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„DER KLEINE PFAD”         CHRISTLICHE  KINDERZEITSCHRIFT

EIN TREUER 
FREUND LÄSST 

DICH NIE IM 
STICH.



Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

Hilf Axel und Veronika, das Thema 
dieser Ausgabe zu erraten.

Sollen 
wir uns die Aufgabe 

aufteilen, Veronika? Du suchst 
das Wort in der oberen Zeile und 

ich das in der unteren.

Wow! 
Dieses Thema gefällt 

mir richtig gut! Ich werde 
dieses Heft auf jeden Fall meiner 

Schulfreundin zum Lesen 
geben.
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Galina WESIKOWA

Mein Freund, der wurde mir von Gott geschenkt.
Er steht zu mir, ist treu und hilfsbereit,
und wenn mir scheint, dass keiner an mich denkt,
dann ist er immer da, hat für mich Zeit.

Wenn alles gut ist und ich fröhlich bin,
dann teile ich mein Glück mit meinem Freund.
Er kennt mich, nimmt auch meine Fehler hin
und weiß: Was ich ihm sag, ist gut gemeint.

Mit meinem Freund verbringe ich viel Zeit:
Wir fahren Fahrrad, spielen, toben rum.
Auch in die Schule gehen wir zu zweit
und träumen, was wir in der Zukunft tun.

Ich wünsche mir, dass meinen Freund und mich
nichts trennt und dass in vielen Jahren noch
wir füreinander da sind, er und ich.
Das schenke uns der Herr im Himmel doch.

Mein bester, allertreuster Freund jedoch
ist Jesus, der mich wie kein andrer kennt.
Wenn mich ein Mensch mal kränkt, so weiß ich doch:
Gott tröstet mich und ist gleich da, wenn`s brennt.

Was Gott mich lehrt und was mir Jesus rät,
ist wirklich gut und schützt mich vor Gefahr.
Ich traue ihm, er kommt niemals zu spät.
Bin ich in Not, hilft er mir wunderbar.

Aus dem Russischen von 
Elisabeth SCHMIDTMANN

Illustriert von Tatjana KOSTEZKAJA

Ein treuer Freund
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Weißt du, was die härteste Strafe ist, die sich Menschen für Verbrecher ausge-
dacht haben? Denkst du vielleicht, es sei die Todesstrafe? Nein! Es ist die Einzelhaft. 
Vollkommen allein zu sein ist das Schlimmste, was einem Menschen widerfahren 
kann. Und Gott weiß das. Denn er selbst hat uns als liebende, soziale Wesen ge-
schaffen, die sich nach einem Gegenüber sehnen und Zuwendung und Freundschaft 
brauchen. Weil Gott aber uns und unsere Verdorbenheit kennt, gibt er uns in der Bibel 
ganz viele klare, einfache und verständliche Ratschläge für ein gelingendes Leben.

Heute wollen wir über Freundschaft sprechen. Weißt du, was Gott in seinem Wort 
darüber sagt? Kannst du dich erinnern? Nein? Dann verrate ich es dir. In der Bibel 
heißt es: „Es gibt Freunde, die hangen fester an als ein Bruder.“ (Sprüche 18,24) 
Sicher weißt du, dass im Buch der Sprüche Salomos verschiedene Sprichwörter, 
Redewendungen und Redensarten gesammelt sind, die widerspiegeln, wie Gott sich 
das Leben der Menschen vorstellt. 

In der Bibel steht auch geschrieben: „Von deinem Freund und deines Vaters Freund 
lass nicht ab.“ (Sprüche 27,10) Die Qualität unserer Freundschaft, wie auch unsere 
Liebe, wird anhand unserer Treue zum anderen gemessen. Was kann es da Besseres 
geben, als einen treuen Freund zu haben?! Wir sollen nicht nur die eigenen Freunde 
schätzen, sondern auch die Freunde unserer Eltern. Freunde zu haben ist ein großer 
Reichtum, ein kostbarer Schatz. Und die Bibel lehrt uns, dass wir Freunde nicht verlas-
sen sollen. Wir dürfen nicht untreu werden und unsere Freunde dürfen wir nie im Stich 
lassen, selbst wenn sie krank werden. Das Gleiche gilt auch in Bezug auf die Freunde 
unserer Familie. Eine Familie, die treue Freunde hat, ist wirklich gesegnet: In so einer 
Familie sind die Eltern und die Kinder glückliche Menschen.

Was meint wohl der folgende Ausspruch: „Wer seinem Nächsten schmeichelt, 
der spannt ihm ein Netz über den Weg“? (Sprüche 29,5) Es bedeutet, dass ein treuer 
Freund mit seinem Freund keine Nachsicht üben wird, wenn dieser etwas Falsches tut 

oder sagt. Er wird es ihm direkt und offen sagen, anstatt, wenn der Freund 
nicht da ist, hinter seinem Rücken darüber zu lästern. Er wird nicht still-
schweigen, wenn seine Freunde die Unwahrheit sagen oder etwas Unrechtes 
tun. Man darf seine Freunde nicht für schlechte Taten loben oder etwas 
Gutes über sie sagen, wenn man selbst denkt, dass sie falsch handeln. Wir 
sollten uns auch nicht an sündigen Handlungen unserer Freunde beteiligen. 
Wir sollten ihnen sagen, dass sich unsere Wege bei solchen Taten trennen. 
Es ist doch so: Wenn wir schweigen, wird unsere Freundschaft nicht lange 
halten, weil wir die Achtung voreinander verlieren.

Freundschaft ist ein kostbares Geschenk. Gott hat uns so geschaffen, dass wir 
Freunde brauchen und auch anderen Menschen ein Freund sein können. Lasst uns 
unsere Freundschaften stets schätzen. 

Waldemar ZORN

Wahre Freundschaft 
ist wie ein langsam 
wachsender Baum.
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MISSIONARE

GESUCHT

• Mittelscheitel
• Oberlippenbart
• Tasche
• gestreifter Mantelstoff
• Sandalen

Apostel Paulus hatte viele treue 
Freunde. Einer von ihnen war 
Silas, der mit Paulus nach Syrien 
ging. Versuche, Paulus und Silas 
in der Menschenmenge zu finden 
und male die befreundeten 
Missionare bunt aus.

Einige besondere Merkmale geben dir Tipps, woran 
du sie in der Menschenmenge 

erkennen kannst:

Paulus Silas
• Schriftrolle
• Glatze
• offener Mantel
• ernstes Gesicht
• Flicken am Mantel

? ?
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Waldemar ZORN

PAULUS UND LUKAS
Das Neue Testament besteht aus insgesamt 27 Büchern. 

Apostel Paulus hat 14 davon geschrieben. Das sind seine Brie
fe an Gemeinden und Einzelpersonen. Das Neue Testament 
enthält aber auch die Evangelien – davon stammt auch die 
Bezeichnung „Evangelium“, wie wir das Neue Testament oft 
einfach nennen. Eines der Evangelien wurde von einem Arzt 
namens Lukas geschrieben.

Lukas verfasste aber nicht nur das nach ihm benannte 
Evangelium, sondern auch die Apostelgeschichte. In diesem 
Buch erzählt er zum Beispiel vom Leben der Urgemeinde, vom 
Dienst von Apostel Petrus und des Diakons Philippus. Doch 
am meisten berichtet er von Apostel Paulus, den er auf seinen 
Missionsreisen begleitet hat. Lukas teilte mit Paulus ein Leben 
voller Gefahren und Abenteuer. Die Geschichte, die wir heute 
betrachten wollen, steht im 21. Kapitel der Apostelgeschichte.

Lukas schreibt, dass sie im Hafen der Stadt Ptolemaïs vom 
Schiff gingen und dort einen Tag verbrachten. Nachdem sie 
sich ausgeruht und mit den Gläubigen ausgetauscht hatten, 
gingen sie nach Cäsarea weiter. Dort blieben sie im Haus des 
Philippus, der einer der sieben Diakone der Gemeinde in Je
rusalem war. Philippus hatte seinerzeit den ersten Äthiopier 
getauft. Dieser Philippus hatte vier Töchter. Sie alle waren Pro
phetinnen, das heißt, sie hatten die Gabe vom Herrn, das Wort 
Gottes auszulegen und zu verkündigen. In diesem gastfreund
lichen Haus blieben Paulus und seine Begleiter längere Zeit.

Da kam aus Judäa ein Prophet mit Namen Agabus zu 
Philippus. Er betrat das Zimmer, in dem alle zusammensaßen, 
nahm den von Paulus abgelegten Gürtel, band sich die Füße 
und Hände zusammen und sprach: „Das sagt der Heilige Geist: 

Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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‚Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Je
rusalem so binden und in die Hände der Heiden überantwor
ten.‘“ Als die Anwesenden das hörten, erschraken sie und baten 
Paulus, vorsichtig zu sein und nicht nach Jerusalem zu gehen. 
Seine Freunde, die Gläubigen aus dem Ort und die Propheten 
versuchten alle, ihn zum Bleiben zu überreden. Doch Paulus 
antwortete, er würde sich sehr freuen, in Jerusalem für Christus 
leiden zu dürfen. Und wenn Gott das wolle, sei er auch bereit, 
sein Leben für Jesus zu geben.

Als seine Freunde sahen, dass sie Paulus nicht überreden 
konnten, beruhigten sie sich: „Es ist wohl der Wille Gottes.“ 
Ein paar Tage später ging Paulus nach Jerusalem. Alle, die ihn 
bis dahin begleitet hatten, zogen auch jetzt mit ihm. Ja, sogar 
einige Gläubige aus Cäsarea gingen mit. In Jerusalem gingen 
sie zum Haus von Mnason. Dieser Jünger stammte von der In
sel Zypern und war Paulus von den Geschwistern aus Cäsarea 
wärmstens empfohlen worden. Mnason nahm sie sehr freund
lich auf. In seinem Haus gab es viel Platz für alle; hier konnten 
Paulus und seine Begleiter lange Zeit bleiben.

Am nächsten Tag besuchten sie Jakobus, den Bruder des 
Herrn Jesus Christus. Jakobus war Gemeindeleiter in Jerusa
lem. Die Apostel und alle Brüder aus der Jerusalemer Gemein
de empfingen sie sehr herzlich. Paulus berichtete ausführlich 
darüber, was der Herr durch seinen Dienst unter den Heiden 
bewirkt hatte.

Alle waren tief beeindruckt von diesem Bericht: Viele Tau
sende der weltweit zerstreut lebenden Juden und auch viele 
Heiden waren durch die Predigt des Paulus zum Glauben an 
Jesus Christus gekommen. Darüber freuten sich Jakobus und 
seine Gemeinde ganz besonders.

Was meinst du?
1. Warum zog Apostel Paulus 

trotz aller Warnungen nach 
Jerusalem?

2. Warum ging Lukas mit Paulus 
mit?

3. Worüber freuten sich Jakobus 
und die anderen Gläubigen in 
Jerusalem besonders?
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А B C D Д E F G H I J K L M N O P Q

Philippi

Thessalonich Neapolis

Amphipolis

Beröa

Athen

Korinth

1. 3/H
2. 9/Q
3. 4/M
4. 4/J

5. 4/L
6. 3/G
7. 2/I
8. 5/P

Folge Paulus und Lukas auf ihrer Missionsreise: Finde 
mit Hilfe der Koordinaten Städte, die der Apostel und 
sein Freund besucht haben. Übertrage dann den farblich 
markierten Buchstaben des Städtenamens in die unteren 
Kästchen. Wenn du alle Buchstaben zusammen hast, 
erfährst du, wann wir unsere Freunde lieben sollen.

 1 2 3 4 5 6 7 8

D I E  R E I S E  V O N

PAULUS UND LUKAS
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Philippi

Neapolis

Amphipolis

Jerusalem

Troas

Pergamon

Ephesus

Laodizea

Kolossä

Milet

Lystra Derbe

Ikonion

Tarsus

Antiochia

Antiochia

Samarien
Cäsarea

Illustriert von Waleria KALISCHUK
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Kapitel 5

„Mama, ich habe neue Freunde gefunden!“, freute sich 
Hannah. „Wer sind sie denn?“, fragte Mama. Hannah 
erzählte ihr von ihnen, aber Mama schien nicht besonders 
begeistert zu sein. Ganz im Gegenteil: Sie riet ihrer Tochter 
dringend, diese Clique zu meiden. Mama kannte die 
Kinder und war sich sicher, dass sie Hannah nichts Gutes 
bringen würden.

Das Mädchen versuchte Mama zu beweisen, dass sie 
gute Freunde seien. Sie hätten immer sehr viel Spaß, 
wenn sie zusammen waren. Aber Mama schüttelte nur 
den Kopf und drückte ihr das Buch in die Hand. Hannah 
schlug es auf und tauchte wieder in den fernen Wald ein.

1. „Mama, darf ich mit Paul in den Wald gehen?“, fragte 
Pim. „Ja, aber seid vorsichtig. Es kann dort gefähr-
lich sein.“ Pim verließ das Haus und lief zu seinem 
besten Freund, dem Eichhörnchen Paul. 

2. Doch Paul war leider krank und durfte heute nicht 
raus. Pim war enttäuscht. Lustlos schlenderte er zur 
Wiese. Allein zu Hause rumsitzen wollte er schließ-
lich auch nicht. Plötzlich hörte er lautes Gelächter.

Der Hasenjunge 

PIM und das
Eichhörnchen 

paul

Diana MOTSIO
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3. Pim sah junge Füchse und Wölfe herumtollen. Es wä-
re doch schön, sie kennenzulernen! Der Hasenjunge 
ging auf die Tiere zu und begrüßte sie schüchtern. 
Er wurde freudig aufgenommen und ein fröhliches 
Spiel begann.

4. Der Hasenjunge merkte plötzlich, dass es Abend ge-
worden war. Er verabschiedete sich schnell und lief 
eilig nach Hause. Er freute sich schon darauf, Mama 
von seinen neuen Freunden zu berichten. Pim er-
zählte ausführlich von dem fröhlichen Tag. 

5. Dann fragte Mama, wer denn seine neuen Freunde 
seien. Als Pim sagte, dass es Wolfs- und Fuchswel-
pen sind, erschrak Mama sehr. Sie fand, Pim sollte 
nicht mehr mit ihnen spielen. Mama erklärte, dass 
diese Welpen, sobald sie größer wurden, Hasen ja-
gen würden.

6. „Nein“, ereiferte sich Pim, „das ist nicht wahr! Mei-
ne Freunde sind lieb, sie würden mir nie etwas an-
tun!“ Mama schaute Pim streng an und verbot ihm 
jeden weiteren Kontakt zu ihnen. Wütend ging der 
Hasenjunge auf sein Zimmer.

7. Am nächsten Tag sagte Pim zu seiner Mama, er wür-
de Paul besuchen. Doch tatsächlich ging er nicht 
zum Eichhörnchen, sondern lief zur Wiese, auf der 
ihn seine neuen Freunde schon erwarteten. Sie be-
schlossen, in die Höhle zu steigen, in der früher der 
Bär gelebt hatte. 

8. Pim wusste, dass Mama es ihm nicht erlaubte, in 
verlassene Bärenhöhlen zu klettern. Das konnte 
er aber seinen neuen Freunden nicht verraten. Sie 
würden ihn doch auslachen! So gingen die jungen 
Tiere gemeinsam in den tiefen Wald.
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9. Bei der Bärenhöhle angekommen, standen die 
Freunde lange unschlüssig am Eingang. Sie trau-
ten sich nicht so recht hinein. Schließlich schlug 
ein Fuchsjunge vor, Pim solle als Erster hinein. Alle 
Welpen waren dafür, doch Pim fürchtete sich sehr. 
Weil er aber nicht als Feigling dastehen wollte, ging 
er in die Höhle.

10. In der Bärenhöhle war es sehr dunkel. Krachend 
stieß Pim mit seinem Kopf gegen einen Stein. Es tat 
sehr weh! Die jungen Wölfe und Füchse lachten 
über seine Ungeschicktheit, dann gingen sie ein-
fach weg. Pim blieb ganz allein zurück. Er kletterte 
aus der Bärenhöhle heraus und lief traurig heim.

11. Mama fragte, woher Pim seine Verletzung hatte. 
„Ich bin hingefallen“, log Pim. Ach, hätte der Ha-
senjunge die bösen Jungtiere nach diesem Vorfall 
einfach gemieden! Aber nein: Pim hatte aus dieser 
Lektion noch nichts gelernt. 

12. Am nächsten Tag kam Paul bei Pim vorbei. Er war 
endlich wieder gesund und wollte mit seinem 
Freund spielen. Aber Pim meinte, er habe jetzt neue 
Freunde und wolle lieber mit ihnen etwas unterneh-
men. Als Paul hörte, wer die neuen Freunde von Pim 
waren, war er bestürzt.

13. Paul befürchtete, es könnte noch etwas Schlim-
mes passieren. Deshalb entschied er, dem Freund 
heimlich nachzulaufen. Pim und seine neuen 
Freunde naschten gerade wilde Beeren. Nach-
dem sie genug davon hatten, machten sie es sich 
unter einem der Sträucher gemütlich. 

14. Da sahen die Tierjungen einen Apfelbaum am Rand 
der Wiese. Sie versuchten, die Äpfel zu pflücken, 
aber die Zweige wuchsen zu hoch oben. Sie ka-
men einfach nicht dran. Doch die wilden Welpen 
hatten mal wieder eine Idee: Pim sollte hochklet-
tern und die reifsten Früchte pflücken.
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15. Unter dem Baum entdeckte Pim ein tiefes Erdloch. 
Er weigerte sich deshalb, auf den hohen Baum zu 
klettern. Die jungen Füchse und Wölfe schrien laut 
herum und waren sehr enttäuscht. Sie drohten 
ihm sogar, ihre Freundschaft zu kündigen, wenn 
er nicht sofort auf den Baum kletterte. 

16. Also musste Pim wohl oder übel den Baum hinauf. 
Er hatte große Angst und seine Pfötchen zitterten, 
doch er kletterte tapfer weiter. Plötzlich rutschte 
eine Pfote ab. Pim konnte sich nirgendwo fest-
halten und stürzte direkt in das tiefe Loch unter 
dem Baum. 

17. Die anderen jungen Tiere lachten ihn laut aus und 
liefen dann einfach davon, ohne sich weiter um 
Pim zu kümmern. Wieder blieb der Hasenjunge 
ganz allein zurück. Er weinte, denn er hatte sich 
beim Sturz starke Prellungen zugezogen. Plötzlich 
fiel von oben ein Seil zu ihm ins Loch herab. 

18. Es war sein treuer Freund Paul. Er ließ ihn nicht im 
Stich! Pim kletterte aus der Grube heraus, dankte 
Paul und bat ihn um Vergebung. Er versprach, sei-
nen treuen Freund nie mehr zu vernachlässigen.

„Nein, meine Freunde sind nicht so“, 
erklärte Hannah. „Als ich einmal gestürzt 
bin, ließen sie mich nicht im Stich. Sie 
haben mir beim Aufstehen geholfen!“

„Du hast nichts verstanden, Hannah“, 
schüttelte Mama traurig den Kopf.
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Kapitel 6

Am nächsten Samstag wachte Hannah früh auf, weil jemand an 
ihr Fenster klopfte. Sie schaute hinaus und sah ihre neuen Freun-
de Marie, Sarah, Leon und Tim mit Angeln und Taschen. Sie woll-
ten Hannah zum Fluss mitnehmen. Hannah antwortete, sie müs-
se erst ihre Mama fragen. Doch die Freunde redeten auf sie ein 
und versprachen, dass sie ganz bestimmt zurück sein würden, 
bevor Hannahs Mama überhaupt aufwachte.

Da gab Hannah nach. Sie zog sich schnell an und schlich leise 
aus dem Haus. Draußen war es schon hell und das Mädchen war 
bestens gelaunt. Nur etwas in ihrem Inneren beunruhigte sie: Sie 
war ja ohne Mamas Erlaubnis weggegangen. Sie verscheuchte 
diese Gedanken schnell und lief ihren Freunden hinterher, bis sie 
sie eingeholt hatte. 

Die Kinder sammelten auf einer Wiese ein paar Würmer als An-
gelköder, dann gingen sie zum Fluss. Weil Hannah keine eigene 
Angel hatte, saß sie neben den anderen Kindern und schaute ihnen 
zu. Ein paar Mal durfte sie natürlich auch eine der Angeln halten 
und fing sogar einen kleinen Fisch.

Die Freunde rissen Witze, lachten viel und waren fröhlich und 
ausgelassen. Hannah fand ihre Witze aber nicht so toll. Sie mach-
ten sich über Kinder aus ihrer Klasse und deren Eltern lustig. Han-
nah versuchte mit aller Kraft, so zu tun, als fände sie es lustig, aber 
es fiel ihr nicht leicht. Sie wuchs ja in einer christlichen Familie auf 
und wusste, dass man andere nicht auslachen soll.

Beim Spielen, Angeln und Lachen merkten sie gar nicht, wie die 
Zeit verging. Doch irgendwann wurde Hannah unruhig: Mama war 
bestimmt schon wach und machte sich sicher Sorgen, weil ihre 
Tochter nicht zu Hause war.

Und wieder überredeten ihre Freunde sie zum Bleiben: Sie 
wollten noch im Fluss baden. Hannah konnte schlecht schwim-
men, also blieb sie in Ufernähe und machte sich nur 
die Füße nass. Die anderen Kinder schwammen um 
die Wette zu den Bojen. Plötzlich hörten alle einen 
Schrei: „Ich kann nicht mehr schwimmen! Mein 
Fuß ist verkrampft! Und hier ist eine 
Schlange!“, schrie Leon angst-
voll. Erschrocken sprangen 
Marie, Sarah und Tim 
aus dem Wasser und 
rannten, so schnell 
sie nur konnten, 
davon. 

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA
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Hannah war auch sehr erschrocken. Aber diesmal lief sie ihren 
Freunden nicht hinterher. Sie bereute bereits, dass sie es heute 
schon einmal getan hatte. Jetzt musste dringend etwas unternom-
men werden! Aber was? Schwimmen konnte sie ja selber nicht. So 
beschloss sie zu beten; das Einzige, was Hannah in dem Moment 
tun konnte. Nach dem Gebet schaute Hannah in Leons Richtung 
und stellte fest, dass der Junge es bis zur Boje geschafft hatte 
und sich daran festhielt. Doch zurück ans Ufer würde er es si-
cher nicht mehr schaffen. Er war zu schwach und zu ängstlich. 
Hannah betete im Stillen weiter und schrie ihm Ermutigendes zu: 
„Halte durch, Leon! Ich bin hier!“

Plötzlich hörte das Mädchen Motorgeräusche. Ein Motorboot, das 
in ihre Richtung fuhr! Hannah schrie, fuchtelte wie wild mit den Ar-

men und zeigte zu Leon. Der Fahrer des Motorboots brachte 
den geschwächten Jungen sicher ans Ufer. Leon war gerettet!

Hannah half ihm beim Aufstehen und fragte, wie es ihm 
geht. Dann begleitete sie Leon nach Hause. Anschließend 
eilte sie zu ihrer Mama. Hannah machte sich Sorgen und 
überlegte die ganze Zeit, was sie ihrer Mama sagen wür-
de. Sie schämte sich so sehr. Zu Hause klopfte sie leise 
an die Tür. Mama öffnete sofort. Sie sah aufgeregt und 
besorgt aus. Hannah warf sich Mama um den Hals und 
bat sie um Vergebung. Natürlich vergab Mama ihrer Toch-
ter. Aber eine Strafe musste sein: Hannah durfte an die-
sem Tag nicht mehr nach draußen und der für diese Wo-
che geplante Zoobesuch fiel auch aus.
„Verstehst du jetzt, Liebes, dass du dich mit Kindern 

angefreundet hast, die einen schlechten Einfluss auf dich 
hatten?“, fragte Mama.

„Ja, Mama. Mir ist klargeworden, dass nicht nur die Men-
schen schlechte Freunde sind, die einen im Stich lassen, son-

dern auch solche, die einen zu schlechten Taten verleiten.“
Abends im Bett nahm Hannah ihr Lieblingsbuch in die Hand und 

las die Geschichte vom Hasenjungen Pim weiter. 

(Fortsetzung folgt)

Nützlicher Rat

„Prüft, was dem Herrn 

wohlgefällig ist, und habt 

nicht Gemeinschaft mit den 

unfruchtbaren Werken der 

Finsternis.“ (Epheser 5,10-11)

Wer Freunde 
ohne Fehler 
sucht, bleibt 
ohne Freund.
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  Waagerecht:
  3. Jesus sagte, dass wir nicht seine Knechte 

sind, sondern seine _____. (Johannes 15,15)
  8. Jesus nennt diejenigen seine Freunde, die tun, 

was er ihnen _____. (Johannes 15,14)
11. Apostel Paulus hatte einen Freund, der ihn 

oft im Gefängnis besuchte. Wie hieß er? 
(2.Timotheus 1,16-17)

14. Als Hiobs Freunde von all dem Unglück hörten, 
das über Hiob gekommen war, kamen sie zu 
ihm, um ihn „zu beklagen und zu ____“.  
(Hiob 2,11) 

15. Wie hieß der Mann, mit dem Gott von Angesicht 
zu Angesicht sprach, so wie du mit deinem 
Freund sprechen würdest? (2.Mose 33,11)

16. Die Bibel berichtet, dass Jesus sehr traurig 
wurde, als er vom Tod seines Freundes erfuhr. 
Später erweckte er ihn vom Tode. Wie hieß 
dieser Freund? (Johannes 11)

  Senkrecht:
  1. Um seinen Freund nicht zu verlieren, rät uns 

die Bibel, dass du nichts ______ sollst, was 
dein Nächster hat. (2.Mose 20,17)

  2. Wie hieß der Freund Davids, der zu ihm sagte: 
„Geh hin mit Frieden! Für das, was wir beide 
geschworen haben im Namen des HERRN, 
dafür stehe der HERR zwischen mir und dir, 
zwischen meinen Nachkommen und deinen 
Nachkommen in Ewigkeit“? (1.Samuel 20,42)

  4. Wenn ein Mensch nicht weiß, wie er handeln 
soll, wendet er sich an seine Freunde um Hilfe. 
„Süß ist der Freund, der wohlgemeinten ___ 
gibt.“ (Sprüche 27,9)

  5. Du hast einen Freund, der immer da ist. 
Er sagt: „Denn es sollen wohl Berge weichen 
und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll 
nicht von dir weichen, und der Bund meines 
Friedens soll nicht hinfallen.“ Wer ist das? 
Der ______ (Jesaja 54,10)

  6. Was macht ein Freund immer? Er ________. 
(Sprüche 17,17)

  7. „Ein _____ macht Freunde uneins.“  
(Sprüche 16,28)

  9. Wie hieß der Jünger von Jesus, der bereit war, 
aus Liebe zu seinem Freund gemeinsam mit 
ihm zu sterben? (Johannes 11,16)

10. Der Glaube von Abraham war so fest, dass er 
„ein Freund ____“ genannt wurde.   
(Jakobus 2,23)

12. Die Eheleute ____ und Aquila riskierten ihr 
Leben für ihren Freund Paulus. (Römer 16,3-4)

13. Wie hieß die Frau, die ihrer Schwiegermutter 
eine treue Freundin war? (Rut 1,16)
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In der Bibel wird viel über 
Freundschaft gesprochen. Beim 
Lösen dieses Kreuzworträtsels 
lernst du wahre Freundschaften 
kennen. Versuche, für dich persönlich 
entsprechende Schlüsse daraus zu 
ziehen. (Hinweis: ö = oe)

EIN  FREUND  SEIN

1

2  

   

3 4          

5 6       7

8         9          

           

          10  

       

     

11         12     13        

       

  14              

15        
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WER IST EIN TREUER 

FREUND?

WIE KANN MAN 

SO WERDEN?

Wenn du Gott eine Frage 
stellen könntest, was würdest 

du ihn fragen?
Erzähl uns darüber. 

Schicke deine Antwort 
und dein Foto an die 

Adresse auf Seite 31. 
Wir sind sehr gespannt 

auf deinen Brief!

Ein treuer Freund 
hilft immer, in jeder 
Situation. Er ist wie 
ein Familienan-
gehöriger. Manchmal 
ist er beschäftigt, 
aber selbst dann 
wird er dir helfen. 
Ein treuer Freund 
wird man, wenn 

man seinem Freund in allen Dingen hilft. 
Jewdokia, 10 Jahre, Russland

Für mich ist ein treuer Freund ein 
Mensch, der nicht nur in guten, 
sondern auch in schlechten Zeiten 
für mich da ist. Man kann zu einem 
guten Freund werden, indem man 
dem anderen hilft und ein guter 
Ansprechpartner bei Problemen des 
anderen ist! Also auch bei Themen, 
die dem anderen peinlich sind, 
zuhört, ohne zu lachen.
Hannah, 11 Jahre, Deutschland

Ein treuer Freund ist mein Bruder 
Julius. Um ein treuer Freund zu 
werden, musst du gern Spiele 
spielen, die dein Freund mag, und 
interessante Geschichten erzählen.
Darius, 6 Jahre, Ukraine

Ein treuer Freund ist ein 
Mensch, der immer lieb 
und freundlich ist. Ich habe 
eine Freundin Selma. Sie 
ist eine treue Freundin. 
Selma teilt alles mit mir 
und spielt mit mir. Wenn 
man so handelt, wird 
man zum treuen Freund.
Melodie, 9 Jahre, Deutschland

Ein treuer Freund hilft in schwierigen Zeiten, auf ihn 
ist immer Verlass. Er freut sich über deine Leistungen 
und wird dich nicht einfach so verlassen. Ein treuer 
Freund vergibt dir, wenn du etwas Schlechtes getan 
hast. Damit man so ein Freund wird, muss man sich 
sehr darum bemühen und den Freund rücksichtsvoll 
und zuvorkommend behandeln. 
Daniel, 11 Jahre, Ukraine

Ein treuer Freund ist immer 
freundlich und teilt gern mit 
anderen. Wenn du Menschen so 
behandelst, wie du von ihnen 
behandelt werden möchtest, 
wirst du ein treuer Freund.
Mika, 6 Jahre, Deutschland
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Lukas und Philipp sind gute Freunde. Sie wohnen im selben Haus, 
sie waren schon zusammen im Kindergarten und gehen jetzt in die glei
che Klasse. Beide sind 12 Jahre alt. Die Jungen verbringen viel Zeit 
miteinander: In der Schule sitzen sie nebeneinander, nach der Schule 
spielen sie zusammen Fußball und im Winter Eishockey. Vor Kurzem 
hatten sie jedoch einen großen Streit, der sie beinahe für immer ge
trennt hätte: 

Olga NOWIKOWA

EIN  ECHTER  FREUND

Lukas kam vom Super
markt zurück, als er plötz

lich eine Gruppe Jungs hinter 
ein paar Garagen stehen sah. Sein 

bester Freund Philipp war auch dabei. 
„Philipp!“, rief Lukas seinem Freund zu.
Philipp drehte sich um, warf schnell einen Gegen

stand aus der Hand und schlenderte gemächlich auf 
Lukas zu. 

„Was macht ihr dort?“, fragte Lukas erstaunt. „Nichts“, 
antwortete Philipp verlegen. „Wir haben nur geplau
dert…“

Lukas fand das Verhalten seines Freundes höchst 
seltsam.

Nach diesem Vorfall sah Lukas immer öfter Philipp mit 
den gleichen Jungs bei den Garagen herumstehen. Die 
beiden Freunde spielten immer seltener miteinander und 
Philipp hatte ständig andere Vorwände, um Lukas aus 
dem Weg zu gehen: Mal musste er noch Hausaufgaben 
machen, dann sollte er zuhause helfen oder er hatte ein
fach keine Zeit.

Eines Abends backte die Oma von Lukas einen Ge
müsekuchen und bat ihren Enkel, ein Stück davon ihrer 
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Freundin vorbei zu bringen. Lukas lieferte das Geschenk 
bei Großmutters Freundin ab und machte sich sofort wie
der auf den Rückweg. Draußen war es bereits dunkel. Als 
er in die Nähe der Garagen kam, sah er die Umrisse der 
Jungen als Schatten. Im Dunkeln konnte man dort deut
lich rote Funken erkennen. Es war nicht schwer zu erra
ten, dass die Jungs rauchten. Eine furchtbare Vermutung 
schoss Lukas durch den Kopf: „Philipp ist bei ihnen!“

„Philipp!“, rief Lukas. Die Jungs wurden sofort still. 
Nach einer kurzen Pause brachen sie in Gelächter aus. 
„Philipp, bist du hier?“, rief Lukas noch lauter. „Wenn 
du hier bist und wenn du immer noch mein Freund bist, 
komm zu mir!“

Eine dunkle Gestalt trennte sich von der Gruppe. Philipp 
kam auf Lukas zu, seine Hände steckten in den Taschen 
seiner Jacke und er schaute Lukas nicht an.

„Spionierst du mir etwa nach? Es geht niemanden an, 
was ich tue. Du sollst mich nicht verfolgen, kapiert?!“ 
Philipps Stimme klang scharf und ungehalten. Dann 
wirbelte er herum und stampfte wütend zu den Gara
gen zurück. 

Lukas stand wie versteinert da. Schließlich ging er nach 
Hause. Die ganze Nacht wälzte er sich im Bett herum und 
konnte nicht einschlafen. Als er gegen Morgen endlich 
einschlummerte, klingelte auch schon sein Wecker. Lukas 
bekam seine Augen kaum auf. „Herr, hilf mir durch den 
Tag!“, war sein Stoßgebet.

In der Schule saß Philipp jetzt auf einem anderen Platz, 
sonst lief alles wie gewohnt. Dann hatten sie in der letz
ten Stunde Sport. Der Lehrer meinte: „In zwei Monaten 
findet eine Schulmeisterschaft statt. Ich möchte, dass 
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„Das kommt davon, dass er raucht. Jetzt hat er gar 
keine Kraft mehr zum Laufen“, dachte Lukas.

Eines Tages beschloss Lukas, in der großen Pause 
mit Philipp unter vier Augen zu sprechen: „Philipp, du 
musst ja nicht mehr mein Freund sein, aber ich mache 
mir trotzdem Sorgen um dich. Hör bitte auf zu rauchen. 
Das ist doch gesundheitsschädlich! Deswegen kannst 
du ja auch nicht mehr laufen und wirst immer müde.“

„Lass mich in Ruhe“, unterbrach ihn Philipp. „Es 
geht dich nichts an!“ Er drehte sich weg und ging ins 
Klassenzimmer zurück, ohne seinen ehemals bes
ten Freund noch einmal eines Blickes zu würdigen.

Zwei Monate später fand die Schulmeister
schaft statt. Die Klasse von Lukas und Philipp 

eure Klasse dabei gut abschneidet. Also, wir werden in
tensiv trainieren und viel Ausdauerlaufen üben.“

Beim Training merkte Lukas, dass Philipp schon nach 
der zweiten Runde ganz hinten war und sich müde da
hinschleppte. Die letzte Runde schaffte er gar nicht mehr, 
er ließ sich sogar auf einer Bank nieder. 

„Was ist mit dir los, Philipp?“, fragte der Lehrer. „Du 
läufst doch sonst immer so gut. Bist du etwa krank?“

„Nein… Ich… Ich muss mich nur ausruhen…“, sagte 
Philip schwer atmend.

Seit diesem Vorfall begann Philipp, immer öfter den 
Sportunterricht zu schwänzen. Wenn er doch kam, lief 
er nur langsam und wurde schnell müde.
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landete auf dem letzten Platz: Philipp blieb immer weiter 
zurück und kam als Letzter der ganzen Schule an.

Ganz niedergeschlagen saß Philipp danach im Umklei
deraum. „Das ist deine Schuld! Du hast uns im Stich gelas
sen!“, hagelte es Vorwürfe aus allen Richtungen. Philipp hat
te einen Kloß im Hals und die Tränen traten ihm in die Augen.

Plötzlich kam jemand von hinten und klopfte ihm ermu
tigend auf die Schulter.

„Mach dir nichts draus, Philipp“, hörte er eine bekannte 
Stimme. Lukas stand hinter ihm. „Dass wir heute nicht auf 
dem ersten Platz gelandet sind, ist gar nicht so tragisch“, 
stellte er fest. Und fügte nachdenklich hinzu: „Wir beide 
waren Freunde, aber du hast dich von mir abgewandt, hast 
dich mit schlechten Jungs angefreundet und mit dem Rau
chen angefangen. Das tat mir sehr weh. Aber ich war ja nie 
alleine. Ich habe nämlich einen echten Freund: Jesus Chris
tus. Ich denke, es ist sehr schwer für dich, gerade jetzt von 
allen Freunden verlassen zu sein.“

„Ja. Bitte verzeih mir, Lukas! Diese Jungs sind ja gar kei
ne echten Freunde. Mir ist jetzt erst klargeworden, dass nur 
du mein echter Freund warst. Du hast dir Sorgen um mich 
gemacht. Und als alle mich beschuldigt haben, bist du mir 
treu geblieben.“ 

Philipp wurde nachdenklich. Dann fragte er: „Wer 
ist denn das, dein Jesus?“ Auf dem Weg nach Hause 

Suche dir deine 
Freunde nicht nach 
ihrem Äußeren aus: 
Schöne Schuhe 
können auch 
drücken.

erzählte Lukas seinem Freund von Christus. Philipp sah ein, dass er 
schlecht gehandelt hatte. Er bat seinen Freund Lukas nochmals, aber 
nun auch noch Jesus um Vergebung. 

Am nächsten Tag saßen die Jungen in der Schule wieder neben
einander. Philipp hatte verstanden: Es ist sehr wichtig, einen Freund 
zu haben und auch selbst ein treuer Freund zu sein. Einer, der seinen 
Freund nie im Stich lässt!

Illustriert von Jelena MICHAILOWA-RODINA
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Der Hafen von Ca◊◊sarea
Apostelgeschichte 21-28 / 57-60 nach ChristusPeter MARTIN

Paulus reist 
nach Rom. 
Finde ihn.

Der Statthalter 
Festus erlaubte 
Paulus, zum Hof 
des Kaisers zu 
gehen. Von wo 
aus beobachtet 
er Paulus‘ 
Abreise?

Paulus reiste 
mit einem 
Handelsschiff. 
Wie viele 
Menschen 
tragen Säcke 
mit Korn?

Finde zwei 
Hafenkräne.

Suche die anderen 
Gefangenen, die 
zusammen mit Paulus 
an Bord gebracht 
werden.

Einige Christen 
winken Paulus 
zum Abschied. 
Siehst du sie?

Suche ein 
Kriegsschiff mit 
vielen Rudern, 
das von Sklaven 
angetrieben wird.

Vielen Menschen gefielen Paulus‘ Predigten 
nicht, weil sie ihren alten Glauben 
bedrohten. Am meisten wurde Paulus von 
den Hohepriestern und Schriftgelehrten in 
Jerusalem gehasst, die ihn früher unterstützt 
hatten. Als sie ihn vor Gericht stellten, nutzte 

er sein Recht als römischer Bürger, den Kaiser 
über sein Schicksal entscheiden zu lassen. So 
konnte er nach Rom reisen und die Gläubigen 
dort besuchen, obwohl er unter Arrest stand.
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Illustriert von Peter KENT

Gepäck wurde 
in Körben und 
Taschen transportiert. 
Finde eine Familie, 
die ihr schweres 
Gepäck trägt.

Suche Arbeiter, 
die Beton für 
Reparatur
arbeiten 
im Hafen 
anrühren.

Suche Priester, 
die finster 
dreinblicken, 
weil Petrus sich 
gegen ihr Urteil 
wehrt.

Suche 
Kinder, die 
sich Wasser
melonen 
holen.

Bootspassagiere 
mussten Proviant 
mitnehmen. Suche 
eine Frau, die 
Essen in einen 
Korb packt.

Zwei Männer 
trinken Wein, den 
sie von einem 
Wagen gestohlen 
haben. Finde sie.

Schiffe wurden 
mit großen 
Steuerrudern 
gelenkt. Suche 
ein Steuerruder, 
das befestigt 
wird.

Anker hindern 
Schiffe daran, 
abzutreiben. 
Finde einen 
Seemann, der 
einen Anker hält. 

Amphoren wurden für 
den Transport von Wein, 
Öl und Obst benutzt. 
Finde einen mit Amphoren 
beladenen Wagen.

Römische Glaswaren 
waren kostbar. Finde 
einen Mann, der 
Flaschen in ein mit Stroh 
gefülltes Fass packt.

Eine Möwe will 
jemandem das 
Essen stehlen. 
Suche sie.
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Es gibt den Ausdruck „Judaskuss“. Woher kommt er 
und was bedeutet er? Schauen wir doch mal in der Bi-
bel nach.

Jesus Christus hatte zwölf engste Jünger, die auch 
Apostel genannt werden. Die jüdischen Hohepries-
ter wollten Jesus töten, aber aus Furcht vor dem Volk 
konnten sie es nicht öffentlich tun. Einer der Apostel, 
Judas Iskariot, bot ihnen an, Jesus gegen eine gewis-
se Entlohnung an sie auszuliefern. Die Hohepriester 
versprachen ihm dafür 30 Silbermünzen.

Judas wartete einen günstigen Augenblick ab. Dann 
führte er eine Gruppe bewaffneter Männer in den Gar-
ten Gethsemane, wo sich Jesus mit den anderen Jün-
gern aufhielt. Es war nachts, deshalb vereinbarte Ju-
das mit ihnen ein Zeichen: „Welchen ich küssen wer-
de, den sollt ihr ergreifen“. Dann ging er zu Jesus, gab 
ihm zum Gruß einen Kuss und sagte zu ihm: „Sei ge-
grüßt, Meister“. Jesus Christus wurde daraufhin ge-
fangen genommen und kurz danach gekreuzigt.

Das war sehr gemein und hinterhältig von Judas. 
Sein Kuss wurde zum Symbol des Verrats. 

Der Ausdruck „Judaskuss“ steht für eine 
hinterhältige Tat oder ein heuchlerisches Verhalten. 

Und der Name „Judas“ ist zum Synonym für 
„Verräter“ geworden.

Diese Geschichte kannst du selbst in der Bibel nach-
lesen. Sie ist in allen vier Evangelien beschrieben: 
Matthäus (Kapitel 26), Markus (Kapitel 14), Lukas 
(Kapitel 22) und Johannes (Kapitel 18).

Barbara NASON
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DER  JUDASKUSS

Illustriert von Katarina PRAWDOCHINA
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Eduard SKATSCHKOW

ZUM 
ERNTEDANKFEST
Erntedankfest – Gott gibt gerne,
und er weiß, was uns gefällt.
Jahr für Jahr reift neue Ernte
in den Gärten, auf dem Feld.

Erntedankfest heißt, wir glauben:
All das Gute kommt vom Herrn.
Äpfel, Nüsse, Beeren, Trauben
schenkt er seinen Kindern gern.

Erntedankfest heißt erkennen,
wie viel Gutes Gott uns gibt,
heißt zu danken, zu bekennen,
dass er uns von Herzen liebt.

Aus dem Russischen von Elisabeth 
SCHMIDTMANN

Illustriert von Emma NICKEL

Illustriert von Alexander MIKUSEWITSCH

_________

_________ _________

_________ _________

_________ _________

Die gezeichneten Gegenstände, Ähre, Apfel, 
Kürbis und das Blatt, dürfen in jeder Zeile 
und in jeder Spalte jeweils nur einmal 
vorkommen. Fülle die leeren Kästchen aus. 

Welche biblische Geschichte ist 
hier dargestellt? Versuch doch mal, 
diese Geschichte zu zeichnen, ohne 
zwischendurch den Stift abzusetzen.

BILDERRÄ TSEL

IN  EINEM  ZUGE
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Die Aubergine 
ist eine 

mehrjährige, 
krautige 

Pflanze, das 
heißt, dieselbe 

Pflanze kann 
mehrere Jahre 
hintereinander 

abgeerntet 
werden. Sie 

wächst 40 bis 
150 Zentimeter 

hoch.

Illustriert von Alexander WOLOSSENKO

Der Herbst ist eine wunderschöne Jahreszeit! Zum Erntedankfest verwan-
delt sich der Gottesdienstsaal der Gemeinde, die Mia und Elias mit ihren 
Eltern besuchen: Auf der Bühne ziehen schön arrangierte Früchte und glän-
zendes Gemüse alle Blicke auf sich. So eine Vielfalt! Beim Festgottesdienst 
kann man Gott für die reiche Ernte in diesem Jahr Danke sagen. Und danach 
hat man die Möglichkeit, alles aus der Nähe zu betrachten. Nach dem Festtag 
werden Obst und Gemüse an ein Kinderheim im Ort gespendet. 

„Mama, schau mal! Ein blauer Ball!“, ruft der dreijährige Elias nach dem 
Gottesdienst und zeigt auf ein ungewöhnliches Gemüse.

„Das ist kein Ball, sondern ein Kürbis“, korrigiert ihn seine ältere Schwester 
Mia.

„Das ist kein Ball und auch kein Kürbis“, erklärt Tante Lisa, die neben ihnen 
steht. „Das ist eine Aubergine. Sie ist in meinem Garten gewachsen.“

Die Mama von Mia und Elias staunt: „Die sieht ja gar nicht aus wie eine 
Aubergine! Wie hast du es geschafft, eine so große und ungewöhnliche Au-
bergine zu züchten, Lisa?“

„Ach, ich wollte einfach mal eine neue Sorte ausprobieren. Vor dem Aus-
pflanzen habe ich Humus in das Beet eingearbeitet. Außerdem mögen die 
Auberginen Licht und Feuchtigkeit. Und der Boden muss leicht sein. An-
scheinend haben dieses Jahr meine Auberginen alles bekommen, was sie 
brauchen. Deswegen sind sie so groß geworden. Ich war selbst ganz erstaunt. 
Diese hier wiegt fast zwei Kilo. Ein richtiges Wunder im Gemüsebeet!“, lä-
chelt Tante Lisa. „Diese Sorte hat sehr wenige Samen und das Fruchtfleisch 
ist sehr schmackhaft und aromatisch.“

„Wirklich ein Wundergemüse!“, stimmt die Mama von Mia und Elias zu.

DAS WUNDER IM GEMU°°SEBEET
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Die Frucht der Aubergine ist kein 
Gemüse, wie allgemein angenom-
men wird. Sie ist eine Beere, auch 
wenn sie überhaupt nicht aussieht 
wie eine Himbeere oder Erdbee-
re. Die reifen, glänzenden Früchte 
können weiß, grün oder violett in 
allen möglichen Schattierungen 
sein. Sie sind rund, birnenförmig 
oder zylindrisch, also länglich. 
Eine einzelne Frucht hat durch-
schnittlich eine Länge von 70 Zen-
timetern und einen Durchmesser 
von 20 Zentimetern. Auberginen 
wiegen normalerweise zwischen 
400 Gramm und 1 Kilo gramm. 
Gegessen werden die Früchte in 
einem nicht vollständig ausge-
reiften Zustand. Dann werden sie 
meistens gebraten, überbacken, 
gedünstet oder mariniert, aber 
auch in Salate geraspelt oder es 
werden Pizzen und Brote damit 
belegt. Aus Auberginen wird sogar 
Marmelade gekocht. Als die ge-
sündeste, leckerste und heilkräf-
tigste gilt die längliche, schmale 
Sorte mit blauschwarzer Schale.

Auf dem Balkan wird die Au-
bergine als „türkische Tomate“ 
bezeichnet. Das ist auch nach-
vollziehbar, denn die Aubergine 
gehört zur gleichen Familie der 
Nachtschattengewächse wie 
auch Kartoffeln, Paprika und eben 
Tomaten. 

Die Geschichte der Aubergine
Wilde Auberginen wachsen vor 

allem im Nahen Osten, in Südasi-
en und in Indien. Dort wurden sie 
bereits vor 1.500 Jahren ange-
baut. Das wird in antiken Texten 
erwähnt. Durch die Araber gelang-
te die Aubergine im 9. Jahrhundert 
nach Afrika. In Europa wurde sie 
ab Mitte des 15. Jahrhunderts 
bekannt, fand aber erst im 19. 
Jahrhundert weite Verbreitung.

Heute gibt es so gut wie kein 
Land auf der Erde, in dem die 
Aubergine nicht bekannt ist.

Elvira ZORN

DIE   AUBERGINEDIE   AUBERGINEDIE   AUBERGINE

2006 fand in Palermo die 
„Olympiade der Aubergine“ 
statt. Die besten Köche 
aus dem Mittelmeerraum 
kamen dort zusammen, um 
unglaubliche Gerichte aus 
Auberginen zuzubereiten. 
Bei wissenschaftlichen 
Seminaren erfuhren die 
Teilnehmer mehr über die 
Geschichte der Aubergine, 
lernten allerlei neue 
Rezepte kennen und hörten 
interessante Anekdoten 
über diese Frucht.

Wegen ihrer Heileigenschaften 
werden Auberginen im 
Orient als „Pflanze der 
Langlebigkeit“ bezeichnet.

Auberginen enthalten 
von Kalzium bis hin zu 
Zink die nützlichsten 
chemischen Elemente aus 
dem Periodensystem. Man 
könnte sie als „Apotheke 
mit Schale“ bezeichnen.

Interessante Fakten

Europäische Gärtner 
bauten Auberginen 
anfangs als Heil- und 
Zierpflanze an.
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1. HERR TIERLIEB
Von wem wird berichtet, dass er sich in der Tierwelt 
besonders gut auskennt?

Kleiner Tipp: 
Er beobachtete nicht nur Tiere, er besaß auch selbst 
viele. Er hatte zum Beispiel 4.000 Pferde und Wagen. 
Außerdem auch Affen und Paviane. Woher er die Affen 
hatte? Er besaß eine seetüchtige Handelsflotte. Alle drei 
Jahre kamen die Schiffe von ihren Touren zurück und 
brachten verschiedene Affen, Pfauen und Elfenbein mit. 

2.Chronik 9,25 + 
1.Könige 10,22

3. TIERISCHER VORNAME
Welcher weibliche Name bedeutet 
Täubchen?

Hiob 42,14

4. BÄRENSTARK 
Simson war sehr stark. Er zerriss einen Löwen 
mit bloßen Händen, als wäre er ein Ziegen-
böckchen. Welche Entdeckung machte er, als 
er später nach dem toten Löwen sehen wollte?

Richter 14,5-8

Gott: „Ich kenne alle Vögel auf 
den Bergen; alles, was sich 
regt auf dem Felde, ist mein.“ 
Psalm 50,11

AUSGESPROCHEN REICH
Um alle Leute im Palast des König Salomos 
satt zu bekommen, wurden täglich 100 Schafe 
und 30 Rinder geschlachtet.
1.Könige 5,1-3

Frösche, Stechmücken, Stechfliegen 
und Heuschrecken waren Teil der 
zehn Plagen, die ganz Ägypten 
befielen. Davon wird ab 2.Mose 7 
berichtet. Gott machte aber einen 
Unterschied: Die Israeliten blieben 
von den Plagen verschont.

a. Er fand einen Ameisenhaufen darin.

b. Er fand Honig in dem toten Löwen.

WIE  GUT  KENNST

 DU  DICH  AUS?

Teste dein Bibelwissen. Heute geht 
es um Affen, Esel und andere Tiere. 
Sei gespannt, was du dazu in der 
Bibel finden kannst.

1. HERR TIERLIEB

2. SCHLAUER FUCHS 
Wer hatte die Rache-Idee, Fackeln an die 
Schwänze von Füchsen zu binden, um 
die Felder der Philister abzubrennen?

Richter 15,4-5

2. SCHLAUER FUCHS

3. TIERISCHER VORNAME

4. BÄRENSTARK

Lilia TIL

König David 
verglich sich 
mit einem Floh 
und einem 
Rebhuhn.
1.Samuel 26,20
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6. AUF TIERISCHER SUCHE
Als Saul zum König gewählt wurde, war er gerade auf der Suche 
nach den entlaufenen Tieren seines Vaters. Um welche Tiere 
handelt es sich hier? 

1.Samuel 9,3

5. TIERISCH WARM
Wer tötete das erste Tier?

1.Mose 3,21

a. Das erste Tier starb bei der 
Sintflut durch Ertrinken.

b. Kain war der Erste, der Tiere 
für seine Opfer tötete.

c. Gott selbst tötete es. 
Er machte aus dem Fell Röcke 
für Adam und Eva.

7. SPRECHENDE TIERE
Es kommt manchmal vor, dass Tiere 
in der Bibel reden. Welche Tiere 
sprachen diese Sätze und zu wem?

a. Ihr werdet keineswegs sterben, 
wenn ihr davon esst… Ihr werdet 
unterscheiden können zwischen 
Gut und Böse.  
nach 1.Mose 3,4-5

b. Weh, weh, weh denen, die auf der 
Erde wohnen!  
nach Offenbarung 8,13

c. Warum schlägst du mich?  
nach 4.Mose 22,28

a. Um die königlichen 
Pferde, die gerade 
für die Jagd 
vorbereitet wurden.

b. Um die Eselinnen.

Elefant, 
Tiger, Bär, Büffel, Kamel, 

Schnecke, Ente, Vogel, Löwe, Affe, 
Fisch, Schimpanse, Hai, Pferd, Wal, 

Maultier, Esel, Gans, Kuh, Delphin, Schwein, 
Marder, Fledermaus, Ziege, Schaf, 

Ratte, Büffel… äh… sagte ich 
das schon?

EIN SPRACHGEWANDTES GENIE
Adam hatte ein ausgezeichnetes 
Gedächtnis und konnte für viele 
Tiere einen Namen erfinden und 
ihn sich auch merken.
1.Mose 2,20

MODEBEWUSSTE TIERE
Die Kamele der 
Midianiter trugen 
reichverzierte Halsketten. 
Richter 8,26

5. TIERISCH WARM

6. AUF TIERISCHER SUCHE

7. SPRECHENDE TIERE

Illustriert von Ina KOSINA
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Seiten 22–23:
Der Hafen von Cäsarea

Paulus 1
Statthalter Festus 2
Menschen, die Säcke mit Korn tragen 3, 4, 5
Hafenkräne 6, 7
Andere Gefangene 8
Christen, die Paulus winken 9
Kriegsschiff mit vielen Rudern 10

Familie mit schwerem Gepäck 11
Arbeiter, die Beton mischen 12
Finster dreinblickende Priester 13
Kinder, die sich Wassermelonen 
holen 14
Seemann, der einen Anker trägt 15
Steuerruder, das befestigt wird 16

Männer, die gestohlenen Wein trinken 17, 18 
Frau, die Essen in einen Korb packt 19
Möwe, die Essen stehlen will 20
Mann, der Flaschen in ein mit Stroh gefülltes 
Fass packt 21 
Mit Amphoren beladener Wagen 22
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Veronika NAGEL, 12 Jahre, 
Meßkirch

Naemi KOWALSKI, 7 Jahre, 
Verden

Bettina BERGEN, 11 Jahre, Brakel

Nathan REMPEL, 9 Jahre, 
Dawson Creek, Kanada

Melina WEIBERT, 9 Jahre, 
Gaildorf

Alina SPOMER, 11 Jahre, 
Schmelz
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Kreuzworträtsel

„SEGELSCHIFF“

  1. Wer wurde mit sieben 
Jahren König?  
(2.Könige 12,1)

  2. Wen tötete Kain?  
(1.Mose 4,8)

  3. Wie hieß die jüdische Frau 
des persischen Königs 
Ahasveros? (Ester 2,16-17)

  4. Wie hieß die Frau von Boas? (Rut 4,13)
  5. Wie hieß der Zwillingsbruder von Jakob? (1.Mose 25,24-26)
  6. Wer fällt ein Urteil bei Gericht?
  7. Wie hieß der dritte Sohn von Kehat, dem Sohn Levis?  

(2.Mose 6,16-18)
  8. Wie hieß der Bruder von Mose? (2.Mose 6,20)
  9. Wie hieß die Mutter von Jesus? (Matthäus 1,18-25)
10. Wie hieß der König, der alle Götzen aus Israel entfernte? 

(2.Chronik 34,33)
11. Wo lebte Abraham, bevor ihm der Herr erschien und ihm 

sagte, er solle in das Land ziehen, das er ihm zeigen werde? 
(Apostelgeschichte 7,2-3)

12. Wie hieß der Synagogenvorsteher, dessen Tochter von Jesus 
auferweckt wurde? (Lukas 8,41-56)

13. Welches Wort bedeutet im Hebräischen „Christus“?

Zusammengestellt von Vitalij SLIVJANTSCHUK, 
10 Jahre, Kasachstan
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Maria DELL

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

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

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

Hör nicht auf die, die Gott nicht kennen.
Gott ist bei dir und hält dich fest
und niemand kann von Ihm dich trennen,
wenn du Ihn selber nicht verlässt.

Illustriert von Tatjana KOSTEZKAJA


