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WICHTIGER ALS ALLES
WISSEN

Wichtiger als alles Wissen
ist, dass du den Weg auch weißt.
Welchen Weg, willst du nun wissen? 
Den, der Rettung dir verheißt.
Gottes Weg schützt dich vorm Wanken,
bleib auf ihm und lerne viel.
Zwar gibt’s auf dem Weg auch Schranken,
doch wer ihn geht, kommt zum Ziel.

von Anatolij WLASSOW

Aus dem Russischen

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

GOTT HAT WOHNUNGEN 
IM HIMMEL

Gott hat Wohnungen im Himmel,
die hält er für uns bereit.
Wunderschön sind all die Zimmer
dort in seiner Herrlichkeit.

Engel singen ihm dort Lieder,
loben Christus, Gottes Sohn.
Leiden muss im Himmel niemand,
dort wird, wer hier glaubt, belohnt.

Kinder, freut euch auf den Himmel!
Christus macht den Weg euch frei.
Dort herrscht Friede, Freude, Jubel; 
Tod und Krankheit sind vorbei.

Jesus hat den Sieg errungen
über Sünden, Not und Leid,
hat am Kreuz den Tod bezwungen,
nun sind wir von Schuld befreit.

Darum dürfen wir voll Hoffnung
fröhlich in die Zukunft geh’n.
Nach dem Leben hier auf Erden
werden wir den Retter seh’n.

von Nelli LOGOWSKAJA
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Gott sei uns gnädig und segne uns, 
er lasse uns sein Antlitz leuchten,

dass man auf Erden erkenne seinen
Weg, unter allen Heiden sein Heil.

Illustriert von Jelena MIKULA

Es danken dir, Gott, die Völker, 
es danken dir alle Völker.

Die Völker freuen sich und jauchzen,
dass du die Menschen recht richtest
und regierst die Völker auf Erden.
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3Es danken dir, Gott, die Völker, 
es danken dir alle Völker.

Das Land gibt sein Gewächs; 
es segne uns Gott, unser Gott!

Es segne uns Gott, 
und alle Welt fürchte ihn!
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JESUS – DER RETTER
Weißt du eigentlich, dass es keinen größeren und schöneren Namen gibt als den Namen
Jesus? „Warum?“, fragst du? Weil nur Jesus, Gottes Sohn, die Menschen vom ewigen Tod
erretten kann. So steht es in der Bibel: „... auch ist kein andrer Name unter dem Himmel

den Menschen gegeben, durch den wir sollen
selig werden.“ Es gibt in dieser Welt keinen
einzigen Menschen, der sich durch seinen guten
Lebenswandel vor dem Tod retten könnte. Keinen
einzigen! Aber Gott, der alle Menschen liebt
und nicht will, dass sie in die Hölle kommen, hat
beschlossen, den Einzigen, der ohne Sünde ist,
in diese Welt zu schicken, seinen Sohn Jesus
Christus.

Jesus kam, um sein Leben dahinzugeben,
damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden.
Er kam und tat es. Er starb nicht deshalb am
Kreuz, weil böse Menschen ihn getötet haben,

sondern weil er für dich und mich sein Leben dahingeben und mit seinem Tod für deine
und meine Sünden bezahlen wollte. Warum tat er das? Weil du und ich und alle Menschen,
die je auf der Erde gelebt haben, von Natur aus nicht fähig sind Gutes zu tun. Aber er,
Christus, ist von Natur aus unser Erlöser.

Von einem Einsiedler, einem heiligen Menschen, wird folgende Geschichte erzählt: Es
war Winter, und in der Wüste, wo er lebte, fing es an zu regnen. Die ausgetrockneten Flüsse
füllten sich mit Wasser. Plötzlich bemerkte der Einsiedler einen Skorpion, der verzweifelt
versuchte, sich an einen dünnen Zweig zu klammern, um nicht vom Wasser fortgespült
zu werden. Doch er schaffte es nicht. Der Einsiedler wollte dem Skorpion helfen, doch der
versuchte ihn zu stechen. Da kam ein Mann
vorbei und sagte: „Was tust du da? Er wird dich
stechen!“ Darauf antwortete der Einsiedler:
„Skorpione haben die Aufgabe zu stechen, aber
meine Aufgabe ist es zu retten. Ich werde doch
nicht, nur weil es zu einem Skorpion gehört zu
stechen, meine eigene Aufgabe, zu retten,
vernachlässigen!“

Ich glaube, du verstehst schon, was der Sinn
dieser Geschichte ist. Jesus möchte mich und
dich und alle Sünder retten. Und zwar nicht,
weil wir das verdienen, sondern weil Jesus
deshalb gekommen ist, um zu retten, und weil
er uns liebt. Wenn du in der Bibel oder einem anderen Buch den Namen Jesus liest, kannst
du daran denken, was er für dich getan hat, und ihm dafür danken. Auch um deinetwillen
ist er in diese Welt gekommen und am Kreuz auch für deine Sünden gestorben. Er
möchte sehr gerne, dass du dieses Opfer annimmst. Bitte ihn um Vergebung deiner
Sünden und danke ihm für die Erlösung, die er für dich bewirkt hat.

von Waldemar ZORN
Illustriert von Ina KOSINA

JESUS – DER RETTER
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Petrus und Johannes, zwei der Jünger Jesu, gingen in den Tempel. Dort
versammelten sich alle Menschen, die an Jesus Christus glaubten, um zu
beten. Als sie zur Tür des Tempels kamen, die „die Schöne“ heißt, sahen sie
dort einen Mann sitzen, der um Almosen bat. Seit seiner Geburt konnte dieser
Mann nicht laufen, deshalb setzten ihn seine Verwandten jeden Morgen auf
die Stufen vor der Tür und abends holten sie ihn wieder ab. Als der Mann
Petrus und Johannes kommen sah, bat er auch sie um ein Almosen. Doch die

beiden hatten gar nichts, was sie dem Bettler geben konnten. Aber der Mann schaute sie so
erwartungsvoll an, dass sie es nicht fertig brachten weiterzugehen. Petrus sagte zu dem Bettler:
„Wir haben weder Silber noch Gold. Aber was wir haben, können wir dir geben: Im Namen Jesu
Christi von Nazareth steh auf und geh umher!“ Mit diesen Worten fasste er den kranken Mann
am Arm und half ihm aufzustehen. Und da bekamen die Beine des Bettlers auf einmal wieder Kraft!
Er begann zu gehen und sprang vor Freude umher. Jetzt brauchte er nicht mehr zu betteln, Jesus

Christus hatte ihn geheilt! Nun konnte er selbst Geld verdienen und sich
ernähren.

Petrus und Johannes gingen weiter. Der Geheilte folgte ihnen. Er
freute sich und lobte Gott. Die Leute erkannten ihn, denn er hatte

ja jeden Tag am Tempel gesessen und gebettelt. Alle wunderten sich.
Immer mehr Menschen kamen zu Petrus, Johannes und dem

geheilten Mann – sein Name wird in der Bibel nicht genannt.
Aber das ist auch nicht so wichtig, das Wichtigste ist, dass

der Herr ihn geheilt hat. Petrus erzählte nun natürlich
all den Leuten von Jesus: „Warum wundert ihr euch
und schaut uns so an, als hätten wir diesen Mann aus
eigener Kraft geheilt? Christus, den ihr verurteilt

habt, als Pontius Pilatus ihn freilassen wollte, hat
diesen Bettler geheilt. Denn Christus ist nicht

im Grab geblieben. Er ist auferstanden.
Erinnert euch doch: Schon Mose hat

vorausgesagt, dass Gott dem Volk Israel
einen Propheten schicken wird, auf
den wir hören sollen. Dieser Prophet
ist Jesus, unser Retter, und durch
die Macht seines Namens ist dieser
Mann geheilt worden.“

An diesem Tag begannen
einige tausend Menschen zu
glauben, dass Christus wirklich
ihr Herr und Erlöser ist. Abends
gab es schon etwa fünftausend
Menschen in der Stadt, die an
Jesus glaubten.

Illustriert von Ina KOSINA

5

von Waldemar ZORNDIE MACHT DES NAMENSDIE MACHT DES NAMENS
Diese Geschichte
kannst du im 
dritten und vierten
Kapitel der Apostel-
geschichte 
nachlesen.
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Ergänze die Bibeltexte (hier nach der Elberfelder Übersetzung). (ß=ss, ö=oe)
Bei richtiger Lösung ergeben die Buchstaben in den Kästchen 1-18 und 21-40

einen wichtigen Grundsatz.

_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ . (Hebräer 9, 22)

1. ... welchen ihr, _______ ihr ihn nicht gesehen habt, liebet.
(1. Petrus 1, 8)

2. Und es ist in keinem anderen das ______ .
(Apostelgeschichte 4, 12)

3. Ich habe deine Übertretungen getilgt wie
einen _____. (Jesaja 44, 22)

4. Ihr Kinder, gehorchet euren ______ in
allem. (Kolosser 3, 20)

5. ______ in meiner Liebe. 
(Johannes 15, 9)

6. Einer trage des anderen
______. (Galater 6, 2)

7. Sein Feind ... säte
_____ mitten unter den

Weizen. (Matthäus 13, 25)
8. Groß ist deine ____.

(Klagelieder 3, 23)
10. Denn ____ wart ihr

Finsternis. (Epheser 5, 8)
11. ... von dem ich nicht würdig bin,

den _____ seiner Sandalen zu lösen. 
(Johannes 1, 27)

13. Und Wüstenkauz und _____ nehmen es in
Besitz. (Jesaja 34, 11)

14. Der Herr ist mir mein Fels und meine Burg und
mein ______. (2. Samuel 22, 2)

15. Und du sollst ein _____ sein. (1. Mose 12, 2)
16. Er zählt die Zahl der _____. (Psalm 147, 4)

17. Zieht nun an als Auserwählte Gottes ... : herzliches ________.
(Kolosser 3, 12) 

18. So auch wir in _______ des Lebens wandeln. (Römer 6, 4)
19. ... und sein Angesicht war wie die ______. (Offenbarung 10, 1)

20. Tue mir kund den _____, den ich wandeln soll. (Psalm 143, 8)
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Ergänze die Bibeltexte (hier nach der Elberfelder Übersetzung). (ß=ss, ö=oe)
Bei richtiger Lösung ergeben die Buchstaben in den Kästchen 1-18 und 21-40

einen wichtigen Grundsatz.
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7

Die Gruppe von fröhlichen Menschen, die viel und scheinbar alle gleichzeitig sprachen, fiel mir bereits
im Frankfurter Flughafen beim Einchecken auf. Im Flugzeug kam ich neben einer Frau aus dieser Gruppe
zu sitzen. Ihr Name war Linn. Sie erzählte mir, dass sie und ihr Mann gelernte… Clowns sind. Sie fliegen
nach Kiew auf Einladung einiger Schulen aus der Westukraine. Sie möchten den ukrainischen Kindern
davon erzählen, wie Kinder in Amerika leben, und auch davon, was für sie persönlich das Wichtigste
ist. Ich bat sie, mir ihre Geschichte anzuvertrauen, damit ich sie den Lesern unserer Zeitschrift
weitererzählen kann. Sie berichtete mir folgendes.

Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen. Und da wir regelmäßig
Gottesdienste besuchten, wusste ich alles über Jesus: Dass er am Kreuz
gestorben ist und dass er am dritten Tage auferstand. Aber was es für mich
persönlich bedeutete, verstand ich nicht.

Als ich vor 22 Jahren heiratete, dachte ich, die Ehe würde meinem Leben
einen Sinn geben, aber meine Hoffnung erfüllte sich nicht. Als mein erstes
Kind geboren wurde, dachte ich: Das ist es, was meiner Seele fehlt. Aber
auch das Kind füllte mich nicht aus. Etwas fehlte in meinem Leben, aber ich
wusste nicht was.

An einem Septemberabend ging ich mit Freundinnen zu einem Drink aus
und kam sehr spät heim. Mein Mann war so verärgert darüber, dass er in die
Stadt ging und betrunken zurückkehrte. 

Am nächsten Tag, es war Sonntag, wollte meine Schwester, die mit ihren
beiden Kindern bei uns zu Gast war, zum Gottesdienst gehen. Sie fragte, ob
sie jemanden aus der Gemeinde mitbringen dürfe, dass er mit mir und
meinem Mann spräche. Ich stimmte zu, denn das Gefühl der Ausweglosigkeit
unseres Lebens bedrückte mich. Ich wusste nicht, was mich erwartete, und

war sehr nervös. Meinem Mann sagte ich bis zuletzt nichts.
Meine Schwester brachte Don mit. Don fragte uns, ob wir Hilfe brauchen und ob wir bereit sind, unsere

Probleme und unser Leben Jesus anzuvertrauen. Er sagte, dass nur Jesus unser Leben verändern könnte.
Wir gaben beide zu, dass wir Hilfe brauchen. An diesem Tag, am 6. September 1981, knieten wir beide
nieder und beteten. 

Wir baten Jesus um Vergebung für unsere Sünden und luden ihn ein, in unser Herz zu kommen und
zu unserem persönlichen Herrn und Heiland zu werden. Und er nahm unsere Sünden weg. Seit dem Tag
veränderte sich unser Leben sehr. Ich fand das, was meinem Leben fehlte: den Herrn Jesus Christus.
Jetzt wissen wir ganz genau, dass wir eine Zukunft haben und Jesus uns im Himmel erwartet. Wir sind
von neuem geboren worden. Woher wir das wissen? So steht es in der Bibel. Gott selbst sagte, dass er
den, der zu ihm kommt, nicht hinausstoßen wird. 

Was er für mich tat, kann er auch für dich tun. Sprich auch du dieses kurze Gebet: „Jesus, ich danke
dir, dass du mich so sehr liebst, dass du dich ans Kreuz nageln ließest und für meine Sünden
gestorben bist. Bitte vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz und sei mein Herr und
Heiland. Danke, Jesus, dass du mein Gebet erhört und mich angenommen hast. Hilf mir, Herr,
jeden Tag für dich zu leben. Hilf mir eine Gemeinde zu finden, die ich besuchen könnte, und schicke
mir Menschen, die mir helfen können, dir zu dienen. Ich liebe dich, Jesus. Amen.“

von Waldemar ZORN
Aus dem Russischen von Maria WIENS

Ein Zeu
gnis

DIE GESCHICHTE VON
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Gott, der so viel für uns getan hat,
möchte, dass wir so leben, das wir Ihn
und Seine Gebote ehren.

von Carine MACKENZIE
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D_nn   _hr   s__d   _m   __n_n
Pr__s   _rk__ft   w_rd_n;
V_rh_rrl_cht   n_n   G_tt   m_t
__r_m   L__b_.  (nach 1. Korinther 6, 20)

8 Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

ERLÖSERERLÖSER
Wenn ein Feind jemanden als Geisel nimmt,
muss sehr oft Lösegeld für ihn bezahlt
werden. Wenn jemand dieses Lösegeld
bezahlt, kann man ihn als Erlöser be-
zeichnen. Er hat für eine andere Person die
Freiheit erkauft. Wir werden von der Sünde
gefangen gehalten, und nur eine Person
kann das Lösegeld bezahlen, damit auch
wir frei werden. Diese Person ist der Herr
Jesus. Er bezahlte den Preis nicht mit Geld,
sondern mit seinem eigenen, kostbaren Blut.
Er starb, damit wir leben sollten.

BUCHSTABENSALAT

WIE HEISST DER VERS?

BUCHSTABENSALAT

WIE HEISST DER VERS?

____
_______,
____ ____
__________
_____.
(nach Hiob 19, 25)

MERKVERSRÄTSELMERKVERSRÄTSEL1

2

3

2Der Herr Jesus, der Erlöser, lebt. Schreibe
den ersten und dann jeden zweiten Buch-
staben auf. Dann weißt du, was der Herr
Jesus, der Erlöser, den Seinen heute gibt.

1Vor langer Zeit konnte Hiob, ein guter Mann,
der Gott lieb hatte, seinen versprochenen
Retter sehen. Was sagte er? Beginne oben und
folge den Buchstaben schneckenförmig.

3Wenn Er unser Erlöser ist, sollten wir Ihm
ganz sicher für seine große Freundlichkeit
danken. Setze die fehlenden Vokale 
(a, e, i, o, u) nach 1. Korinther 6, 20 ein:

I C

I N E R H

E E B L W

M L T Ö E

S R E S I

S A D S S

I F N A I H H C M I H D A E B
N E G N E W S I T R T D O I G
E T E U R G L S Ö E S T U H N
E G G D R I I E D V E E F R F
G O E H B H U C N I G K D R E
I R D S R Ü E N B D E E I N L

____  ____  __________  ____  
_____  ____________  _____ 
_______________  ____  ___________. 
(nach Kolosser 1, 14)
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9

von L. JEFANOWA

„Woran denkst du denn?“, fragte Charlottes Mutter, als sie ins
Zimmer kam. Auf den fragenden Blick ihrer Tochter sagte sie:
„Nein, es war nicht dein Vater.“

Ein paarmal war Charlottes Vater zu ihr in die Schule gekommen. Dort konnte sie
mit ihm über alles reden. Dann erzählten sie sich, wie sie einmal zusammen im Zoo
waren. Am Besten hatte Charlotte der Elefant gefallen, der einen ganz dicken Balken
mit seinem Rüssel hochheben konnte. Oder wie sie mit ihrem Vater auf dem Fluss Boot
gefahren war oder Papa ihr einen Wellensittich im Käfig gekauft und Charlotte ihn fliegen
gelassen hatte. So viele schöne Erinnerungen! Als sie jetzt auf ihrem Bett saß, dachte
Charlotte daran, dass ihr Vater sie manchmal von der Schule abgeholt und nach

Hause begleitet hatte. Danach war er immer schnell weitergegangen. Charlotte hatte ihrem Vater lange nachgeschaut,
und Tränen waren ihr über die Wangen gerannt.

„Ach, Mutti! Du bist doch so eine gute Mutter und
Papa ist auch so nett! Warum lebt ihr nicht
zusammen?“, fragte Charlotte jedes Mal, wenn sie
ihren Vater gesehen hatte. Mutter wischte ihr nur
schweigend die Tränen vom Gesicht und küsste sie.

Charlotte schaute aus dem Fenster. Draußen
nieselte es. Es war November. Ein gelbes Ahornblatt
klebte an der Fensterscheibe, als wollte es in
Charlottes Zimmer schauen.
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Vom Klingeln an der Haustür wurde die achtjährige Charlotte wach. Sie sprang aus
dem Bett und lief in den Flur. Doch da stand schon ihre Mutter und sagte mit
strenger Miene:

„Charlotte, geh in dein Zimmer!“
Dazu hatte Charlotte gar keine Lust, denn sie wollte unbedingt wissen, wer da so früh

am Morgen zu Besuch kam. Aber Charlotte hatte ihre Mutter lieb und wollte sie nicht
verärgern. Deshalb ging sie in ihr Zimmer zurück. Sie setzte sich auf ihr Bett, und da schoss
ihr der Gedanke durch den Kopf: „Vielleicht ist das Papa?“ Seit einem Jahr wohnte ihr Vater

nicht mehr bei ihnen. Manchmal kam er vorbei, doch nie konnte Charlotte mit ihm reden,
denn ihre Mutter bat Papa nicht herein. Sie wechselten nur ein paar Worte im Flur, und
dann machte sie schnell wieder die Tür zu.

DER VATERDER VATER
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„Das ist für dich, Charly! Mit diesem Buch kannst du Jesus
Christus kennen lernen.“

Charlotte überflog den Titel auf dem Buchumschlag und sagte leise:
„Kinderbibel. – Ist Jesus der Arzt, der dich gesund gemacht hat?“
„Ja, das ist er. Er hilft jedem, der zu ihm kommt“, antwortete

Charlottes Vater.

10
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Dann verstummten die Stimmen. Die Tür ging auf und Charlotte sah
ihren Vater. Wie er sich verändert hatte! Sein Gesicht war leicht gebräunt
und hatte eine gesunde Farbe. Seine Augen strahlten Güte und Liebe
aus. Charlotte merkte, wie ihr Herz schlug. Sie stand wie angewurzelt da.
Ihr Vater kam auf sie zu, nahm sie auf den Arm und drückte sie ganz fest.
Dann zog er ein Buch aus der Tasche und schenkte es ihr. 

Der Frühling verging rasend schnell. Dann kamen die letzten Schultage. Charlotte
freute sich über das saftige Grün überall, die duftenden Blumen und zwitschernden Vögel.
Sie hatte ein sehr gutes Zeugnis bekommen, mit dem sie jetzt fröhlich nach Hause lief,
um es ihrer Mutter zu zeigen.

Als Charlotte das Haus betrat, hörte sie die Stimme ihres Vaters. Sie blieb im Flur stehen.
Ihr Vater sprach von irgendeinem guten, starken Jesus, der ihn von seiner Krankheit geheilt
hatte. „Dieser Jesus muss ein ziemlich guter Arzt sein“, dachte Charlotte. Sie erinnerte
sich, dass ihre Mutter beim Lesen von Papas Brief gesagt hatte, kein Arzt der Welt könne
Papa helfen.

Charlotte schien es, als ob ihre Mutter noch etwas sagen wollte. Aber
dann sagte sie doch nichts mehr. In Gedanken stellte sich Charlotte das
Krankenhauszimmer vor und das Bett, in dem ihr Vater lag. Er konnte nicht
gehen. Deshalb konnten sie sich auch nicht treffen.

„Er war krank! Dann hat er mich also gar nicht vergessen!“, schluchzte
Charlotte auf.

Mutter wandte sich schnell ihrer Tochter zu. Sie umarmte sie zärtlich
und beruhigte sie: „Bald sind Sommerferien, dann fahren wir zu Oma ins
Dorf. Da wird es ganz schön!“

„Wenn wir nur Papa mitnehmen könnten!“, sagte Charlotte und
schmiegte sich an ihre Mutter.

Monate vergingen, der Frühling stand vor der Tür. Aber Charlotte hatte ihren Vater
immer noch nicht gesehen. Ihr Kinderherz schmerzte vor Sehnsucht. Als sie eines Tages
in Mutters Zimmer ging, sah sie ihre Mutter einen Brief lesen.

„Ist der von Papa?“, fragte Charlotte zaghaft.
„Ja“, antwortete Mutter, „Papa war sehr krank und lag lange im Krankenhaus. Aber

die Ärzte können ihm nicht helfen ... .“
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Manchmal kam Vater zu Besuch. Dann saß
Charlotte lange auf seinem Schoß und hörte die
Geschichten vom wunderbaren, lebendigen
Erlöser. Wenn Papa wieder gegangen war,
schloss sich Charlotte in ihr Zimmer ein und
sprach mit Jesus. Sie erzählte ihm von sich
selbst, wie sehr sie ihre Eltern liebte, und sie bat
ihn, dabei zu helfen, dass ihre Eltern sich wieder
versöhnen, damit sie zu dritt zu Oma ins Dorf
fahren könnten.

„Steh auf, Charlotte“, sagte ihre
Mutter, „heute fahren wir zu Oma.“

„Zu dritt?“, fragte Charlotte voller
Hoffnung.

„Ja, zu dritt“, antwortete ihre Mutter.
Laut bedankte sich Charlotte bei

Jesus: „Danke, Jesus, dass du Frieden
gestiftet hast zwischen meinen Eltern! Bleib jetzt
bitte immer bei uns!“ 

11

Die Sonne schaute durchs Fenster. Charlotte öffnete langsam die Augen.
Vom hellen Licht der Sonne blinzelte sie. Sie sah fröhlich aus und lächelte
auch noch, als plötzlich ihre Zimmertür aufging und ihre Eltern hereinkamen.

„Guten Morgen, liebe Charlotte!“, sagten beide fast gleichzeitig.
Charlotte schloss schnell wieder die Augen, denn sie dachte, das sei ein

Traum. Doch als sie die Augen wieder öffnete, sah sie ihre Eltern ganz
deutlich vor sich nebeneinander stehen.

Dann umarmten sich alle drei,
Charlotte, Mama und Papa, und waren
sehr glücklich.

„Wie geht es dir in der Schule?“, fragte Mutter leise.
„Sehr gut!“, erwiderte Charlotte, ohne vom Buch aufzublicken.
Mutter nahm sich einen Stuhl und setzte sich neben ihre Tochter. Dann

lasen sie beide in der Kinderbibel.
Seitdem las Charlotte jeden Abend mit ihrer Mutter von den Wundern,

die Jesus auf der Erde getan hat.

Dann verabschiedete sich Papa wieder und ging. Charlotte ging in ihr
Zimmer und begann, Jesus Christus kennen zu lernen. Sie war so ins Lesen
vertieft, dass sie nicht bemerkte, wie ihre Mutter hereinkam.

Aus dem Russischen
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1. Wie hieß der Vater des Mädchens, das Jesus vom Tod erweckte? (Markus 5, 22-43)
2. Wie hieß der Schreiber des ersten Buches im Neuen Testament?
3. Wer führte das Volk Israel aus Ägypten? (Josua 1, 1)
4. Wie hieß der Nachfolger von Mose? (Josua 1, 1)
5. Wer suchte Eselinnen und wurde zum König gesalbt? (1. Samuel 9 und 10)
6. Wie hieß der Wiederaufbauer der Stadt Jerusalem? (auch Name eines Bibelbuches)
7. Wie hieß der Großvater von Noah? (1. Mose 5, 25-29)
8. Einer der Feinde des Wiederaufbauers von Jerusalem? (Nehemia 6, 1-2)
9. Wie hieß die Mutter von Jesus? (Matthäus 1, 18-25)

10. Wie hieß der Mann, der Priester war, als Samuel in den Tempel gebracht wurde?
(1. Samuel 1, 25-28)

11. Wie hieß der Prophet, der von Raben gespeist wurde? (1. Könige 17, 1-7)
12. Wer musste siebenmal im Jordan untertauchen, um vom Aussatz geheilt zu werden?

(2. Könige 5, 8-18)
13. Wie hieß die Frau von Isaak? (1. Mose 24, 67)
14. Wie hieß der Nachfolger von Elia? (2. Könige 2, 15)
15. Wie hieß die Frau von Boas? (Rut 4, 13-17)
16. Wie hieß der Vater von Jesus? (Johannes 3, 16)
17. Wie hieß der Vater von Samuel? (1. Samuel 1, 20-28)
18. Welche Frau gab Israels Spionen eine Unterkunft in Jericho? (Josua 2, 1-9)

Wenn du das Kreuzworträtsel
richtig löst, erfährst du, wer Jesus

für dich ist. (Beachte: Ä= A E)

MENSCHEN DER BIBEL

Zusammengestellt von Alexander NEUFELD,
13 J., Horn Bad Meinberg

Kreuzworträtsel

MENSCHEN DER BIBELMENSCHEN DER BIBEL

2

3
4

6
7

11 15
16

1 5 8 9 10 12 13 14 17 18
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Andrej SMECHOW

Wer ist der König der ganzen Welt?
Wer ist der Herr aller Herrn?
Wem dienen Engel im Himmelszelt?
Wer hat die Menschen so gern,
will ihnen helfen, klopft an die Tür:
„Öffne dein Herz, lass mich rein.
Ich bin dein Hirte, vertraue mir!“
Das kann doch ______ nur sein!

Wer will, dass du und ich glücklich sind,
ob es auch stürmt oder schneit?
Wer sagt zum Erlösten: „Du bist mein Kind“?
Richtig, der ______ ist gemeint!

Wer bietet jedem die Rettung an,
ewiges Leben und mehr?
Wer hat so viel schon für uns getan?
Stimmt, das ist ______, der Herr!

Illustriert von 
Jelena CHARTSCHENKO

Jesus

Herr

Christus
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Die Eltern meiner Freundin Natascha waren
gebürtig aus Sibirien. Tante Elisabeth, Nata-

schas Mutter, konnte sehr gut russische Pelmeni
kochen, das sind kleine, gefüllte Teigtaschen. Ein-
mal lud Natascha mich gerade an so einem tollen
Tag ein, als es bei ihnen Pelmeni zum Mittag gab.
Es roch schon herrlich im ganzen Haus, und wir
konnten es kaum abwarten, bis man uns zum
Essen rief. Endlich saßen wir in der Küche, und
vor uns beiden dampften in riesigen Tellern dicke,
schöne Pelmeni. Als gut erzogenes Mädchen be-
mühte ich mich, ordentlich und nicht zu schnell zu
essen. Das fiel mir nicht leicht. Schließlich sah
ich, dass in meinem Teller nur noch eine einzige
Teigtasche war. Mit leichtem Bedauern führte ich
sie in den Mund und ... – Was ich dann erlebte,
kann ich gar nicht beschreiben! Es war, als hätte
ich mich verbrannt, einen Stromschlag bekommen
und kalt geduscht – und das alles gleichzeitig! In
dieser Teigtasche war statt der leckeren Füllung
einfach nur Salz! So viel Salz, dass es nicht nur
total versalzen schmeckte, sondern ganz fürchter-
lich im Mund brannte.

Aber wie schon gesagt, ich war ein gut erzoge-
nes Mädchen und versuchte, mir nichts anmerken
zu lassen. So schluckte ich diese Teigtasche ein-
fach runter. Ich bekam kaum noch Luft, aber um

einen Schluck Wasser bitten konnte ich auch nicht.
Als Nataschas Mutter fragte, ob ich noch einen
Nachschlag möchte, schüttelte ich nur vehement
den Kopf. Ich saß kerzengerade auf meinem Stuhl
und schaute zu, wie die Familie meiner Freundin
die Pelmeni zu Ende aß. Da sprang plötzlich
Natascha vom Tisch auf und schrie: „Ich habe sie
abbekommen!“ Sie lief zum Mülleimer, und auf
dem Weg dorthin holte sie eine Teigtasche aus
ihrem Mund. Ihre Eltern und ihr älterer Bruder
Sascha schüttelten sich vor Lachen. Natascha
kehrte zum Tisch zurück, griff nach dem Glas und
trank mit riesigen Schlücken ihren Saft aus.

Alle anderen aßen weiter, wobei sie sich immer
gegenseitig beäugten. Als alle Teller leer waren,
fragte Sascha irritiert:

„Und wo ist die zweite?“
Alle schauten zu mir ... Ich war noch immer

nicht fähig zu sprechen, begann aber langsam zu
verstehen. Tante Elisabeth gab mir sofort jede
Menge Saft zu trinken, die anderen redeten alle
durcheinander und versuchten mir zu erklären, es
sei eine sibirische Sitte, ein Scherz, dass man die
Pelmeni statt mit Fleisch mit Salz und Pfeffer füllt.
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von Jelena MIKULADas Buch der Natur
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Beim Abendessen zu Hause bat ich meine Mut-
ter, meine Kartoffeln nicht zu salzen. Aber als ich
sie probierte, schmeckten sie überhaupt nicht. Ich
gab vorsichtig etwas Salz hinzu und probierte
noch einmal. Jetzt schmeckten die Kartoffeln und
ich aß alle auf.

Bis zu dieser Begebenheit hatte ich noch nie
über Salz nachgedacht. Und was sollte man darü-
ber auch denken? Es ist ja immer auf dem Tisch,
kostet nicht viel, und man kann es überall kau-
fen. Im Erdkundeunterricht haben wir Salz zwar
durchgenommen, aber viel interessanter war es,
etwas über Gold, Edelsteine und Diamanten zu
erfahren.

Hätte ich damals, in meiner Kindheit, schon
gehört, dass Jesus Christus seine Jünger das „Salz
der Erde“ nennt, hätte mich das nicht besonders
begeistert. Aber lasst uns das Salz mal etwas näher
betrachten.

Salz ist ein Stoff, den der Mensch unbedingt
braucht. Hat er zu wenig Salz im Körper, kann

das zu schweren Erkrankungen führen. Im Alter-
tum war Salz nicht so billig wie jetzt. Die Salz-
gewinnung war keine leichte Sache. In Israel
gewann man Salz hauptsächlich aus dem Toten
Meer, das man auch Salzmeer nennt. Dies ist ein
ganz besonderes Meer, das salzhaltigste der Erde.
Sein Salzgehalt ist so hoch, dass keine einzige
Fischart in diesem Meer leben kann. Im Toten
Meer kann man sogar baden, wenn man nicht
schwimmen kann, denn wegen des hohen Salz-
gehalts ist die Dichte des Wassers unwahrschein-
lich hoch, so dass man nicht untergeht. Im heißen
Klima von Israel ist es sehr wichtig, genügend
Salz zu sich zu nehmen, denn wenn man in der
Hitze schwitzt, verliert man sehr viel Salz, was
sogar zum Tod führen kann.

Salz hat nicht nur die Eigenschaft, dem Essen
Geschmack und Würze zu verleihen, sondern es
schützt auch Lebensmittel vor dem Verderben. Um
Fleisch oder Fisch zu konservieren, muss man es
reichlich salzen. Als Jesus seine Jünger das Salz
der Erde nannte, hatte er alle diese Eigenschaften
des Salzes im Sinn. Wie das Salz sollen Christen
dem Leben Geschmack verleihen und die Welt vor
dem Verderben bewahren.

Aber wie wird man Salz der Erde?
Hierzu kann uns eine kleine Lektion in Chemie

weiterhelfen. Die Formel für Kochsalz sieht so
aus: NaCl. Für alle, die noch nicht Chemie haben
oder in diesem Fach nicht besonders gut sind,
erkläre ich das: Salz ist eine chemische Verbin-
dung zweier Stoffe: Natrium und Chlor. Natrium
ist ein sehr wertvolles Element, und Chlor ist ein
giftiges, nicht gerade angenehm riechendes Gas.
Wenn nun diese beiden Stoffe eine Reaktion ein-
gehen, entsteht Salz. Man erhält einen vollkom-
men neuen Stoff mit erstaunlichen Eigenschaften:
Dieser Stoff gibt Geschmack, bewahrt vor dem
Verderben und erhält das Leben.

Es ist seltsam, aber diese chemische Verbin-
dung veranschaulicht sehr deutlich, was für eine
Verbindung zwischen Gott und den Menschen
besteht. Wenn der Mensch mit Gott „keine Reak-
tion eingeht“, dann bleibt er wie das stinkende,
giftige Chlor. Aber wenn Gott eine Verbindung mit
dem sündigen Menschen eingeht, wird der Mensch
eine neue Schöpfung und erhält die wunderbare
Eigenschaft, Salz der Erde, etwas ganz Wichtiges
zu sein.

Gott möchte sehr gerne „eine Verbindung mit
dir eingehen“! Er ruft dich und will dein Leben
verwandeln. Du brauchst nur das Eine tun, auf
seinen Ruf antworten.

Wende dich im Gebet an Gott, dann wird er
dein Leben mit neuem Sinn erfüllen. Du kannst
Salz der Erde werden, das die von Gott
getrennte Welt so nötig braucht!
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Aus dem Russischen
Illustriert von Iwan MICHAILOW
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Kennst du den russischen Fluss Ob? Er ist ein gewaltiger, wasserreicher Strom in
Sibirien. Seine vom Sonnenlicht golden schimmernden Wellen trägt er ruhig und

majestätisch voran – ein herrliches Bild! An seinen Ufern stehen, wie drohende
Wächter, dunkelgrüne Kiefern, die schon seit Jahren die Schönheit dieses Flusses bewun-

dern. Sie kennen ihn auch im silbernen Kleid des Winters. Dann scheint es, als könne keine Macht
der Welt ihn aus der Starre des Eises befreien und neue Wellen aus ihm hervorlocken. Immer
wieder freuen sich Menschen über die schlanken Birken und Trauerweiden an seinen Ufern.

Der Anblick dieses Flusses verzaubert und lockt die Menschen. Besonders schön ist der Ob im
Sommer. Der beste Ort für alle, die sich gern in der Natur erholen, sind die kleinen, mit üppigem
Grün bewachsenen Inseln. Hier suchen sich Angler versteckte Nischen, um hingebungsvoll zu
angeln, und am Wasser spielen Kinder und werden von der Sonne gebräunt.

So bereitet der Ob Jahr für Jahr vielen Menschen Freude. Und so wird er unwillkürlich auch
Zeuge verschiedener Begebenheiten, seien es fröhliche oder traurige. Von einem Ereignis will ich
euch jetzt erzählen.

Ein alter Rentner, der nichts lieber tat als angeln, fuhr jeden Tag mit seinem Boot zu einer dieser
kleinen Inseln, wo seine selbstgebaute Hütte stand, und machte sich ans Werk. Die Fische, die er
dort fing, verkaufte er auf dem Markt im Dorf, und vom gesamten Erlös kaufte er sich Schnaps.
Den mochte er noch lieber als Fisch. Er trank, bis er betrunken war. Niemand und nichts war
scheinbar in der Lage, seine „lustige“ Lebensweise zu ändern.

An klaren, sonnigen Tagen kam die sechsjährige Tanja zum Ufer des Ob, um zu spielen. Sie war
ein lustiges und quirliges Mädchen, wie alle Kinder in ihrem Alter. Tanja kannte Jesus und wusste,
dass er der Erlöser ist, der für alle Sünder sein Leben gelassen hat. Als sie sah, dass der alte Angler
fast jeden Tag betrunken war, dachte sie, dass Christus, der für alle Sünder gestorben ist, be-
sonders auch für ihn gestorben sei.

In ihrer einfachen Kindersprache erzählte sie dem alten Angler immer mehr von dem, was sie
von Jesus wusste, vor allem von seiner Liebe zu den Menschen, für die er am Kreuz von Golgatha
gestorben ist. Manchmal schaute der alte Angler Tanja erstaunt an, aber sie sagte ihm immer
wieder: „Glaub mir, Opa, Christus hat auch dich ganz doll lieb! Er ist auch für dich gestorben!“

Dem Angler fiel auf, dass die kleine Tanja sonntags nie zum Fluss kam. Irgendwie war es ihm
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dann schwer ums Herz, und er vermisste ihre
Kinderstimme. Der Tag wurde ihm lang und
nichts gelang ihm so richtig.

Tanja aber war sonntags morgens in dem klei-
nen, gemütlichen und gepflegten Haus ihrer Eltern.
Dort hörte man fröhliche Lieder, mit denen die Menschen Jesus lobten für seine grenzenlose Liebe
zu allen.

Doch an diesem Sonntagmorgen kam Tanja ganz außer Atem zum alten Angler gelaufen, der
gerade zum Markt gehen wollte, und platzte heraus: 

„Opa, komm mit mir zum Gottesdienst!“
„Ich kann nicht, Kind, ich muss jetzt zum Markt“, antwortete der alte Mann.
„Aber heute ist Sonntag! Die Engel im Himmel ruhen sich auch aus“, gab Tanja

unbeirrt zurück.
„Aber ich habe keine Zeit!“, antwortete der Angler, der sich über die Worte des

kleinen Mädchens schon sehr wunderte.
„Doch, du hast Zeit!“, lautete Tanjas entschlossene Antwort. Sie fasste ihn an

der Hand und ordnete an: „Komm, Opa!“
Dem alten Angler blieb gar nichts anderes übrig, als dem hüpfenden kleinen

Mädchen ergeben zu folgen.
Sie kamen zu dem kleinen Haus, gerade rechtzeitig zum Beginn des Gottes-

dienstes. Tanja setzte sich neben ihren Angler und hörte der Predigt aufmerksam
zu. Der Prediger sprach über die Bibel, Gottes Wort, das dem Menschen für sein
Leben Richtung und Ziel weist.

Dem alten Angler fiel ein, dass er dieses erstaunliche Buch auch besitzt – Onkel
Richard hatte es ihm geschenkt – , aber seit etwa zwanzig
Jahren hatte er nicht mehr hineingeschaut. Heute
aber taten ihm die Worte des Predigers richtig
gut! Sie weckten ihn aus einem tiefen geistli-
chen Schlaf und führten ihn zur Erkenntnis
seiner Sünden, zu Reue und Buße und zu
echter Dankbarkeit.

Und dann geschah ein großes Wunder!
Die Kraft, die jedes Jahr im Frühling den
zugefrorenen Fluss Ob zum Tauen bringt
und von der Macht des Eises befreit, die
auch die weißen Birken und zarten
Rosenknospen zu neuem Leben erweckt
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und alles mit Leben und Glück
erfüllt – diese Kraft riss auch den
alten Mann aus den tödlichen
Banden der Sünde.

Er konnte der grenzenlosen
Liebe Christi nicht mehr län-
ger widerstehen. Mit bitteren Trä-
nen kniete er nieder und sprach
sein erstes Gebet. Er öffnete sein
Herz für Jesus und fand echtes
Glück. In seinem Leben wurde
alles anders, er beschloss, von
nun an bei Gottes Kindern zu
sein. Seine Frau und seine Kinder
stellten fest, dass er aufhörte zu
rauchen und nicht mehr betrun-
ken nach Hause kam. Alle wun-
derten sich und fragten ihn:

„Was ist mit dir passiert,
Opa?“

„Ich habe Christus gefunden.
Er hat mich vor dem Verderben

erlöst und mir dir Kraft gegeben, die Sünde zu besiegen, die wie eine vom Wasser unterspülte
Klippe über meinem Leben hing!“, antwortete er dann, und seine Augen wurden feucht.

Tanja hatte ihre Pflicht getan. Sie hatte jeden Tag dafür gebetet, dass der alte Angler sein Herz
für Jesus öffnet und mit zum Gottesdienst kommt. Ihr Glaube hatte gesiegt!

Die Nachbarn und Freunde des alten Anglers bemerkten, wie sein Leben sich veränderte. Auf
alle ihre Fragen antwortete er froh:

„Ein kleines Mädchen hat mich zu Christus geführt, meine liebe kleine Tanja! Der Herr segne
sie für alles, was sie für mich alten Sünder getan hat!“

Wenn sich die Christen im Gottesdienst versammeln und der glattrasierte Alte im gebügelten
Hemd und Jackett und das kleine Mädchen mit der Schleife in den dunkelblonden Haaren sich
wiedersehen, schauen sie sich mit großer Liebe an.

Und der schöne Fluss Ob schaukelt seine Wellen immer weiter und weiter...

Aus dem Russischen
Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

P.S.: Diese Geschichte ereignete sich vor vielen Jahren mit dem Vater
meines Großvaters Wassilij. Da es eine sehr interessante Geschichte ist,
beschloss unsere ganze Familie, sie aufzuschreiben.

Zugesandt von Wladik SCHABIN
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SCHREIBER
Anfangs konnten nur Priester und
Schreiber lesen und schreiben. Wer
einen Brief schreiben oder lesen wollte,
ging zum Schreiber. Der Schreiber trug
sein Handwerkszeug immer bei sich:
Griffel aus Schilfgras in einem Kästchen
und ein mit Tinte gefülltes Horn, das
an seinem Gürtel befestigt war. Dazu
hatte er ein Messer, um das Papier
zuzuschneiden.

HOFBERICHTERSTATTER 
UND NOTARE
Auch die Könige waren auf Schrei-
ber angewiesen. Sie mussten sich
um die Hofberichterstattung küm-
mern, notierten die eingegangenen
Steuern und fertigten Verzeichnisse
an. Schreiber waren aber auch Rat-
geber am Königshof. Auch an den
Stadttoren, wo die meisten Ge-
schäfte abgewickelt wurden, gab es
Schreiber. Sie arbeiteten als Notare
und konnten an Ort und Stelle
Testamente oder Verträge aufsetzen.

Illustriert von Natalia ŽURAKOWSKA

Leben in
biblischer

Zeit

Leben in
biblischer

Zeit

Die Schriftgelehrten genossen hohes Ansehen. Sie waren die
Berichterstatter der alten Zeit. Im Neuen Testament werden die
Schriftgelehrten „Lehrer des Gesetzes“, „Rabbiner“ und „Kenner
des Gesetzes“ genannt. Das Gesetz waren die Fünf Bücher Mose.
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von Mark WATER

SCHRIFTGELEHRTE IM
NEUEN TESTAMENT
Im Neuen Testament werden die
Schriftgelehrten „Gesetzeslehrer“
genannt. Sie erließen viele Vor-
schriften, die unbedingt einge-
halten werden sollten. Alle diese
Vorschriften wurden nur münd-
lich verbreitet (man nannte sie
das „mündliche Gesetz“).
Außerdem unterrichteten die
Schriftgelehrten im Tempel junge
Männer, die selbst Gesetzesleh-
rer werden wollten. Jeder, ob
arm oder reich, konnte an ihrem
Unterricht teilnehmen.
Einige Schriftgelehrte waren Mit-
glieder des Sanhedrin, des gro-
ßen Ältestenrates in Jerusalem.

DAS GESETZ ALS TROST 
IN DER VERBANNUNG
In der babylonischen Gefangen-
schaft hatte das jüdische Volk keinen
Tempel mehr. In dieser Zeit
schrieben die Schriftgelehrten das
Gesetz ab und lehrten es die Men-
schen. Der berühmteste Schriftge-
lehrte war Esra. Er war zugleich auch

Priester. Ohne die Schriftge-
lehrten hätten die Leute aus
Juda wohl vergessen, dass sie
Gottes erwähltes Volk waren.

JESUS UND DIE
GESETZESLEHRER
Viele Gesetzeslehrer mochten
Jesus nicht, weil er sich nicht an
alle Sondervorschriften hielt. Je-
sus sagte: „Ihr schließt das Him-
melreich vor den Menschen zu.“

Ein Schreiber liest einen Brief

Ein Schriftgelehrter

SCHRIFTGELEHRTESCHRIFTGELEHRTE
GESETZESLEHRER
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Fällt es dir schwer, Geheimnisse für dich zu
behalten? Die Drusen haben ein großes Geheimnis,
das sie seit fast eintausend Jahren für sich behalten! 

Die Drusen leben in den Gebirgsgegenden im
Libanon, in Syrien, Israel und Jordanien. Die meisten
von ihnen sind Bauern. Sie haben Oliven-, Kirsch-
und Apfelgärten an den Hängen und bauen in ihren
selber gepflegten Gärten Gemüse an. Es gibt für
alle Arbeit, aber sie haben trotzdem noch genug
Zeit, um Freunde und Verwandte zu besuchen. Die
Drusen sind überall als fleißige Menschen bekannt,
denen man trauen kann.

Das große Geheimnis
Ihr großes Geheimnis ist ihre Religion. Sie sind

überzeugt, dass sie das, was sie glauben, für sich
behalten müssen und Außenstehenden nicht verraten
dürfen. Natürlich versuchen viele Menschen,
herauszufinden, was sie glauben, aber die Drusen
führen sie oft in die Irre. Ihre Religion muss geheim
gehalten werden. 

Niemand kann je ein Druse werden. Man muss
als Druse geboren werden. Ein Druse glaubt, wenn
er stirbt, ziehe seine Seele auf der Stelle in ein
neugeborenes Drusenbaby ein. Das ist die einzige
Art, wie ein Mensch ein Druse werden kann. 

Wenn ein Druse heiratet, darf er nur einen Drusen

heiraten. Wenn er einen Andersgläubigen heiratet,
kann er nicht länger ein Druse sein.

Auch innerhalb des Volkes gibt es nur wenige
Menschen, die alle Geheimnisse über ihre Religion
kennen. Diese Menschen werden Uqqal, die
„Informierten“ oder „Wissenden“ genannt. Sowohl
Männer als auch Frauen können Uqqal werden. Sie
müssen mindestens vierzig Jahre alt sein und lange
Zeit damit verbracht haben, über die Geheimnisse
ihrer Religion nachzudenken. Sie sind die Einzigen,
die das „Buch der Weisheit“, die heilige Schrift der
Drusen, studieren dürfen.

An jedem Donnerstagabend treffen sich alle
Bewohner eines Drusendorfes an dem Khilwa oder
Versammlungsort. Samir und Salim schauten zu, wie
ihre Eltern sich zu den anderen Dorfbewohnern
gesellten. Wie die meisten Drusen sind sie „Nicht-
wissende“ oder Juhhal. Die Frauen, die lange dunkel-
blaue oder schwarze Kleider und feine weiße Schleier
auf dem Kopf tragen, sitzen in einem Teil des Versamm-
lungsraumes und die Männer in einem anderen.

DRUSENDRUSEN
Drusen
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ANHÄNGER EINER GEHEIMRELIGION
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Lieber Herr Jesus!
1. Lass die Drusen begreifen, dass

sie nur mit deiner Hilfe wirklich
ehrlich und aufrichtig sein
können.

2. Bitte zeige Kindern wie Samir
und Salim, dass sie dich durch
das Lernen der Geheimreligion
der Drusen nie kennen lernen
können.

3. Hilf Christen, sich mit Drusen
anzufreunden, und lass sie
verstehen, dass Jesus auch der
Freund der Drusen sein will.

4. Mache viele Drusen bereit, die
Bibel anzunehmen, sie zu lesen
und zu entdecken, dass du Gott
über die ganze Welt bist.

5. Schicke Christen, die den Drusen
sagen, dass du der wahre von
Gott gesandte Retter bist.

6. Lass die drusischen Kinder, die in
christliche Schulen gehen, lernen,
dass du „der Weg, die Wahrheit
und das Leben“ bist.

7. Bitte hilf den wenigen drusischen
Christen, fest bei dir zu bleiben.
Zeige ihnen, dass das, was du
getan hast, kein Geheimnis ist,
sondern eine gute Nachricht,
die sie allen Menschen erzäh-
len sollen.

21

Die Wissenden
„Unser Onkel ist ein Uqqal“, flüsterte Samir. „Er sieht mit seinem

weißen Turban so würdevoll aus. Der Turban ist ein Symbol für
Reinheit. Er muss ein viel strengeres Leben führen als unsere Eltern.
Er darf keinen Wein trinken und keinen Tabak rauchen. Manchmal isst
er mit uns, aber er achtet immer darauf, dass wir das Essen selbst gekauft
oder angepflanzt haben. Er würde es nicht essen, wenn er glauben
würde, es sei gestohlen. Wenn bei der Versammlung die Dorfan-
gelegenheiten besprochen sind, gehen alle Juhhal, und unsere Eltern
kommen nach Hause. Aber unser Onkel bleibt bei den Uqqal zu ihrer
geheimen Meditation, um mehr über den Glauben der Drusen zu
lernen.“

Unterricht
Alle Kinder in einem Drusendorf gehen zum Versammlungssaal, wo

sie lernen, wie sie leben müssen. Sie lernen, dass sie anderen nichts
von ihrem Glauben erzählen dürfen und nie an irgendetwas anderes
wie etwa an den Islam oder an Jesus Christus glauben dürfen. Man sagt
ihnen, dass es wichtig sei, ehrlich und aufrichtig zu sein, besonders zu
anderen Drusen. 

Fremden helfen
Man bringt ihnen auch bei, dass sie immer bereit sein müssen,

einander zu helfen und sich um Fremde zu kümmern, die Hilfe
suchen.

Ali wurde von Banditen in Syrien gejagt, aber er wusste, dass er im
Haus des Obersten eines Drusendorfes Schutz finden würde. Eines
Tages kamen die bewaffneten Banditen in das Dorf und suchten ihn.
Emad, der Oberste, ging ruhig hinaus und begrüßte sie.

„Wo ist Ali? Gib ihn sofort an uns heraus!“, verlangten die Banditen.
Wir wissen, dass er hier ist. Wir schlagen ihm einen Handel vor:
Wenn er uns sein Geld gibt, kann er leben!“ „Ich bin ein Druse“,
erwiderte Emad. „Ich finde das, was ihr verlangt, abscheulich. Dieser
Mann sucht in meinem Haus Schutz, und ich und mein Dorf werden
ihn mit unserem Leben beschützen!“

Als die Banditen ihre Gewehre hoben, schossen die Dorfbewohner
auf sie. Die Banditen ergriffen die Flucht. Emad lächelte. Er hatte Ali
beschützt, wie es seine Drusenreligion verlangte.

Gott sehnt sich danach, dass die Drusen sich zu ihm bekehren und
ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Mit ihrer Geheimreligion können die
Drusen Jesus, ihren Retter, nie kennen lernen. Trotzdem warten die
Drusen weiterhin darauf, dass Al-Hakim, der Gründer ihrer Religion,
als ihr Retter zur Erde zurückkehrt.

von Daphne SPRAGGETT
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Du kannst für die Drusen beten.

Illustriert von Jelena
MICHAILOWA-RODINA

Wusstest du schon?
Die drusischen heiligen
Schriften, das „Buch der
Weisheit“ werden von Hand
geschrieben. Sie werden
sorgfältig bewacht und
geheim gehalten. Nur die
„Wissenden“ dürfen sie
studieren.

20_27_dt  31.03.2005  16:18 Uhr  Seite 21



CHORAZIN
Auf dem Weg vom Galiläischen Meer in den Norden Israels sollte man

unbedingt einen Abstecher zu dem kleinen Städtchen namens Chorazin
machen. Es befindet sich drei Kilometer nördlich von Kapernaum. In dieser Stadt
war Jesus Christus mehrmals mit seinen Jüngern, um zu predigen. Aber leider
sprach er nichts Gutes über sie: „Weh dir, Chorazin!...“, sagte er, denn die
Bewohner dieser Stadt bekehrten sich nicht, obwohl sie die Wunder sahen, die
Jesus tat, und ihn predigen hörten. – Aber besuchen wir diese Stadt doch einmal!

Schon die Ruinen von Chorazin (heute heißt die Stadt Chirbet-Keraze)
machen einen traurigen Eindruck. Die Stadt wurde aus schwarzem, dichtem
Vulkangestein gebaut, das man Basalt nennt. Auf dem Hintergrund der hellen,
von der sengenden Sonne ausgeblichenen Berge von Obergaliläa sieht man
die Ruinen der „schwarzen Stadt“ – ein unvergesslicher Anblick! Bei
Ausgrabungen wurde in Chorazin eine reich verzierte Synagoge gefunden. Die
alten Meister gaben sich große Mühe: Die Säulen, Kapitel und Friese der
Synagoge wurden mit feinen Ornamenten kunstvoll verziert.

Unter den hier entdeckten, interessanten Funden war auch ein steinerner
Stuhl, der so genannte „Mosesstuhl“. Auf ihm saß im Altertum in der Synagoge
der Geistliche und las laut aus der Gesetzesrolle (der Thora) vor. Gut erhalten
ist auch eine so genannte Mikwe. Das ist ein spezielles Becken, in dem die Juden
ihre Waschungen vollzogen. Das Wasser in der Mikwe musste unbedingt
fließendes Wasser sein, denn es war nicht erlaubt, sich in warmem oder
stehendem Wasser zu waschen. Um das Wasser sauber zu halten, wurde die
Mikwe mit Platten aus schwarzem Basalt abgedeckt.

Die Hauptbeschäftigung der Stadtbewohner war die Gewinnung von
Olivenöl. Davon zeugen eine große Anzahl von Steinpressen, die man bei den
Ausgrabungen von Chorazin fand, und außerdem eine alte Werkshalle, in der
Olivenöl hergestellt wurde. Neben dieser Werkshalle befand sich das Haus einer
sehr großen Familie. Es hatte 42 Zimmer, darunter auch Zimmer für Besuch,
richtige Gästezimmer. Genau in solchen Zimmern, aber in der Stadt Bethlehem,
gab es keinen Platz für das neugeborene Christuskind.

Und im Haus deines Herzens? Gibt es da einen Platz für Jesus?

von Pawel MINAJEW

CHORAZIN
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Die Überreste der
Synagoge

Wiederaufbau der alten Synagoge

Die Ruinen von Chorazin

MühlsteinOlivenpresseTourist auf dem „Moses-
stuhl“

Berg Karm
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Haifa
See
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Nazareth
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Sie wurde in der Stadt Thyatira geboren und handelte mit teuren
roten Stoffen, die man Purpur nannte. Vom Apostel Paulus hörte sie
in der griechischen Stadt Philippi von Jesus Christus und wurde
dann zur ersten Christin in Europa. In ihrem Hause fanden
wahrscheinlich Versammlungen der christlichen Gemeinde statt.

Sein Name bedeutet: „Gott hat geholfen“. Er war ein Diener und
Schüler des Propheten Elia. Als Elia vor seinen Augen im Wetter gen
Himmel fuhr, wurde er sein Nachfolger. Ausgestattet mit der Kraft des
Elia vollbrachte er viele Wunder: Er erweckte den Sohn der Sunamiterin
zum Leben, vermehrte die Essensvorräte einer armen Witwe, so dass
sie ihre Schulden bezahlen konnte und ihre Söhne nicht Knechte
werden mussten; den Feldhauptmann Naaman heilte er von seinem
Aussatz. 50 Jahre lang führte er die Arbeit seines Lehrers fort. Bauern
ebenso wie Könige kamen zu ihm und baten ihn um Hilfe.

Illustriert von Larissa GOROSCHKO

Sein Name bedeutet „Liebling“, „Geliebter“. Er war der Jüngste von
acht Brüdern und sehr gut aussehend. Schon als Hirte bewies er, dass
er mutig ist. Er ließ sich von einem Riesen aus dem Volk der Philister
zum Kampf herausfordern und besiegte ihn mit einer einfachen
Steinschleuder. Damit verhalf er seinem Volk zum Sieg. Später wurde
er ein großer König, den sein Volk sehr liebte.

Sein Name bedeutet: „Gott ist meine Stärke“. Mit 25 Jahren wurde
er König von Juda und regierte 29 Jahre lang. Er führte in seinem Volk
wieder ein, dass man den wahren Gott anbetet. Als er den Brief vom
König der Assyrer las, der eine Drohung enthielt, ging er in den
Tempel und betete zu Gott um Rettung vor den Assyrern. Er befestigte
die Stadt Jerusalem, grub den Teich Siloah und legte eine
Wasserleitung in die Stadt. Als er sterbenskrank wurde, betete er, und
der Herr ließ ihn weitere 15 Jahre leben.

Zusammengestellt von Ljubow SCHOLL

KENNST DU IHRE NAMEN?KENNST DU IHRE NAMEN?

Antwort: Apostelgeschichte 16, 11 – 15 und 40Antwort: 2. Könige, Kapitel 18 – 20

Antwort: 2. Könige, Kapitel 2 – 6Antwort: 1. Samuel 17, 12-50
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„ES hat sich in dem Gebüsch da unten
versteckt“, berichtete die Eule. „ES will
mir entkommen, um ein Tier zu jagen.
ES hat Hunger. Zwischen den Blättern
siehst du sein Feuerfell. ES ist furcht-
bar. Riesengroß.

Fortsetzungsgeschichte:
Anfang in Nr. 3/4.02

helfen, wiesen sie das höhnisch zurück.
Ihnen konnte nichts geschehen. Sie
saßen auf den Bäumen. Angewidert
flog der Rabe davon. Er flog in die
Richtung der Uhurufe. Der Rabe fand
den Uhu auf einem Ebereschenzweig.

Seine Augen glühen nachts wie Feuer.
Ich kann ihm nicht in die Augen sehen,
sonst falle ich vom Zweig.“ „Ich löse
dich ab“, sagte der Rabe. Der Uhu

schlich davon, und Kolk übernahm
die Wache. Er flog einen niederen
Kreis über dem Gebüsch, in dem

das reißende Tier lag und rief sein
tiefes Kora – kora – kora. Das Tier
sprang hoch, dass die Zweige brachen
und brüllte zornig zu dem Tagvogel
hinauf, der ihm die Jagd verderben
wollte. „Schau ihm in die Augen!“,
befahl sich Kolk. „Du darfst dich nicht
vor ihm fürchten.

Im ersten Morgengrauen flog der Rabe
in den Föhrenwald, wo die Krähen
wohnten. Sie empfingen ihn mit wüs-
tem Geschrei. Als er schließlich zu Wort
kam und sie aufforderte, ihm beim
Verschreien des reißenden Tieres zu

ES kann nicht fliegen!“ Das reißende
Tier setzte mit langen Sprüngen durch
den Wald. ES wollte den Verschreier
abschütteln. Aber Kolk blieb über ihm.
Schließlich legte ES sich unter eine
Tanne ins Moos.

von Werner LUTZ Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA
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UND SEIN KLEINER FREUND FIPS
GESCHICHTE 18
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„Du sollst im Bau bleiben. Das hier ist
kein Kinderspiel.“ Fips antwortete
nicht. Er riss einen Tannenzapfen ab
und traf das reißende Tier auf den
Rücken. ES schnellte auf und blickte
um sich.

Kolk saß über ihm und rief und rief, so
dass die Tiere genau wussten, wo ES
war. Plötzlich saß Fips neben Kolk.
„Was tust du hier?“, fuhr der Rabe ihn
an.

Der nächste Zapfen traf ins Gesicht. ES
schüttelte sich und sah empor. ES
entdeckte den Affen und brüllte hinauf.
Der Affe tat, was er beim Fuchs getan
hatte: Er warf einen Zapfen in den
Rachen des reißenden Tieres.

Das taten sie bis zum Abend. Dann
machte der Uhu weiter. Am nächsten
Tag wieder Kolk und Fips. In der Nacht
wieder der Uhu. Das reißende Tier hatte
immer noch nichts erjagt.

ES würgte und spuckte ihn aus. Der
Rabe vergaß zu rufen, so sehr gefiel
ihm das. „Wir machen den Riesen da
unten nervös!“, sagte er zu Fips. „Wir
reizen ihn so lange, bis er abhaut!“

Der Hunger, der ständige Vogelschrei
über ihm und die Tannenzapfen reizten
seine Nerven so, dass er schließlich
sinnlos auf der Suche nach Beute kreuz
und quer durch den Wald hetzte.

Aber des kleinen Affen Gesicht war
hart und seine Augen klein wie Nadeln,
und er warf weiter. Als es Abend
wurde, hallte ein zweiter Warnruf
durch den Wald.

Überall roch es nach Tieren, aber keines
war zu finden. Als Kolk und Fips am
dritten Tag das Verschreien über-
nahmen und der erste Tannenzapfen
das reißende Tier traf, brüllte es in
rasendem Zorn so schrecklich, dass alle
Tiere vor Schreck erstarrten.

Der Eichelhäher warnte vor dem
Grünen Mann, der in sein Baumhaus
am Rande der Grünen Wiese gestie-
gen war. Plötzlich war Fips nicht mehr
da. Wo ist er?, fragte sich Kolk. Er
war einfach weg.
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Gestänge saß Fips. „Seid ihr verrückt?“,
schrie Kolk. In dem Augenblick duckte
sich das reißende Tier zum Sprung.
Da lief der Rehbock los. Er lief um
sein Leben durch den Hochwald, dicht
hinter ihm das reißende Tier.

Aber das reißende Tier zog weiter, und
Kolk musste darüber bleiben und ES
verschreien. Kora – kora – kora! Dann
wäre Kolk fast zur Erde gefallen, denn
vor dem reißenden Tier stand Attila, der
braune Rehbock, und in seinem

„Schneller!“, befahl Fips. Der Bock
wurde noch schneller. Er setzte in
langem Sprung über das niedere
Gesträuch am Waldrand hinaus auf
die Grüne Wiese. Einen Augenblick
zögerte das reißende Tier. 

Attila nahm Kurs auf das Baumhaus
des Grünen Mannes. Jetzt begriff Kolk,
was der Tollkühne wollte. Im Tiefflug
hielt er dicht über dem reißenden Tier.
Er war entschlossen, in dessen Augen
zu stoßen, falls es schief gehen sollte.

„Langsam“, befahl Fips und begann in
der Affensprache das Tier laut heulend
zu beschimpfen. Der Zorn im reißenden
Tier riss dessen Erfahrung nieder. ES
jagte der Beute nach auf die Wiese.

Da riss der entsetzliche Todesknall des
Todesrohres das reißende Tier zur Seite.
Kolk schoss mit letzter Kraft hoch.
Wieder knallte es und wieder und
wieder. Kolk sah, dass der Rehbock in
panischer Angst über das Gebüsch
setzte und im Wald verschwand.

er beim Ahorn des Igels zusammen-
brach. Kolk landete neben ihm. „Steh
auf, Attila!“, befahl Kolk. „ES ist tot. Du
hast ES besiegt. Steh auf und atme
ruhig durch.“ Attila erhob sich. Seine
Flanken jagten wie Blasebälge.

Tief unter Kolk lag das feuerfarbene ES
reglos im grünen Gras. So schnell er
konnte, flog Kolk zum Wald, um bei
den beiden zu sein. Er sah durch die

Wipfel, dass Attila immer noch in
langen Sprüngen weiterlief, bis 

Er fragte: „Ist das wahr?“ „Ja“, sagte
Kolk. „Und jetzt leg dich wieder hin,
um dich zu beruhigen.“ Nun flog auch
der Uhu zu ihnen herab und strich mit
seinen großen Flügeln sachte über
Attilas Rücken.26
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Fortsetzung folgt

Seine Augen leuchteten in der Dunkel-
heit wie Lichter. „Dann kann ich ja zu
meiner Ricke gehen und zu meinen
zwei Kitzen“, sagte er. „Und auch
schönen Dank für alles!“ „Wir haben dir
zu danken, Attila!“, sagte Kolk. „Und
besuch uns wieder.“

Dann flog er auf, um zu sehen, was
weiter geschah. Als er zurückkehrte,
berichtete er, dass nun viele Männer
auf der Wiese um das tote reißende
Tier versammelt waren. Attila erhob
sich.

Mit leichten Schritten ging der Reh-
bock nach Hause. Unter seinen Hufen
knirschte dann und wann leise ein
Zweig. Der alte Erinäus Europäus strich
sich mit den Pfoten über die Augen.
„Oh, diese Jugend!“, seufzte er und
begab sich in seine Höhle.

Der Uhu setzte sich nach einer Weile
zu ihnen. Seine großen Nachtaugen
sahen zum Mond empor. „Sie sind
traurig“, sagte Kolk. „Warum?“ „Was
für ein Tier, was für ein herrliches
Tier!“, flüsterte der Eulenfürst. Dann
strich er davon.

Kolk fragte Fips: „Willst du bei mir auf
der Tannenspitze sitzen?“ Der Junge
wollte. Oh, wie gern er das wollte!
Dort oben hob der Rabe wieder seinen
rechten Flügel und drehte sich dem
Jungen zu.

„Schläfst du schon?“, fragte er unter
seinen Flügel. Von dort kam keine
Antwort. Er schläft, dachte der Rabe
dankbar. Und nicht eines dieser
schönen Tiere musste sterben. Er
konnte lange nicht einschlafen, so
glücklich war er.

27
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„Menschenfurcht bringt zu Fall; wer
sich aber auf den Herrn verlässt,
wird beschützt.“ (Sprüche 29, 25)
„Bewahre mich, Gott; denn ich traue
auf dich... Ich habe den Herrn allezeit
vor Augen; steht er mir zur Rechten,
so werde ich fest bleiben... Du tust
mir kund den Weg zum Leben: Vor
dir ist Freude die Fülle und Wonne zu
deiner Rechten ewiglich.“ 
(Psalm 16, 1. 8. 11)

1. Wie reagierten die Krähen auf die Bitte, den
Tieren zu helfen? An wen erinnern dich die
Krähen?

2. Welche Rolle spielte Fips beim Sieg über das
Raubtier?

3. Wer befreite die Waldbewohner von der
drohenden Gefahr?

4. Auf wen können wir uns verlassen, wenn Gefahr
droht?
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Die Bibel sagt:
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Von Pflanzen will ich erzählen, die uns Menschen suchen. Ja, du schüttelst den
Kopf. Du weißt ja: Pflanzen sind in der Erde verwurzelt – da können sie nicht
weg, um nach irgendjemandem zu suchen.

Aber doch! Der schwarze Holunder bringt es fertig: Er lässt nämlich im
Herbst eine Amsel von seinen Beeren naschen. Später, wenn die Amsel ihr
Abendlied singt, plumps! – da fällt ein Kotklecks beim Nachbarn hinter den
Hühnerstall. In diesem Klecks versteckt, wartet der winzige Holundersamen.
Worauf? Dass er aufgeht und wächst. Und niemand hat es gemerkt, welche
Verwandlung da vor sich ging. 

Zehn Jahre später gibt es ein schreckliches Gegacker und Geschrei im
Hühnerstall: Ein Marder hat Hühner getötet. Wie kam der bloß ins
Hühnergehege? Na klar, über den Holunder! Also weg mit dem Holunder!

Der Nachbar beklagt seine Hühner; mir aber tut der Holunder ebenso Leid.
Unter allen Bäumen ist er mir der liebste. Schön ist er nicht mit seinem
schiefen Wuchs und der zerzausten Krone, und alt wird er auch nicht. Aber,
was er uns Menschen bringt, ist wunderbar: im Juni duftend weiße
Blütendolden und im Herbst die blauschwarzen Beeren. Die Blüten und
Früchte sind voller Heilkraft. Ja, er hat heilende Kraft. Wir aber beachten ihn
kaum. 

Unsere Vorfahren liebten und ehrten den Holunder. Sie nannten ihn Holler
oder Holder, weil er ihnen so hold und freundlich war und mit seinen Blüten
und Beeren die Fieberkranken heilte. 

Du fragst dich, ob es nicht bloß Zufall ist, dass der Holunder so oft an
unseren Häusern, Ställen und Mauern wächst? Nein, es ist kein Zufall. Der
schwarze Holunder hat nämlich einen Verwandten: den roten Holunder.
Den freilich findest du nur im Wald, und er hat im Grunde nichts, womit er
dem Menschen helfen, ja ihn gar heilen könnte. Der schwarze Holunder
sucht dagegen die Nähe zu uns Menschen, um uns zu helfen. Seine Beeren sind
wie dunkle Perlen, die ein Geheimnis tragen.

Lieber Gott,
viele deiner Geschöpfe suchen unsere Nähe und würden gerne friedlich mit uns leben,

um uns zu helfen, wie der Holunder es tut.
Wir aber fragen nicht nach ihnen oder beseitigen sie sogar, wo sie uns im Wege sind.
Hilf mir, du heiliger Gott, dass ich jedes deiner Geschöpfe hochachte und nicht

mutwillig zertrete.

von Rile SCHÖNE
Illustriert von Irina POMERANZEWA
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Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

Die Bibel lehrt, dass der Mensch sich nicht selbst retten kann, da er von Natur aus sündig
ist. Jeden Tag sündigt er in seinen Gedanken; er tut, was ihm gefällt, und will seine eigenen
Ziele verwirklichen, anstatt nach Gottes Willen zu fragen. „Alle haben gesündigt und die
Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte.“ So lautet im Römerbrief Kapitel 3, 23
das Urteil über alle Menschen. Die Strafe für die Sünde ist der Tod, sagt die Bibel (Römer
6, 23). Und der Tod ist die ewige Trennung vom heiligen Gott, denn Gott und die Sünde sind
nicht miteinander vereinbar.

Die Menschen brauchten einen Erlöser, der selbst heilig und ohne Tadel ist, der sündlos
ist und die Strafe der Welt auf sich nehmen konnte. Solch ein Retter konnte nur Gott
selbst sein. Und Jesus, die zweite Person unseres dreieinigen Gottes, kam auf die Erde,
um ein Leben ohne Sünde zu führen und für unsere Sünden zu sterben, damit uns vergeben
wird – vorausgesetzt wir glauben, dass er unser persönlicher Retter ist.

Jesus hatte nicht vor, die rettende Tat zu unserer Erlösung, nämlich sein Sterben am Kreuz,
aufzugeben. Mit diesem Ausspruch („Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir...“)
brachte Jesus nur zum Ausdruck, wie schwer er in diesem Moment zu leiden hatte, als die
ganze Last und Bosheit der sündigen Welt auf ihn gelegt werden sollte, auf den Sohn Gottes,
der von Natur aus heilig ist und nie eine Sünde getan hatte. Schon bevor Jesus Mensch auf
der Erde wurde, hatte er seinem Vater zugesagt, dass er sich selbst opfern will. In 1. Petrus
1, 20 lesen wir, dass Gott schon lange vor der Erschaffung der Welt dieses Opfer geplant hatte.

Antworten von Marina KUSNEZOWA

Jesus war ja ein Jude, und in seinem Volk wurde er Jeschua genannt. So heißt der Name
auf Hebräisch, der Sprache der Juden. Im Deutschen sagen wir „Jesus“, wie ihn auch die Griechen
nannten. Dieser Name war unter Juden sehr verbreitet, es war ein ganz gewöhnlicher Name.
Doch die Bedeutung dieses Namens lautet „Der Herr ist Rettung“, und das entspricht genau
dem Zweck, zu dem Jesus Christus auf die Erde kam. Josef, der Verlobte der Jungfrau Maria,
erhielt vom Engel die Anweisung: „Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen
Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.“ (Matthäus 1, 21) Im Altertum
brachten Eltern mit dem Namen, den sie ihrem Kind gaben, zum Ausdruck, welche Hoffnung
sie mit diesem Kind verbanden. Der Name bezeichnete oft das Wesen dessen, der diesen Namen
trug; er sagte etwas über seinen Charakter und seine Bestimmung aus. Deshalb ist Jesus, was
soviel wie „Retter“ bedeutet, einer der wichtigsten Namen unseres Herrn Jesus Christus.

Aber unser Herr hat noch viele andere Namen und Titel, die wir in der Bibel finden und die
etwas über ihn und seinen Dienst aussagen. Zum Beispiel „Christus“, das ist der Titel, der
wörtlich übersetzt „der Gesalbte“ bedeutet. Auf Griechisch heißt der Gesalbte „Christus“ und
auf Hebräisch Maschiach oder Messias. In Israel wurden Menschen, die Gott auserwählt hatte,
feierlich mit Öl zu ihrem Dienst gesalbt. Christus wurde von Gott dem Vater zu unserem König,
Priester und Propheten gesalbt.

Der Prophet Jesaja zählt die Namen und Titel unseres Herrn auf, die etwas über sein Wesen
aussagen: „Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst“. (Jesaja 9, 5)

Jesus Christus ist unser Gott, unser Retter, Erlöser, Priester, König und Prophet. Er hat viele
Namen und Titel, denn ein Name allein kann gar nicht all das ausdrücken, was er für uns ist.
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1. Als Jesus in Gethsemane war, bat er Gott: „Vater, willst du, so nimm diesen
Kelch von mir...“ und, wenn Jesus nicht gekreuzigt worden wäre, hätten
wir dann keinen Erlöser und müssten wir dann selbst für unsere Sünden
büßen? (Katja M., 11 Jahre, Ukraine)

2. Warum wird Jesus manchmal auch Jeschua usw. genannt? Er hat doch
nur einen Namen, Jesus Christus! (Wladislawa M., 10 Jahre, Ukraine)

28_33_dt  31.03.2005  16:33 Uhr  Seite 29



T
R
O
P
IN

K
A
-P
O
S
T

T
R
O
P
IN

K
A
-P
O
S
T

L
Ö
S
U
N
G
E
N

L
Ö
S
U
N
G
E
N

Viktoria KREUZLER, Deutschland

Das Gleichnis vom verlorenen Schaf
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Christine BERSCHEMINSKI, 
10 Jahre, Deutschland

Die Tochter des Jairus

Manuel WALL, 10 Jahre,
Deutschland

Noah baut eine Arche

Julia DAVID, 9 Jahre,
Deutschland

Abendmahl

Julia BANKINA, 9 Jahre

Noahs Arche

Evelina BOGER, 12 Jahre,
Deutschland

Rut

Antje BOSCHMANN, 
7 Jahre, Deutschland

Daniel bei den Löwen

Anton TSCHUTSCHKALOW,
10 Jahre

Simson mit dem erledigten
Löwen

Jana PONMARÖWA, 5 Jahre

Die Prinzessin rettet Mose

Christa LIMANE, 8 Jahre, Lettland

Jona im Fischbauch 

Luba SADIKOWITSCH, 11 Jahre,
Russland

Daniel und die Löwen

Sara MUHR, 12 Jahre,
Deutschland

Gott sorgt für mich!
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Für Kinder ab 6 Jahren

..

Margarete TÖWS, 
13 Jahre, Deutschland

Rut mit ihrer
Schwiegermutter

Alexander HERMANN,
11 Jahre, Deutschland

Die Rückkehr des
verlorenen Sohnes

Zu Seite 6: Was Abel schon wusste: 1. obgleich, 2. Heil, 
3. Nebel, 4. Eltern, 5. Bleibt, 6. Lasten, 7. Un-
kraut, 8. Treue, 10. einst, 11. Riemen, 13. Igel,
14. Erretter, 15. Segen, 16. Sterne, 17. Erbar-
men, 18. Neuheit, 19. Sonne, 20. Weg. 
Lösungssatz: OHNE BLUTVERGIESSEN GIBT
ES KEINE VERGEBUNG.

Zu Seite 8: 1. Merkversrätsel: Ich weiß, dass mein
Erlöser lebt.
2. Buchstabensalat: In ihm haben wir die
Erlösung, die Vergebung der Sünden.
3. Wie heißt der Vers: Denn ihr seid um einen
Preis erkauft worden; verherrlicht nun Gott
mit eurem Leibe.

Zu Seite 12: Menschen der Bibel: 1. Jairus, 2. Matthäus,
3. Mose, 4. Josua, 5. Saul, 6. Nehemia, 
7. Metuschelach, 8. Tobija, 9. Maria, 10. Eli, 
11. Elia, 12. Naaman, 13. Rebekka, 14. Elisa,
15. Rut, 16. Gott, 17. Elkana, 18. Rahab.
Lösungssatz: JESUS IST MEIN RETTER. 

Zu Seite 23: 1. David, 2. Elisa, 3. Hiskia, 4. Lydia.
Zu Seite 32: „Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet,

aller Welt Enden, denn ich bin Gott.“ 
(Jesaja 45, 22)

Hurra, endlich ist „FELINARUL
copiilor“ da! Habt ihr das verstanden?
Nein? Dann geht es euch wie den rumä-
nischen Kindern bisher mit der TROPIN-
KA. Doch jetzt ist die Probenummer
der „rumänischen TROPINKA“ erschie-
nen. Bitte betet dafür, dass dadurch
viele Kinder zum Glauben an Jesus
Christus kommen. Jetzt noch eine
„Mitmachidee“: Wer hat Lust, einen

Willkommensgruß für unsere rumänischen
Freunde zu gestalten? Gerne leiten wir dann eure Post
an sie weiter. Einsendeschluss ist der 30. Mai 2005. 

Euer Tropinka-Team
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Suche den Weg, auf dem der Maulwurf aus
seiner Höhle an die Erdoberfläche gekrochen
ist, und schreibe die Buchstaben heraus, die

ihm unterwegs begegnet sind.

Zusammengestellt 
und illustriert von 
Julia ILTSCHUK

Suche den Weg, auf dem der Maulwurf aus
seiner Höhle an die Erdoberfläche gekrochen
ist, und schreibe die Buchstaben heraus, die

ihm unterwegs begegnet sind.

DER FLEISSIGE MAULWURF
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