papa oder Mama mich abholen, sagt sie: „Ihr Daniel hat so viel 
Ausdauer! Er kann stundenlang mit Bausteinen spielen und steckt 
auch andere Kinder damit an!“

Und Lena, die Leiterin der Kinderkirche, sagt, dass ich ein rich-
tiger Architekt bin und interessante Bauobjekte schaffe. Ich liebe 
Bauen! Zu Hause hatte ich bis jetzt keine Bausteine. Könnt ihr euch 
vorstellen, wie weh es tut, jedes Mal die Schlösser wieder auseinan-
dernehmen zu müssen, wenn man nach Hause geht? Und nun habe 
ich mein eigenes Bauset!

Vera NOWAJA

EIN  BAUSET
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Heute Morgen nahm ich sofort die Box mit den Bausteinen und 
schüttete sie mitten im Zimmer aus. Ich wusste schon, was ich bau-
en wollte, und legte bereits zwei Reihen von der künftigen Stadt an.

„Na, jetzt ziehen wir bestimmt in ein Schloss um!“, scherzte Pa-
pa, als er mich bei der Arbeit sah. 

„Daran habe ich keinen Zweifel.“ Mama trat ins Zimmer. „Der 
Baumeister sollte sich aber erst waschen und frühstücken, bevor er 
mit dem Bau beginnt. Sonst wird er bald keine Kraft mehr haben.“

„Der Bauplatz sollte auch erst aufgeräumt werden. Es sieht hier ja 
schrecklich aus nach dem Geburtstag!“ Oma wollte natürlich auch 
nicht zurückstehen.

„Also wirklich!“ Ich verzog mein Gesicht. „So werde ich nicht ein-
mal ein kleines Häuschen bauen können!“

„Unser Architekt!“, lächelte Mama.
„Wisst ihr eigentlich, warum ich so gern architektiere?“, fragte ich 

schnell. Ich hoffte, dass ich, wenn die Erwachsenen den Grund da-
für erfahren, weiterbauen durfte. „Lena, die Kinderkirchleiterin, sagt, 
das ist so, weil unser Gott ein Schöpfer ist. Und wir sind ihm ähnlich. 
Gott hat die ganze Welt erschaffen!“

Ich schaute Mama und Oma an und wusste sofort: Mein Argu-
ment hatte sie nicht überzeugt. Schmollend trottete ich ins Bad. 

Als das Frühstück aufgegessen war und der Staubsauger endlich 
aufgehört hatte zu brummen und sich unter dem Tisch versteckte, 
befasste ich mich wieder mit meinen Bausteinen. Der Zeiger der Uhr 
hatte sich kaum um eine Stunde weiterbewegt, als Mama sagte:

„Dani, mach dich fertig, mit Papa einkaufen zu gehen!“
„Ich will nicht!“, wehrte ich ab. „Du siehst doch, dass ich beschäf-

tigt bin!“
„Dann bleiben wir hungrig, weil ich kein Mittagessen machen kann.“
„Das habe ich gewusst! Ich schaffe heute gar nichts!“
Ich ärgerte mich schrecklich darüber, dass ich nicht weiterbauen 

durfte. Voller Wut trat ich mit dem Fuß gegen die Steine, so dass sie 
mit einem lauten Geräusch auseinanderflogen.

Als wir alles eingekauft hatten, was Mama bestellt hatte, und 
schon hinausgehen wollten, fing es plötzlich an stark zu regnen.
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„Lass uns den Regen abwarten“, sagte Papa.
Und wir warteten, weil wir keinen Regenschirm dabeihatten. Im 

Supermarkt versammelten sich nach und nach viele Leute, niemand 
wollte im Regen nass werden. Zuerst schaute ich mir die Kunden an, 
dann die Postkarten am Ausgang. Der Regen hörte nicht auf, und es 
wurde langsam langweilig. Ich dachte an meine kaputte Stadt, und 
das machte mich noch trauriger.

„Papa“, zog ich meinen Vater am Ärmel, „hat man Gott auch ge-
stört, als er dabei war, unsere Welt zu schaffen?“

„Nein“, schüttelte Papa den Kopf. „Er ist der Größte. Über ihm 
gibt es niemanden.“

„Er hat es gut!“, sagte ich neidisch.
„Übrigens“, zwinkerte Papa mir plötzlich zu. „Das, was Gott baut, 

macht er nie einfach so grundlos kaputt.“
„Wahrscheinlich gelingt ihm alles immer gleich beim ersten Mal“, 

sprach ich die Vermutung aus. 
„Na ja“, sagte Papa nachdenklich. „Es gab schon Momente, in 

denen auch der Herr enttäuscht war.“
„Echt?“, staunte ich. „Was war ihm denn misslungen?“
„Einmal, als Gott die bösen Werke der Menschen sah, bereute er 

es, die Menschen geschaffen zu haben. Und er sagte, er werde sie 
alle vernichten, und auch die Tiere und die Vögel dazu.“

„Wie schrecklich!“ Mir wurde sogar etwas bange ums Herz. „Heißt 
es, dass wir ihm misslungen sind?» 

Ich schaute Papa misstrauisch an. Vielleicht machte er Scherze? 
Aber Papa sah ganz ernst aus. Ich fragte:

„Und dann hat er wirklich alle vernichtet?“
„Ja. Gott tut immer das, was er sagt“, nickte Papa. „Er vernichte-

te alle Menschen und Tiere. Am Leben blieben nur die, die ihm ge-
horcht hatten.“

„Ach ja, ich weiß, wer das war! Noah und seine Familie!“, rief ich 
erfreut.

Die Kunden verließen langsam den Laden. Der Regen hatte auf-
gehört. Ich nahm Papa an der Hand und wir tauchten in die Luft mit 
Ozon ein. Das hat Papa mir erzählt, dass die Luft sich nach einem 
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Gewitter mit solchen Partikeln füllt, die Ozon heißen. Deshalb riecht 
es dann draußen so besonders.

„Wenn es jetzt vierzig Tage lang regnen würde …“, erinnerte ich 
mich an die Geschichte von Noah. „Dann würden wir auch alle er-
trinken.“

„Ja“, stimmte Papa zu. „Aber Noah hatte seinen Schöpfer sehr 
lieb und war ihm immer gehorsam. Darum ist er am Leben geblieben. 
Und dann versprach Gott, dass er die Welt nicht mehr vernichten 
wird, bis die Zeit kommt, eine neue Welt zu bauen. Um sein Verspre-
chen nicht zu vergessen, versteckte Gott einen Regenbogen in den 
Wolken. Seitdem kommt nach einem Regen immer wieder mal ein 
Regenbogen hervor, als eine Erinnerung.“

„Regenbogen?“
Ich hob den Kopf und … erstarrte. Über uns hing ein Regenbogen.
„Schau mal!“, hüpfte ich durch die Pfützen. „Regenbogen! Re-

genbogen!“ 
Papas Hose und meine Socken waren vollgespritzt. 

„Mama! Oma!“, rief ich laut, kaum, dass wir die Wohnung betre-
ten hatten. „Gott hat sich gerade an sein Versprechen erinnert! Er 
zeigte uns einen Regenbogen!“

Mama und Oma lächelten. Und runzelten die Stirn, als sie unsere 
dreckigen Socken und Hosen sahen.

Nach dem Mittagessen setzte ich mich neben meinen verstreu-
ten Bausteinen in die Hocke und dachte an den gehorsamen Noah 
und daran, dass Gott ihn vor dem Tode errettet hat. Ich wollte auch 
so sein wie Noah … Und ich dachte an den Regenbogen. Schnell 
sammelte ich die Steine auf und legte mehrere schöne Bögen aus 
verschiedenfarbigen Würfeln auf dem Fußboden aus. Wie ein richti-
ger Regenbogen! Ich ging sogar etwas zur Seite, um mein Werk zu 
bewundern. Zufrieden mit meiner Arbeit sagte ich:

„Ich werde auch nichts mehr ohne Grund kaputt machen. Es sei 
denn, ich will etwas Neues bauen.“

Illustriert von 
Jelena MICHAILOWA-RODINA
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Zugeschickt von 
Igor POLIWANOW

1. Wen schickte der 
Herr zu Maria?
a) einen Propheten
b) einen Engel
c) einen Priester

3. Wer war Lazarus 
für Jesus?
a) Bruder
b) Freund
c) Verwandter

2. Wer war der erste 
Jünger von Christus?
a) Petrus
b) Johannes
c) Andreas

5. Was forderten die 
Menschen von Pilatus?
a) Jesus zu kreuzigen
b) ihn ins Gefängnis zu stecken
c) ihn freizulassen

4. Wer war Pilatus?
a) Fürst
b) Statthalter in Judäa 
c) Cäsar

6. In welchem Evangelium 
wird berichtet, dass 
Jesus vor dem Sterben 
die Worte sagte: 
„Es ist vollbracht“?
a) Markusevangelium
b) Lukasevangelium
c) Johannesevangelium

7. Welchen 
Beruf hatte der 
Apostel Paulus?
a) Fischer
b) Zeltmacher
c) Steuereintreiber

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Der Tod Jesu
Lukas 22-23 / 33 nach ChristusPeter MARTIN

Zusammen 
mit Jesus 
kreuzigte man 
zwei Verbrecher. 
Ihre Körper 
wurden in Stoff 
gewickelt. 
Finde sie.

Verstorbene 
wurden möglichst 
schnell beerdigt. 
Suche Jesus‘ 
Freunde, die 
seinen Leichnam 
wegtragen.

Man beerdigte 
Verstorbene in 
Steingräbern. 
Finde ein Grab 
mit einer runden 
Steintür.

Finde drei Raben.

Suche sechs 
Olivenbäume 
nahe der Kreuz-
igungsstätte. Judas Iskariot verriet 

Jesus, bereute 
später jedoch seine 
Tat. Kannst du ihn 
sehen?

Suche den 
römischen 
Statthalter 
Pontius 
Pilatus.

Die Römer fürchteten 
bewaffnete Aufstände. 
Suche eine Gruppe 
Freiheitskämpfer.

Nachdem Jesus von einem seiner Jünger 
verraten wurde, konnten seine mächtigen 
Feinde ihn verhaften lassen. Sie behaupteten 
vor dem römischen Statthalter Pontius Pilatus, 
Jesus wäre gefährlich für die Römer. Das Volk 
könnte wegen Jesus gegen die römischen 
Herrscher rebellieren und ihn zum König 
machen. Pilatus war zwar nicht überzeugt, 
befahl aber dennoch, dass Jesus gekreuzigt 
werden sollte.
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Illustriert von Peter KENT 

Finde zwei 
streunende Hunde.

An das Kreuz wurde 
ein Schild genagelt, auf 
dem stand, was der 
Verurteilte getan hatte. 
Suche drei Schilder.

Suche zwei Bettler.

Die Soldaten 
spielten 
um Jesu 
Kleidung. 
Finde 
sie beim 
Würfelspiel.

Jesu Henker 
verspotteten 
ihn. Suche die 
Dornenkrone, die 
sie ihm auf den 
Kopf setzten.

Die Verurteilten 
wurden an 
Händen und 
Füßen an ein 
Kreuz genagelt. 
Finde zwei 
Holzhammer.

Suche einen 
Mann, der den 
Sand harkt.

Kannst du 
das Dach des 
Tempels sehen?

Suche zwei 
Leitern.

Finde neun 
solche Schilde.

Jemand will einen 
Stein schleudern. 
Entdeckst du, 
wer?

Jesus bat seinen Freund 
Johannes, sich um seine 
Mutter Maria zu kümmern. 
Siehst du die beiden?
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Ein frommer Enkel
An einem warmen Maitag vor vielen, vielen Jah-

ren wurde in der reichen und vornehmen Familie des 
Grafen Zinzendorf ein Junge geboren. Man gab ihm 
den Namen Nikolaus. Als er noch ganz klein war, starb 
sein Vater. Einen großen Einfluss auf die Erziehung 
von Nikolaus nahm seine Großmutter, eine gläubige 
Frau. Sie wollte gern, dass ihr Enkel zu einem aufrich-
tigen Christen heranwächst. Mit zehn Jahren kam Ni-
kolaus in eine Schule in Halle, wo den Kindern auch 
die Glaubensgrundlagen vermittelt wurden.

Zu dieser Zeit wurden erstaunliche wissenschaft-
liche Entdeckungen gemacht: Das Fahrrad wurde er-
funden, das erste U-Boot entwickelt und Heilmittel 
gegen schreckliche Krankheiten gefunden. Auch das 
Sprudelwasser kam zu jener Zeit auf. Diese Epoche 
nennt man Aufklärung. Eine Folge der Aufklärung war 

aber, dass die Menschen nicht mehr an die Kraft und 
Allmacht Gottes glaubten, sondern sich mehr auf ihren 
eigenen Verstand verließen. Vielen Christen gefiel das 
natürlich nicht. Sie behaupteten, man müsse nur auf 
Gott vertrauen und nicht auf die eigene Kraft. Solche 
Christen bezeichneten sich als Pietisten, das bedeutet 
„fromm“. Der kleine Nikolaus lernte in der Schule, Gott 
zu vertrauen und ihm gehorsam zu sein. Jahre später 
gründete er mit anderen jungen Leuten zusammen den 
geheimen Senfkorn-Orden. Sie alle hatten den gemein-
samen Wunsch, alle Menschen zu lieben und ihnen von 
der Rettung in Christus zu erzählen.

Ein außergewöhnliches Bild
Nach Beendigung der Schule ging der 16-jährige 

Zinzendorf an die Universität Wittenberg. Nach dem 
Willen seiner Familie sollte er Rechtswissenschaften 

Geschichte von einem jungen Reisenden, der durch das 
Betrachten eines Bildes Christus lieb gewann.

Nikolaus 
Ludwig von

Zinzendorf

1700–1760

Der junge Graf Zinzendorf Die Schulstadt in Halle. Gravüre, 18. Jahrhundert
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studieren und dann in den Staatsdienst eintreten. 
Doch Nikolaus wollte etwas ganz anderes: Er wollte 
dem Herrn bedingungslos nachfolgen und ihm dienen. 
Deshalb nahm er sich an der Universität sehr viel Zeit 
für das Studium der Heiligen Schrift.

Nach dem Abschluss seines Studiums unternahm 
der junge, intelligente und reiche Nikolaus viele Rei-
sen durch die Länder Europas. Auf seiner Reise nach 
Paris kam er in Düsseldorf vorbei und beschloss, bei 
dieser Gelegenheit die städtische Kunstgalerie zu besu-
chen. Ein Bild fiel ihm dabei besonders auf: Es war ein 
Porträt von Jesus mit der Dornenkrone. Unter dem Bild 
hatte der Künstler eine Inschrift angebracht: „Das tat 
ich für dich. Was tust du für mich?“ Fasziniert von der 

Liebe Christi, die sein Herz erfüllte, las Nikolaus diese 
Worte mehrmals durch. Dort, vor dem Bild, gab Zinzen-
dorf sein Leben Gott hin. Bis spät in die Nacht blieb er 
im Museum. Als er die Galerie verließ, beschloss er, 
nicht mehr nach Paris zu fahren, sondern nach Hau-
se zurückzukehren. Seit diesem Augenblick war das 
Leben des jungen Grafen von Zinzendorf völlig verän-
dert. Alles, was er besaß, gab er dem EINEN, der ihm 
die Errettung geschenkt hatte.

Hilfe für Flüchtlinge
Zur damaligen Zeit wurden viele Gläubige in Euro-

pa um ihres Glaubens willen verfolgt. Sie verließen ihre 
Heimat und flohen ins Ausland, um dort Zuflucht zu fin-
den. Eine solche Gruppe von Menschen nahm Zinzen-
dorf 1722 in seinem Gut Berthelsdorf auf. Er stellte ihnen 
nicht nur sein Haus zur Verfügung, sondern baute für sie 
eine ganze Siedlung, die er Herrnhut nannte. Der Flücht-
lingsstrom hielt einige Jahre an, die Gemeinde in Herrn-
hut wuchs. Der größte Wunsch der Gläubigen dort war, 
der ganzen Welt von der Rettung in Christus zu erzählen.

Der große Missionar
Eines Tages wurde Nikolaus von Zinzendorf ein-

geladen, der Krönung des dänischen Königs beizu-
wohnen. Bei dieser Gelegenheit lernte er Christen 
aus Grönland und einen schwarzen Sklaven aus der 
Karibik kennen. Sie baten Zinzendorf, Missionare zu 
ihnen zu schicken. Diese Bitte ließ den Grafen nicht in 
Ruhe. Ein paar Jahre später entsandte er zwei Missio-
nare von der Herrnhuter Gemeinde auf die Britischen 
Jungferninseln. In den folgenden zwei Jahrzehnten 
sandte Zinzendorf mehr Missionare in verschiedene 
Länder aus, als die ganze christliche Welt in den vo-
rangegangenen 200 Jahren.

Ein paar Jahre später reiste Zinzendorf selbst auf 
die Karibischen Inseln, um die Missionare zu besu-
chen. Nach seiner Heimkehr beschloss er, auch nach 
Amerika zu reisen. Gemeinsam mit anderen Brüdern 
predigte er den Indianern dort das Evangelium. Die 
Missionare lebten wie die Einheimischen und ver-
dienten ihren Lebensunterhalt selbst. Dabei lebten 
sie den Ureinwohnern die Liebe Christi und das Gott-
vertrauen vor. 

Im Mai 1760 starb Nikolaus von Zinzendorf. Sein 
ganzes Leben war hingegeben an den Dienst für Gott 
und zeugte von der Liebe Gottes. Das tat er für Jesus 
Christus.

Olesia GANDZII
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Die Studenten der Universität in Wittenberg, 
Zeichnung, 17. Jahrhundert

„Seht, welch ein 
Mensch!“ von 
Domenico Fetti

Graf von 
Zinzendorf bringt 

den Völkern 
das Licht des 
Evangeliums
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Elfenkauz, 15 cm

WER BIN ICH?
Julia ABDUWACHIDOWA

Illustriert von Natalia ŽURAKOWSKA

Mit meinen Verhaltensarten und meiner Lebenswei-
se mache ich immer noch viele Naturforscher auf mich 
neugierig. Ich hoffe, mein Freund, dass auch du neu-
gierig bist und versuchen wirst, zu erraten und dir zu 
merken, was für ein Vogel ich bin. 

Zurzeit gibt es von uns etwa 200 Arten. Wir wohnen 
auf allen Kontinenten, außer in der Antarktis. Man kann 
uns überall antreffen: an der Küste, in den Bergen und 
in Wüsten, und sogar in Städten.

Unser dichtes, weiches Gefieder schützt uns wunder-
bar vor Kälte. Und die Farbe unserer Federn hilft uns, 
uns zu tarnen.

Wir unterscheiden uns in Größe und Farbe sehr von-
einander. Aber eins ist uns allen gemeinsam: Wir kön-
nen unseren Kopf um 135 Grad in jede Richtung drehen. 
Das verdanken wir unserem Hals, der aus 14 Wirbeln 
besteht. Bei anderen Vögeln sind es nur sieben. Diese 
Besonderheit gab mir der Schöpfer aufgrund meines 
ungewöhnlichen Sehens. Ich habe nämlich zwei sehr 
große, aber völlig unbewegliche Augen. Das macht mich 
Raubtieren gegenüber verwundbar, hilft mir aber dabei, 
mich auf meine Beute zu konzentrieren.

Man sagt, ich sei der einzige Vogel, dessen Außenoh-
ren eine dicht mit Federchen besetzte Hautfalte besit-
zen. Meine Ohren liegen asymmetrisch am Kopf (eins 
sitzt etwas höher als das andere). Deshalb kann ich eine 

Geräuschquelle genau bestimmen und dann eine güns-
tige Angriffsposition einnehmen. Keine andere Vogelart 
hat ein so ausgeprägtes Hörvermögen, wie wir das ha-
ben. Wir gelten als erfahrene Jäger. Wir bleiben näm-
lich selbst im Flug geräuschlos. Das können wir dank 
unserer weichen Schwung- und Steuerfedern. Auch 
unsere Füße sind ganz ungewöhnlich gebaut: Zwei un-
serer Zehen zeigen nach vorne, und zwei nach hinten. 
Das hilft uns, unsere Beute zu greifen.

Die meisten von uns sind nachtaktiv. Den Tag nut-
zen wir zum Ausruhen. Dazu suchen wir uns ein Plätz-
chen auf Baumzweigen, in Bergspalten oder unter den 
Dächern verlassener Häuser. Wir ernähren uns von le-
benden Tieren. Unsere Speisekarte hängt von unserem 
Wohnort ab, enthält aber meistens verschiedene Nage-
tiere, Kaninchen, Schlangen und Insekten. 

Wir leben paarweise an einem uns liebgewordenen 
Stammplatz. Die allseits bekannten „heulenden Rufe“ 
drücken unseren Gebietsanspruch aus. Unsere Ver-
mehrung hängt vom Nahrungsangebot und von den 
Witterungsverhältnissen ab. Wenn das Nahrungsan-
gebot groß ist, lege ich sehr viele Eier. Bei Nahrungs-
mangel sind es dann nur ein bis zwei Eier. 

Bereits im antiken Griechenland galten wir als ein 
Symbol für Weisheit. Unser Bild ist auf altgriechischen 

Münzen zu sehen sowie in Firmenlogos einiger Bil-
dungs- oder Verlagsorganisationen. So sind wir, 

 (Strigiformes) – ungewöhnliche, 
wundersame Wesen.

Schnee-Eule, 65 cm

Malaien-Fischuhu, 
45 cm

Habichtkauz, 60 cm

die Eulen
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 In Nordamerika wachsen „weinen-
de“ Bäume: Bei starker Hitze fließen 
winzige Ströme klarer Flüssigkeit 
aus ihren Zweigen heraus. Gegen 
Abend ist der Baum wie von Nebel 
umhüllt. Dieser Baum heißt Cercis, 
im Volksmund ist er auch als Ju-
dasbaum bekannt. Wahrscheinlich, 
weil er an den weinenden Judas er-
innert, der Jesus für 30 Silbergro-
schen verraten hat.
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Die Früchte des bis zu 10 Meter 
hohen, in trockenen Subtropen 

wachsenden Johannisbrotbaums (Ce-
ratonia), werden Johannisbrotschoten 
oder Karuben genannt. Sie sehen wie die 
Hülsenfrüchte der Akazie aus, sind aber 
größer: 10 bis 25 cm 
lang. Das saftige, süßli-
che, mit Samen gefüllte 
Fruchtfleisch der Scho-
te enthält bis zu 50 % 
Zucker. Lässt man die 
Früchte einige Tage in 
der Sonne liegen, kann 
man daraus Saft pres-
sen und ihn als Zucker-
sirup verwenden.

1954 entdeckte
man bei archäo-

logischen Grabungen 
im Nordwesten Kana-
das, im Dauerfrostbo-
den bei Miller Creek im 
Yukon-Territorium Sa-

men von der Tundra-Lupine (Lu-
pinus arcticus). Als 12 Jahre später 
ein kanadischer Botaniker günsti-
ge Wachstumsbedingungen für die 
Samen schuf, keimten einige von 
ihnen auf und entwickelten sich zu 
gesunden Pflanzen.

In Indonesien wächst einer der 
ungewöhnlichsten Bäume. Die-

ser immergrüne 20 bis 25 Meter hohe 
Baum heißt Kepel. Seine kugelförmigen, 

bis zu 6 cm großen Früchte 
schmecken nach Man-

go. Wenn man sie isst, 
riecht man aus dem 
Mund noch tagelang 
nach Veilchen, und 
auch der Schweiß 
riecht nach Veil-
chen.

2

3

1

4

Illustriert von 
Natalia ŽURAKOWSKA

WUSSTEST DU?
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Du kennst wahrscheinlich die Geschichte von 
Adam und Eva, den ersten Menschen. Sie 
lebten im Paradies, in dem viele Bäu-
me wuchsen. Mitten in diesem 
schönen Paradiesgarten wuchs 

der Baum der Erkenntnis des Guten 
und Bösen. Gott verbot Adam und Eva, die 

Früchte von diesem Baum zu essen. Jedoch ge-
horchten ihm die ersten Menschen nicht und aßen 

vom verbotenen Baum. Seine Früchte erschienen ihnen 
so verlockend. Doch die Folgen waren sehr tragisch: Adam und Eva wur-

den Sünder, und Gott vertrieb sie aus dem Paradies.
Von dieser Geschichte stammt der Ausdruck „verbotene Frucht“. 

Stell dir zum Beispiel folgende Situation vor: Eine Mutter legt schön verpackte Ge-
schenke unter den Weihnachtsbaum und sagt zu ihren Kindern, sie dürfen diese 
nicht vor Weihnachten öffnen. Jeden Tag beäugen die Kinder die Geschenke und 
können es kaum erwarten, deren Inhalt zu sehen. Aber sie wissen: Die Mutter hat 
es noch nicht erlaubt. Für Kinder sind diese Geschenke eine „verbotene Frucht“.

Ein anderes Beispiel: Ein Vater verbietet seinem kleinen Sohn, in ein bestimm-
tes Zimmer hineinzugehen. Das ist nämlich sein Chemielabor. Auf Regalen stehen 
Reagenzgläser und Versuchsröhrchen mit verschiedenen chemischen Stoffen. Es 
sind gefährliche Flüssigkeiten und Pulver darunter. Der Vater weiß: Wenn der Kleine 
eines der Gläser zerschlägt, kann er gefährliche Brand- oder Schnittverletzungen 
bekommen. Deswegen darf der Junge dieses Zimmer nicht betreten, auch wenn 
er sehr gern erfahren möchte, was sich dort befindet. Für das Kind ist das Labor 
eine „verbotene Frucht“.

Die biblische Geschichte von den verbotenen Früchten und dem Baum der Er-
kenntnis des Guten und Bösen kannst du im 1. Buch Mose (Kapitel 3) nachlesen.

Barbara NASON

W
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Wir verwenden in unserer 
Alltagssprache viele 
Redewendungen und bildhafte 
Ausdrücke und bemerken 
das oft nicht einmal. Manche 
solcher Ausdrücke sind sehr 
einfach und sehr geläufig. Wir 
kennen sie von Kindesbeinen an. 
Viele sind der Bibel entnommen. 
In dieser Rubrik wollen 
wir euch einige biblische 
Phraseologismen – so heißen 
diese Redewendungen – 
vorstellen.

DIE VERBOTENE 
FRUCHT

Verbotene Frucht ist etwas, das unbekannt und verlockend, aber 
nicht erlaubt ist. Man sagt auch: „Verbotene Früchte sind süß.“

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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Basteltipp










Judas erhält 30 
Silberlinge für den 
Verrat an Jesus.

Judas verlässt 
die Runde.

Jesus betet auf 
dem Ölberg.

Judas verrät Jesus 
durch einen Kuss.

Jesus wird zu 
Pontius Pilatus 
gebracht und 
verurteilt.

Jesus stirbt am 
Kreuz.

Jesus ist 
auferstanden.

Jesus feiert das 
Abendmahl. Er sagt 
seinen Jüngern, dass 
einer von ihnen ihn 
verraten wird.

Klebefläche

1. Schneide die Tabelle an der mit einer 
Schere gekennzeichneten Linie aus.

2. Knicke die Tabelle an der 
gestrichelten Linie zwischen dem 
Text und den Bildern.

3. Klebe die Bilder und den Text 
zusammen. 

4. Falte die Bilder wie ein Leporello 
zusammen. 

5. Klebe das Leporello mit der 
Klebefläche an der Seitenwand 
der Streichholzschachtel an, wie auf 
dem Bild dargestellt. 

6. Lege die zusammengefaltete 
Bildergeschichte in die 
Streichholzschachtel und 
mache die Schachtel zu. 
Du kannst die Schachtel 
auch mit farbigem Papier 
bekleben oder nach deinen 
Wünschen schmücken. 

Erzähle deinen 
Freunden die 
Geschichte von 
Ostern. Nutze dazu 
die Streichholz
schachtelgeschichte.

Anleitung:

Illustriert von Jakob BURDA

STREICHHOLZ

SCHACHTEL

GESCHICHTE
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In Stoff gewickelte Körper zweier Verbrecher 1, 2
Jesu Freunde, die seinen Leichnam wegtragen 3
Grab mit runder Steintür 4
Raben 5, 6, 7
Olivenbäume nahe der Kreuzigungsstätte 8, 9, 10, 
11, 12, 13
Judas Iskariot 14

Pontius Pilatus 15
Freiheitskämpfer 16
Streunende Hunde 17, 18
Schilder 19, 20, 21
Bettler 22, 23
Soldaten beim Würfelspiel 24
Dornenkrone 25

Holzhammer 26, 27
Mann, der den Sand harkt 28
Dach des Tempels 29
Leitern 30, 31
Schilde 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Mann, der einen Stein schleudern will 41 
Johannes und Maria 42

Lösungen zu den Seiten 22-23:
Der Tod Jesu
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Markus SPLISSER, 
13 Jahre, Erkelenz

Johannes REIMANN, 
8 Jahre, Weyhe

Leni DOREEN, 
10 Jahre, Bramsche

Cellina KOLLERT, 
10 Jahre, 
Waldmohr

Evelyn STREICHERT, 
8 Jahre, Ahlhorn
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Gruß aus Polen, von 
einer Deutschlehrerin 
vom Gymnasium aus 

Trzebiel

Igor, 12 Jahre

Michalina M.

Tommy KUHN, 
6 Jahre, 

Rottweil-Zepfenhan

Marco RYBALSKI, 
9 Jahre, 
Wahnebergen



OSTERGEDICHT
Christus ist auferstanden!
Sagt’s der ganzen Welt!
Alle, die ihn fanden,
wissen: Nur das zählt!
Wäre damals Christus
tot geblieben im Grab,
gäbe es keine Christen
und es stimmt: Er starb.

Doch er ist auferstanden!
Welch ein Freudentag!
Das habe ich verstanden:
Auch wenn ich sterben mag –
Jesus ist der Sieger,
er stand vom Tode auf.
Er, der starke Krieger,
fuhr in den Himmel auf. 

Aus dem Russischen von 
Elisabeth SCHMIDTMANN

Sophie KOWALSKI, 8 Jahre, Verden

Lena LÖWEN, 10 Jahre, Verden

Naemi KOWALSKI, 6 Jahre, Verden

Noah KOWALSKI, 11 Jahre, Verden

Aaron EBERHARDT, 10 Jahre

 Laura ZIMMERMANN, 7 Jahre, Achim


