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Beim nächsten Besuch berichtet Frau Jensen, Jona-
tans Mutter, von all den merkwürdigen Ereignissen,
die passierten, als Jesus ins Grab gelegt wurde:

„Jesus wurde nicht in der Erde begraben. Nein,
man legte ihn in eine Grabhöhle, die in einen Felsen
hineingehauen war. Und vor die Öffnung wurde ein
großer Stein gerollt. Draußen vor der Höhle mussten
Soldaten Wache halten. Die sollten aufpassen, dass
niemand Jesus stehlen und wegtragen konnte. Jesus
hatte nämlich vorher so unglaubliche Sachen gesagt“,
erklärt Frau Jensen. „Er hatte gesagt, er würde getö-

tet werden, und man würde
ihn in ein Grab legen,

GESCHICHTE 6

Fortsetzungsgeschichte: Anfang in Nr. 3/06

Stell dir vor, du entdeckst in der Garten-
hecke plötzlich ein Loch. Was würdest du
tun? Hindurchklettern? Genau das hat Pelle
getan. Und so lernte er Jonatan kennen und
wurde sein Freund. Jonatan erzählte ihm,
dass Jesus sterben musste,
um alle Menschen zu
erlösen.

und nach drei Tagen würde er wieder leben-
dig werden, so etwas könnte einfach nicht
passieren. Aber etwas könnte passieren, mein-
ten diese Leute: Die Freunde von Jesus könn-
ten in der Nacht kommen, während die Men-

schen in Jerusalem schliefen. Sie könnten
dann den toten Jesus aus dem

Grab wegtragen, und
dann würden sie sa-
gen: ‚Seht doch her,
das Grab ist leer! Je-
sus ist wieder leben-

dig geworden, er ist
auferstanden. Es stimmt

also doch, was er gesagt
hat.‘ – So könnte es gehen,

wenn keiner das Grab bewach-
te. Und darum standen die Sol-

daten dort. Sie hatten den Be-
fehl, keinen Augenblick zu

schlafen. Sie mussten
hellwach sein, auch
noch am dritten Tag,
denn da sollte es ja

passieren. Die Sol-
daten schliefen

nicht. Sie be-

von Kari VINJE

UND DER UNSICHTBARE FREUND
UND DER UNSICHTBARE FREUND
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wachten
das Grab, aber es ge-

schah nichts. Keiner kam,
um Jesus zu stehlen. Nichts rührte

sich rundum in den Büschen. Es blieb alles mucksmäus-
chenstill. Aber dann sahen die Soldaten etwas anderes. Sie sahen ein Licht, das kam direkt

vom Himmel herunter. Nein, das war gar kein Licht, das war ein Engel! Ein richtiger Engel, einer von
Gottes Dienern!

Der Engel schob den schweren Stein vom Grab weg, als wäre er so leicht wie eine Feder. Und
dann begann die Erde unter den Füßen der Soldaten zu beben. Die Soldaten bekamen Angst, wie
sie noch nie in ihrem Leben Angst gehabt hatten. Sie dachten, sie müssten sterben. Aber das
Erdbeben war noch nicht alles. Denn dann kam aus dem Grab Jesus, Gottes Sohn, heraus. Er war
wieder lebendig geworden. Aber das sahen die Soldaten schon nicht mehr, weil sie vor Schrecken
halbtot waren. Kein Mensch sah darum, wie Jesus aus dem Grab herauskam.“ Frau Jensen sieht
Pelle fröhlich an. „Und genau das war der Augenblick, in dem Jesus den Feind besiegte.
Anschließend zeigte Jesus sich mehrmals seinen Freunden. Sie sollten ja wissen, dass er wieder
lebendig war. Er sagte ihnen: ‚Bald werde ich zu meinem Vater zurückkehren. Dann könnt ihr mich
zwar nicht mehr sehen, aber ich bin noch genauso für euch da wie vorher. Ihr braucht euch nicht zu
fürchten.‘ –

Eines Tages ging Jesus mit seinen Freunden auf einen Berg. Auf einmal sahen sie,
wie er von der Erde hochgehoben wurde. Zuerst konnten sie ihn noch sehen, aber
nach einer Weile war er in den Wolken verschwunden. Jesus war zu seinem Vater in
den Himmel zurückgekehrt.“

Aus dem Norwegischen
Fortsetzung folgt
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Illustriert von 
Viktoria DUNAJEWA
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Viktor ACHTJOROW

MEIN JESUS
Christus ist vom Tod erstanden!
Halleluja! Ehr’ sei Gott!
Weil er Rettung schenkt und frei macht,
hab ich keine Angst vorm Tod.

Über Gott kann ich mich freuen,
zu ihm bet ich ohne Scheu.
Denn mein auferstandener Jesus
liebt mich jeden Morgen neu.

Er ist bei mir, ich bin glücklich
und getrost an jedem Ort.
Ich soll leben, mich nicht sorgen,
sagt mir Gott in seinem Wort.

Eduard SKATSCHKOW

GLAUBT AN GOTT
Kinder, glaubt, dass es Gott gibt.
Er, der Schöpfer, der euch liebt,
will für jeden hier auf Erden
ein barmherziger Vater werden.

Er gibt Frieden euch ins Herz,
tröstet euch bei Seelenschmerz,
nimmt in Schutz vor bösen Feinden,
lässt euch fröhlich sein bei Freunden.

Glaubt mir, Kinder, Gott ist stark.
Er hilft gerne, wenn ihr fragt.
Um die Sünden zu vergeben,
hat er seinen Sohn gegeben.

Jesus Christus hat den Tod
und damit auch unsere Not
durch sein Sterben überwunden.
Wir sind heil durch seine Wunden.

Valentina NOWOMIROWA

CHRISTUS IST
AUFERSTANDEN!
Schnell hat sich die Botschaft ausgebreitet:
Jesus ist vom Tode auferstanden.
Menschen, die in ihm die Rettung fanden,
loben den, der uns seitdem begleitet.

Aus dem Russischen von 
Elisabeth SCHMIDTMANN

Illustriert von 
Katharina PRAWDOCHINA
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RÄTSEL
Wenn du das Rätsel richtig löst, dann ergeben die Wörter in den markierten Kästchen
mit den dazwischen stehenden das Thema dieser Zeitschrift.

Zusammengestellt von Margret ENGENHART

1. „Der Gerechten _____ glänzt wie das Licht am
Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen
Tag.“ (Sprüche 4, 18)

2. „Es soll nicht durch ____ oder Kraft, sondern durch
meinen Geist geschehen.“ (Sacharja 4, 6)

3. Gesandter, der eine Botschaft überbringt. (Hiob 1, 14)
4. „Der Knecht ist nicht größer 

als sein _____.“ (Johannes 13, 16)
5. Bei den Gezeiten wechseln sich Ebbe und _____ ab.
6. Führer des Volkes Israel, der von Gott das Gesetz

erhielt. (Josua 1, 7)
7. Name für Gewand oder auch Uniform (Micha 2, 8)
8. „Bringet dar dem Herrn ____ und Macht.“ (

1. Chronik 16, 28)

9. „Gürte dein Schwert an die Seite, du ____, und
schmücke dich herrlich.“ (Psalm 45, 4)

10. Tier, das auch im kriegerischen Kampf eingesetzt 
wurde und für Macht und Stärke stand. (Hosea 1, 7)

11. Lohn (Gehalt) von Soldaten (Hesekiel 29, 19)
12. „Kleiner“ Prophet im Alten Testament, der dem Volk

Israel Gerichtsbotschaften überbringen musste.
(kommt in der Bibel vor Obadja)

13. Schmuckstück, das auch als Zeichen für Reichtum 
und Ansehen stand. (Jakobus 2, 2)

14. Tier, auf dem Jesus nach Jerusalem einzog. 
(Johannes 12, 14)

8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7

14 (2. Mose 15, 2) IST   MEINE

(AE steht für Ä)
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WELCHE ANTWORT 
IST RICHTIG?
WELCHE ANTWORT
IST RICHTIG?

a) Petrus
b) Johannes
c) Maria

Wer verleugnete Jesus,
bevor der Hahn krähte?1

a) Barabbas
b) Herodes
c) Pilatus

Wer war im Jahr der Kreuzigung
Christi römischer Statthalter in
Judäa und Samarien?2

a) 2
b) 3
c) 10

Wie viele Räuber
hingen neben
Jesus am Kreuz?3

a) 3 Stunden
b) 6 Stunden
c) 10 Stunden

Wie lange dauerte die
Finsternis auf Erden, als
Jesus gekreuzigt wurde?4

a) Wein
b) Essig
c) Wasser

Was gab man Jesus 
zu trinken, als er
durstig war?5

a) im Feld
b) auf dem Friedhof
c) in einer Höhle

Wo wurde
Jesus
begraben?6

a) Johannes
b) Petrus
c) Josef

Wie hieß der reiche, angesehene Mann, der
zu Pilatus ging und ihn bat, den Leichnam
Jesu vom Kreuz nehmen zu dürfen?7

a) ein Siegel
b) einen Riegel
c) ein Kreuz

Was legten die Hohenpriester
und Pharisäer an den Stein, der
das Grab Jesu verschloss?8

Zusammengestellt von 

Jana GALUSCHKO

a) einem Engel
b) zwei Jüngern
c) seiner Mutter Maria

Wem schloss sich Jesus
nach seiner Auferstehung auf
dem Weg nach Emmaus an?9

Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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Du denkst wahrscheinlich, das Wichtigste für einen Jungen ist es, stark zu sein, oder? Viel-
leicht hattest du solch einen Gedanken schon einmal, zum Beispiel wenn dich die älteren Kin-
der geärgert haben. Es ist schon gut, stark und gesund zu sein. Aber Kraft ist keine Garantie da-
für, dass man sich glücklich und sicher fühlt. So stark du auch sein magst, es findet sich immer
jemand, der stärker ist als du.

Als ich ein kleiner Junge war, lebte ich in Kirgistan. Damals, vor langer Zeit, war unsere
Kleinstadt sozusagen in Machtbereiche eingeteilt, und jeder Stadtteil hatte seine eigene Jungen-
bande. Wenn ein Junge einmal allein in einen fremden Stadtteil kam und in die Hände der
fremden Bande geriet, konnte er sein blaues Wunder erleben. Aber ging ich mit meinem Vater
zusammen in einen fremden Stadtteil,
dann dachte ich gar nicht daran, Angst
zu bekommen und mich beunruhigt
nach allen Seiten umzuschauen, denn
mein Vater war ja bei mir.

Stell dir vor, du lebst in einer Welt,
die dir gegenüber sehr feindselig ist.
Du bist von allen möglichen Gefah-
ren umgeben, aber du hast keine
Angst. Es kommt dir überhaupt nicht
in den Sinn, dich zu fürchten. Wa-
rum? Weil dein himmlischer Vater
bei dir ist. Und du hast vor nieman-
dem Angst, aber nicht weil du so stark
bist, sondern weil deine Stärke Gott
selbst ist, Gott der Herr, mit dem du
sprichst, wenn du betest und wenn du
in der Bibel liest. Kannst du dir vor-
stellen, welche Kraft Gott besitzt? Er
hat Jesus Christus von den Toten auf-
erweckt! Und mit derselben Kraft, so
steht es in der Bibel, wirkt er auch mächtig in uns. Erinnerst du dich an den mutigen König
David? Das ist der, der noch als Hirtenjunge den von Kopf bis Fuß bewaffneten Riesen Goliat
besiegte. Dieser David schrieb viele Lieder, die eigentlich Gebete sind. Sie stehen in der Bibel
und werden Psalmen genannt. In einem dieser Psalmen schreibt David: „Mehr als einmal habe
ich gehört, wie Gott gesagt hat: ‚Ich allein habe alle Macht.‘“ (Psalm 62, 12 nach der Über-
setzung „Hoffnung für alle“). Wenn du diese Worte in der Bibel liest, sollst du wissen, dass es
Gott ist, der dir diese Worte sagt. Du hörst sie, und dann fängst du an, Gott und seinem Wort zu
glauben, und dann – dann hörst du sie in deinem Herzen noch einmal und weißt, dass es Gott
ist, der zu dir spricht. Gott als den Vater im Himmel zu kennen und seine Stimme zu hören, das
ist etwas Wunderbares!

Waldemar ZORN

DER HERR IST MEINE STÄRKEDER HERR IST MEINE STÄRKE
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Illustriert von Iwan SULIMA
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W ieder einmal zogen die Philister in den Krieg gegen Israel.
Beide Truppen standen sich gegenüber und waren bereit zum
Kampf. Die drei ältesten Söhne Isais dienten im Heer von Kö-
nig Saul, und Isai war sehr besorgt um sie. Er rief seinen jüngs-
ten Sohn David und sagte zu ihm: „David, geh zum Heer und
versuche herauszufinden, ob es deinen Brüdern gut geht. Nimm
diese Brote für sie mit und gib ihrem Hauptmann diesen Käse
als Geschenk. Aber sei vorsichtig und kehre so schnell wie
möglich zurück.“

Als David ins Lager der Israeliten kam und seine Brüder zu
suchen begann, bereiteten sich beide Truppen schon auf den
Kampf vor. Aber plötzlich verstummten die israelitischen Krie-
ger, und in der eingetretenen Stille ertönte eine Stimme, die
wie das Brüllen eines wilden Tieres klang.

David schaute in die Richtung, wo sich die Philister aufgestellt
hatten. Ein riesengroßer Mann, so groß wie David noch nie einen
gesehen hatte, ging langsamen, aber selbstsicheren Schrittes
auf die Israeliten zu. Eine schwere, glänzende Rüstung umhüll-
te ihn. Vor ihm her ging ein anderer Philister, der den riesigen
Schild seines Herrn schleppte. Neben dem riesigen Mann sah
er wie ein Zwerg aus. „Tretet hervor, ihr Israeliten!“, dröhnte
der Riese, „schickt einen fähigen, starken Mann, der soll mit
mir kämpfen! Wenn er mich tötet, werden die Philister euch für
immer dienen. Aber wenn ich ihn besiege, dann werdet ihr für
immer unsere Sklaven sein!“

„Wer ist das?“, fragte David. „Das ist Goliat“, erklärte man ihm.
„Jeden Morgen und Abend fordert er uns so heraus. Wir fürch-
ten uns vor ihm!“ In diesem Moment traten Davids Brüder hin-
zu. „Ach, Kleiner, du hier?“, sagte Eliab, „was hast du hier zu su-
chen? Du hättest besser bei unserem Vater bleiben und die Schafe
hüten sollen.“ „Aber unser Vater hat mich zu euch geschickt.
Ich wollte nur wissen, was hier geschieht“, entgegnete David.
„Niemand hat ein Recht, das Volk Gottes so herauszufordern.
Ist Goliat etwa stärker als unser Herr?!“

Sofort berichtete man König Saul von dem jungen Mann,
der solche mutigen Worte gesprochen hatte, und David wurde
ins Zelt des Königs gerufen. Als David den König sah, sagte er:
„Mein Herr, dieser Philister soll niemandem mehr Angst ein-
jagen. Ich will mit ihm kämpfen!“ „Was, du?!“, fragte Saul ver-
wundert. „Du bist noch zu jung, Goliat ist ein erfahrener Krie-

ger. Denkst du etwa, du kannst ihn besiegen?“ „Der Herr ist
auf unserer Seite“, antwortete David überzeugt. „Ich bin zwar
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DAVID UND GOLIATDAVID UND GOLIAT
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noch jung, aber beim Schafehüten habe ich ab und zu mit Got-
tes Hilfe sogar Löwen und Bären getötet, die über die Schafe
herfallen wollten. Und Gott wird mir auch jetzt beistehen.“
„Gut“, willigte Saul ein, „du wirst mit Goliat kämpfen. Geh, der
Herr sei mit dir!“

Saul schaute David von oben bis unten an. Der junge Mann
stand ohne Rüstung und ohne jegliche Waffe vor ihm. Da setzte
Saul David seinen bronzenen Helm auf und gab ihm seine schwe-
re Rüstung. Als sich David dann auch noch mit einem großen
Schwert umgürtete, war er nicht mehr in der Lage, auch nur
einen Schritt zu tun, geschweige denn zu kämpfen. „Das passt
nicht zu mir“, sagte er, wobei er kaum noch Luft bekam, „ich
bin kein Krieger und kann nicht in einer Soldatenrüstung
kämpfen. Ich brauche eine Waffe, die mir vertraut ist und mit
der ich umgehen kann.“

König Saul wurde es ganz mulmig, als er sah, wie David zum
nächsten Bach lief und fünf glatte Steine herausfischte. Er legte
sie in seine Hirtentasche und bereitete seine Steinschleuder
vor. Dann ging er mutig dem Kraftprotz der Philister entgegen.

Goliat trat aus den Reihen der Philister hervor und forderte
die Israeliten erneut zum Kampf heraus. Aber statt der ge-
wohnten Unruhe in den Reihen der Israeliten bemerkte er jetzt
einen jungen Mann, der ihm unerschrocken entgegen trat. Als
er erkannte, dass der Junge völlig unbewaffnet war, packten ihn
Zorn und Verachtung. „Wie konntest du es wagen hervorzutre-
ten, um mit mir zu kämpfen?“, fing Goliat an zu brüllen. „Wa-
rum gehst du mit einem Stock auf mich zu? Bin ich etwa ein
Hund? Komm nur, dann werde ich deinen Körper den Vögeln
zum Fraß geben.“ So verfluchte und beleidigte er David.

„Du begegnest mir mit einem Schwert und einer Lanze und
mit deiner großen Kraft“, antwortete David ganz selbstbewusst,
„aber ich komme im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes
Israels. Er ist stärker als jeder Soldat. Du hast ihn beleidigt. Aber
jetzt wird er mir den Sieg geben, damit alle erkennen, dass er
der wahre Gott ist.“ Und so schritt David mutig auf Goliat zu.
Auf einer gewissen Distanz blieb er stehen, holte einen Stein
aus seiner Hirtentasche und legte ihn in die Steinschleuder.
Dann schleuderte er den Stein mit erschreckender Kraft und
traf Goliat direkt an der Stirn. Der Riese stürzte zu Boden und
blieb liegen. David lief zu ihm, nahm sein Schwert und hieb
dem besiegten Feind den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass
ihr starker Held getötet worden war, flüchteten sie voller Panik
vom Schauplatz dieses ungewöhnlichen Zweikampfs.

Diese Geschichte wird uns im 1. Buch Samuel im siebzehn-
ten Kapitel berichtet.

Mary BATCHELOR 9
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Illustriert von 

Tapas GONTSCHARENKO
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HERKUNFT
Die Philister sind eines der Völker, von
denen das alte Israel umringt war und
gegen das die Israeliten viele Jahrhun-
derte hindurch immer wieder kämpften.
Heute gibt es dieses Volk nicht mehr, wir
wissen von seiner Existenz in erster Linie
aus der Bibel. Was wir in der Bibel lesen,
haben Funde bestätigt, die man bei Aus-
grabungen gemacht hat.
Die Philister tauchten im 12. Jahrhundert vor
Christus am Ostufer des Mittelmeeres im
Süden des damaligen Kanaan auf. In der
Bibel werden sie in der Original-
sprache (auf Hebräisch) „pelischtim“
genannt. Obwohl sie das Land Kanaan
trotz der recht langen Zeit nie ganz besaßen,
erhielt dieses Gebiet westlich des Jordans
einen Namen, der von den Philistern stammt:
Palästina, auf Griechisch Palaistine.
Die Heilige Schrift berichtet im Buch Amos,
Kapitel 9, Vers 7, dass ein Teil der Philister von
der Insel Kaphtor aus, dem heutigen Kreta,
dieses Land besiedelte. Dieser Teil der Philis-
ter gehört zur Gruppe jener alten Völker, die
sich an der Küste ansiedelten und unter dem
Sammelbegriff „Seevölker“ bekannt wurden.
Ihr Vordringen in das Gebiet Kleinasiens und
Syriens vom Meer her stimmt vollkommen mit
zeitgenössischen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen überein. So bezeugt zum Beispiel ein
ägyptischer Text, den man bei Ausgrabungen
fand, dass die Philister auf Schiffen kamen. 

Und die Keramik aus dem 12. bis 11. Jahr-
hundert vor Christi, die man bei
Ausgrabungen an Küstenorten fand, wo
Philister gelebt hatten, ist charakteristisch
für die Bewohner der Inseln Kreta und
Zypern aus der gleichen Zeit.
Im südlichen Teil Kanaans vermischten sich
die Philister mit verwandten
Volksstämmen, die schon seit der Zeit
Abrahams und Isaaks dort lebten (siehe 
1. Mose 21, Verse 32 und 34) und schon im
20./19. Jahrhundert v. Chr. Verbindungen
zur griechischen Welt hatten.

DIE PHILISTER
E I N V O L K D E R B I B E L
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PENTAPOLIS
Die Philister drangen in den Süden der östlichen Mittelmeer-
küste vor, eroberten die dortigen Küstenorte und gründeten
einen Staat, der aus fünf Städten bestand: Ashdod, Ekron,
Ashkelon, Gaza und Gath. Auf Griechisch nennt man einen
solchen Fünfstädtebund „Pentapolis“. Die Städte der Phi-
lister waren selbstständig und wurden von denjenigen re-
giert, die in der Bibel als „Fürsten der Philister“ bezeichnet
werden. Diese hatten untereinander engen Kontakt und tra-
fen in wichtigen Fragen ihre Entscheidungen gemeinsam.
Zur Zeit des Königs David wurde der Städtebund vom Fürs-
ten der Stadt Gath angeführt. Die Philister hatten die Macht
über die in der Nähe des Meeres verlaufenden Straßen und
Wege, die von Ägypten ins „Verheißene Land“ führten. Viel-
leicht hat Gott die Juden darum auf einem Umweg nach
Kanaan ziehen lassen, weil er nicht wollte, dass Israel den
Philistern begegnet.

A F R I K A

A S I E N

E U R O PA

M i t t e l m e e r

P
h

i l
i s

t e
r
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RELIGION
Wie auch andere Völker in ihrer Umgebung
waren die Philister Heiden. Sie hatten eine
Vielzahl von Göttern. Zur Bezeichnung ihrer
Gottheiten benutzten sie das Wort „Baal“,
was so viel wie „Herr“ bedeutet, zum Bei-
spiel: „Herr der heiligen Quellen“, „Herr der
Berge“, „Herr der Bäume“ usw. Ihr wichtigs-
ter Gott war der Gott Dagon. In der Stadt

Ekron wurde der Gott Baal Zebul (das
bedeutet „erhabener Herr“) verehrt, der
später zum Dämon abgewertet wurde
und dann als Baal Zebub („Herr der Flie-
gen“) verspottet wurde. Daher kommt
auch der Name „Beelzebub“ als Bezeich-
nung für den Teufel. Bekannt für Ashkelon
ist der Tempel der Astarte, der Göttin der

Fruchtbarkeit und Liebe. Für ihre Gottheiten errichteten die
Philister Opferaltäre und steinerne Säulen.

Die Kriege der Philister
Die Philister waren ein sehr kriegerisches Volk.
Sie kämpften nicht nur gegen Israel, sondern
auch gegen das mächtige Ägypten, und zwar
nicht nur auf dem Festland, sondern auch auf
See. Allein schon aus den Geschichten von
David, der gegen Goliat kämpfte, und Sim-
son, der sich im Alleinkampf mit den Philis-
tern schlug, wissen wir, dass die Philister viele
Kriege mit dem Volk Israel führten. Immer
wieder wurden die Philister den Israeliten zum
Ärgernis, wenn sie ihre Westgrenze überfie-
len. Zur Zeit des Hohepriesters Elia drangen
sie tief nach Israel ein und raubten in der
Schlacht bei Aphek die Bundeslade, die sie
aber schon bald wieder zurückgeben muss-
ten. Zur Zeit des Königs David gelang es den
Israeliten, die Macht der Philister endgültig zu
zerschlagen. Genaueres zu den Kriegen
zwischen den Philistern und Israel kann man
in der Bibel nachlesen. Später wurden die
Philister nacheinander von Assyrien, Babylon
und Persien erobert. Dann fiel ihr Territorium
an das Römische Reich. Die Philister selbst
starben als Volk im Laufe der Zeit aus.

Matwej WENIAMINOW
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SPRACHE, KULTUR 
UND KUNST
Von den Kanaanitern
übernahmen die Philister nicht
nur die Religion, sondern auch
deren Sprache; in ihrer Kultur
und ihrem Handwerk blieben die Philister allerdings ziemlich
eigenständig. Sie brachten die Kunst der Herstellung von
Metallgegenständen in diese Gegend und waren damals die
einzigen, die eiserne Kampfwagen und Waffen bauten. Die
erhalten gebliebene Keramik der Philister, wie auch Bemalungen
auf Gefäßen und Schmuck bezeugen, dass die Philister ihren
ganz eigenen Stil und ihre eigene Kunst hatten. Man kann sie
der Mykenischen Kunst zuordnen, die in Südgriechenland und
auf den Inseln Kreta und Zypern
verbreitet ist. (Mykene ist eine Stadt in
Südgriechenland, die im 14. bis 12. Jahr-
hundert v. Chr. ein großes Zentrum der
ägäischen Kultur war.)
Über die Architektur der Philisterstädte
weiß man wenig. Bei Ausgrabungen in
der Nähe von Tel Aviv wurden Tempel ent-
deckt, deren Dächer auf Säulen gestützt
waren.
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Mutter bereitete in der Küche das Abendessen vor. Sebastian machte
Hausaufgaben, und die beiden Jüngsten, Verena und Hanna, waren schon im
Bett und schliefen. Plötzlich klopfte jemand leise an die Tür. Sebastian fuhr
davon zusammen. Noch mehr erschrak er, als er die Stimme seiner Lehrerin
erkannte. Frau Brechtel sprach lebhaft mit seiner Mutter. Verzweifelt bat
Sebastian Gott um Hilfe. Dann wurde es wieder still, und seine Mutter kam,
wie immer ruhig, ins Zimmer:

„Sebastian, stimmt es, dass du heute aus Angst vor der Impfung den Unter-
richt verpasst hast?“

Der Erstklässler errötete bis zu den Ohren:
„Ja, stimmt.“
„Und wo warst du dann während der zwei Unterrichtsstunden?

Woher weißt du überhaupt, was ihr für Hausaufgaben habt?“
„Stefan hat es mir gesagt.“
„Na gut. Aber, Sebastian, die Impfungen dauern drei Tage

lang, sie werden in allen Klassen durchgeführt. Willst du etwa
an allen Tagen die Schule schwänzen? Und in einem Monat
noch einmal? Das müsstest du dann ja tun.“

Sebastian kitzelte es in der Nase, und dann tropften Trä-
nen auf sein Matheheft.

„Ich habe solche Angst vor diesen Spritzen. Das war
schon immer so“, gestand er.

Mutter unterdrückte ein Lächeln und sagte:
„Du bist doch ein mutiger Christ, oder? Dann brauchst du

davor keine Angst zu haben. Weißt du, mein Kind, als Christ
sollte man kein Feigling sein. Wie kann man sonst Menschen
dazu einladen, zu Gott zu kommen? Schon oft mussten Chris-
ten in ihrem Leben für den Namen ihres Herrn Grausames er-
leiden und sind sogar als Märtyrer gestorben. Komm mal mit,
ich will dir was erzählen.“

Der Junge folgte seiner Mutter in die Küche, wo sie wei-
ter das Abendessen vorbereitete. Dabei erzählte sie ihrem
Sohn eine interessante, lehrreiche Geschichte:

„Es war im alten Rom zur Zeit, als der grausame Herr-
scher Nero regierte. Die Römer unterjochten damals ein
Volk nach dem anderen, bereicherten sich auf deren Kos-

ten und hielten sich für die größte Nation der Erde. So
herrschten sie auch über die Juden. Du weißt doch, was
das Neue Testament darüber berichtet?"

SEI KEIN 
FEIGLING
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von Jelena TSCHEPILKA
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Sebastian nickte.
„Also gut. Der grausame Herrscher Nero dichtete gerne Lieder, die er dann

auch selbst für seine Hofangestellten vortrug. Aber Nero war der Ansicht, dass
seine Lieder nicht genügend Anerkennung fanden. Der selbstherrliche Herr-
scher träumte davon, für alle zukünftigen Zeiten berühmt zu werden. Und das
geschah auch, allerdings nicht so, wie er es wollte. Eines Tages beschloss er,
eine Ode – das ist ein feierliches Gedicht – über das Feuer zu schreiben, das
genau so erbarmungslos und unzähmbar ist, wie er selbst es war. Um in die
richtige Stimmung zu geraten, beschloss Nero, ein Feuer zu machen, ein
schreckliches Feuer. Und er befahl seinen Dienern, die Stadt Rom anzu-
zünden.“

„Seine eigene Stadt?“
„Ja. Nero schwebte vor, eine neue, reichere und schönere Hauptstadt seines

Reiches zu bauen. Und so wurde die ganze alte Stadt vom Feuer zerstört. Viele
Menschen kamen ums Leben. Manche verbrannten, andere wurden von Men-
schen zertreten, die sich retten wollten, wieder andere wurden unter zusam-
menstürzenden, brennenden Gebäudeteilen begraben, und noch andere er-
stickten einfach im Qualm. Nero sah aus der Ferne zu und freute sich über die
große Feuersbrunst. Dann dichtete er sein schreckliches Lied. Ihn interes-
sierten die vielen Menschen gar nicht, die kein Dach mehr über dem Kopf
hatten und nun bettelarm waren. Der Tod anderer Menschen kümmerte ihn
nicht, denn für den grausamen Herrscher war die Not anderer wie ein
Schauspiel.

Als der Brand gelöscht war, verlangten die Menschen, dass man die Schul-
digen verurteilt. Massen unglücklicher Menschen versammelten sich vor
dem Palast. Sie baten um Hilfe und forderten ein gerechtes Urteil. Aber wen

konnte der verurteilen, der selbst hätte verurteilt werden müssen? Da gab
jemand Nero den Rat, die Schuld auf die Christen zu schieben, die es erst
seit kurzer Zeit in der Stadt gab. Denn damals war die Zeit der ersten
Christen; die Gemeinde Christi auf Erden war gerade erst im Entstehen.

13
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Ihr Opa und ihre Eltern erzählten Emilie viel. Sie sagten ihr, dass der Tod
nur den Körper kaputt macht und dass die Seelen, die gerettet sind, für immer
bei ihrem Herrn sein werden, der sie liebt. Manchmal weinte Emilie, aber
ab und zu tröstete sie auch ihre Eltern, wenn sie um sie besorgt waren.

Aber dann kam jener schreckliche Tag, an dem die Türen der Zelle,
in der Emilie und ihre Familie saßen, weit aufgerissen und die ge-
fesselten Christen mit ihrem Henker hinausgeführt wurden. Unter-
wegs schlossen sich ihnen Mitchristen aus anderen Zellen an, und
sie alle gingen demütig, wie Jesus selbst damals, in den Tod.
Innerlich beteten sie und lobten ihren Retter, der in schreck-
lichen Qualen für sie gestorben war. Jetzt stand es ihnen bevor,
für seinen heiligen Namen ihr Leben zu lassen. Emilie schmieg-
te sich fest an ihre Mutter. Aber die konnte ihr kleines Töchter-
chen nicht einmal mehr umarmen, sondern betete nur unablässig

für sie zum Herrn.
Das Amphitheater war mehr als voll. Die Zuschauer nahmen

ihre Plätze ein und warteten gespannt auf die, welche an ihrer Not

Und so begannen die schrecklichen Christenverfolgungen. Die Jünger unse-
res Herrn Jesus wurden beobachtet und verfolgt, verraten und ins Gefängnis
geworfen, egal wie alt sie waren. Alle, die durch den Brand Schaden erlitten
hatten, glaubten ihrem verlogenen Herrscher, und in ihrer Wut suchten sie
überall nach Christen, um sie vor die Behörden zu zerren. Bald waren alle
Gefängnisse Roms voll von Anhängern Christi. Sie wussten, dass ein schreck-
licher, öffentlicher Tod auf sie warten würde. Keiner dieser verleumdeten
Christen wollte sterben, aber dennoch verleugneten sie Jesus nicht und blieben
ihm treu.

In einer Zelle des riesigen Gefängnisses saß eine kleine christliche Familie:
ein alter Schuster, dessen Sohn mit seiner Frau und ihre kleine Tochter. Nen-
nen wir sie mal Emilie. Sie war genau so alt wie du, 7 Jahre. In diesen
grausamen Tagen beteten die Christen viel. Sie hatten Hunger und Durst und
fürchteten sich vor dem nahenden Tod. Und je mehr sie beteten, um so stärker
wurde ihr Glaube, und die Angst vor der Zukunft schwand. Sie sangen auch
viel. Die Christen sangen von der Liebe Gottes und der Kraft und Herrlichkeit
Christi. Emilie war ein ganz normales Mädchen. Sie hatte Angst vor Spinnen
und Mäusen, aber was war das schon angesichts dessen, was ihr und ihrer
ganzen Familie bevorstand.
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schuld waren und nun für den Tod vieler Hunderter Römer mit ihrem Leben
bezahlen sollten. Der selbstzufriedene Herrscher nahm mit seinem Gefolge in
seiner luxuriösen Loge Platz. Auch er freute sich auf die Vorstellung und war
froh, dass niemand gegen ihn Verdacht geschöpft hatte. Dann traten die Christen
nacheinander in die Arena. Sie schauten zum Himmel, und ihr Blick strahlte Ruhe
aus. Jetzt waren sie bereit, für ihren Glauben zu sterben, denn Gott hatte ihre
Herzen unmerklich auf diese große Tat vorbereitet. Singend blickten die Christen
nach oben. Die Zuschauer hörten zu. Sollten das wirklich jene grausamen
Menschen sein, die ihre Stadt zerstört und viele, viele Menschen getötet hatten?
Warum sahen sie dann so demütig und ruhig aus, und warum sangen sie Lieder
von Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung? Die kleine Emilie sang mit allen
gemeinsam. Es waren noch viele andere Kinder verschiedenen Alters um sie

herum. Und sie alle bereiteten sich mutig auf ihren Tod vor. Der Gesang der
Christen wurde immer kräftiger. Die Zuschauer wurden unruhig, manche be-

gannen daran zu zweifeln, dass das Urteil gerecht war. Als Nero das
bemerkte, befahl er, hungrige Raubtiere auf die Christen loszulassen, Tiger
und Löwen. Und so starb die kleine Emilie zusammen mit allen anderen
Christen. Es war ein schrecklicher, grausamer Tod, denn die hungrigen
Raubtiere machten sich erbarmungs-
los über ihre Opfer her. Aber 
keiner der Christen ver-
leugnete seinen Herrn,
kein einziger!“

Mutter schwieg eine
Weile.

„Und was war dann?“,
fragte Sebastian leise mit weit
aufgerissenen Augen.

„Da erst begriffen die Menschen,
dass die Christen völlig unschuldig
waren. Vielen, die mit ansahen, wie mutig
und stark die Christen waren und wie sehr sie
ihren Gott liebten, wurde klar, dass sie nicht vergeblich an Jesus
glaubten. Da musste jemand sein, der ihnen so viel Mut, Glauben und
Kraft geschenkt hatte, dass sogar kleine Kinder bereit waren, für ihn
zu sterben.“

„Und was geschah mit Nero, Mama?“
„Nero wurde noch am selben Tag umgebracht. An seine Stelle trat

ein anderer Herrscher. Die christliche Gemeinde in Rom wurde
immer größer und stärker. Ja, so etwas hat es wirklich gegeben. – Na,
und was denkst du nun über deine Impfung?“

Ohne lange nachzudenken, antwortete Sebastian:
„Ich gehe morgen zur Krankenschwester. Du hast Recht, Mama, ein

Christ sollte kein Feigling sein, niemals! Danke für die spannende
Geschichte!“

15Illustriert von 
Alexander BASS
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Sein Name bedeutet „mutig“. Er war der Bruder von
Simon Petrus aus Betsaida, ein Schüler Johannes des
Täufers und später auch ein Jünger Jesu. Von Beruf
war er Fischer. Einmal, als Jesus predigte, wies er ihn
auf einen Jungen mit fünf Broten und zwei Fischen hin,
mit denen Jesus fünftausend Menschen satt machte.

Sein Name bedeutet: „Gott erwies seine Kraft“. Er er-
schien dem Propheten Daniel und deutete ihm seinen
Traum. In Jerusalem sagte er einem Priester voraus,
dass er einen Sohn bekommen würde. Auch einer from-
men, jungen Frau kündigte er die Geburt eines Sohnes
an mit den Worten, dass „Gott der Herr ihm den Thron
seines Vaters David geben wird“ und dass „sein Reich
kein Ende haben wird“.

Sein Name bedeutet „Gott schuf“. Er war ein Levit
und der Sohn des Priesters Jojada. Als tapferer
Soldat des Königs David war er der Chef seiner
Leibwache. Er blieb seinem König treu, als Ab-
salom, Davids Sohn, einen Aufstand machte. Er
spielte eine wichtige Rolle bei der Krönung des
jungen Königs Salomo, dessen wichtigster Feld-
hauptmann er wurde.

Ihr Name bedeutet: „Mein Gott ist Überfluss“. Sie lebte
zur Zeit des Herodes und stammte aus dem Geschlecht
Aarons. Sie war eine gottesfürchtige Frau, und ihr Mann
war Priester. Wie ein Engel des Herrn ihr angekündigt
hatte, bekam sie im Alter noch einen Sohn und schöpf-
te Kraft in Gott. Sie war eine Verwandte von Maria, der

Mutter Jesu.

KENNST DU IHRE NAMEN?KENNST DU IHRE NAMEN?

ANTWORT: Johannes 1, 40-42; 6, 8-9Lukas 1

ANTWORT: Daniel 8, 15-27; Lukas 1, 11-19; 26-33ANTWORT: 2. Samuel 8, 18; 23, 20; 1. Könige 1, 32-39; 2, 35

Zusammengestellt von Helene BOSCHMANN Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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1. Male die Ansicht durchs Fenster und das Mädchen an.
2. Suche farblich passende Stoffreste für die Gardinen, die Bettdecke, das Kopfkissen und den Teppich.
3. Schneide Gardinen, Bettdecke, Kopfkissen und Teppich in der Größe des Bildes aus den Stoffresten aus.
4. Klebe die Stoffreste auf das Bild.

BASTELTIPPDie zwölfjährige Tochter des Jairus, des Synagogenvorstehers in Kapernaum, war sterbens-
krank. Ihr Vater kam zu Jesus und bat ihn, seine Tochter gesund zu machen. In der Zwischenzeit starb

die Tochter. Doch Jesus ging zu ihr und erweckte sie wieder zum Leben. Die Geschichte von der
Auferweckung des Mädchens durch Jesus steht im Lukasevangelium (Kapitel 8, Verse 40-56).

Illustriert von Ina KOSINA

DIE TOCHTER DES JAIRUSDIE TOCHTER DES JAIRUS
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Inschrift auf dem Kreuz
Alichan lief und schleuderte seine Schultasche in die
Luft. Nein, er lief nicht, er „flog“. Das war’s! Zu Ende
war die Schule, und der lang ersehnte Sommer konnte
endlich beginnen! Morgen, ganz früh wollte seine
ganze Familie nach Inguschetien fahren, und wenn
alles gut ginge, würde Alichan schon in zwei Tagen mit
dem liebsten Menschen der Welt an einem Tisch sitzen.

In Serpentinen fuhren sie mit dem Auto durchs
Gebirge. Es war nicht mehr weit, aber ein schwieriges
und auch gefährliches Stück Wegstrecke lag noch vor
ihnen. Alichan machte die Augen zu und rückte näher
an seine Mutter.

„Hab keine Angst, Alichan“, sagte die Mutter, „dein
Vater ist ein erfahrener Autofahrer, er kennt diesen
Weg.“

Mutter sprach ganz leise, aber Alichan meinte, auch
sein Vater und seine Schwestern hätten es gehört. Er
beobachtete zuerst seinen Vater, dann seine Schwes-
tern, und dann flüsterte er:

„Ich habe gar keine Angst! Ich bin schon er-
wachsen!“

„Ja, klar, du bist schon erwachsen, ein richtiger
Mann!“, versuchte Mutter, ihre Worte zurückzuneh-
men, und umarmte ihren Sohn.

„Ein Glück, meine Schwestern haben es doch nicht
gehört!“, dachte Alichan bei sich, „sonst hätten sie
mich bestimmt ausgelacht und einen Feigling ge-
nannt.“

Was für eine großartige Oma Alichan hatte! Ob-
wohl sie nicht genau wusste, wann die Gäste kommen
würden, hatte sie Mehlklöße mit Fleisch gekocht, die
sie ihren Lieben nun heiß auf den Tisch servierte. Der
Abend und die Nacht verflogen wie im Nu, und wäre
Oma nicht gewesen, wäre auch der Tag für Alichan
einfach so „verflogen“. Oma hatte Mühe, ihn um elf
Uhr morgens aus dem Bett zu kriegen. Sie teilte
Alichan mit, dass bei den Ruinen der alten Kirche

sein Freund Batyr auf ihn wartete. Zwar war Batyr
vier Jahre älter als Alichan, aber die beiden hatten
guten Briefkontakt und waren richtige Freunde.

Batyr freute sich sehr, als er seinen Freund kommen
sah. Wie ein Mann umarmte er Alichan:

„Na, erzähl mal.“
Natürlich hatte Alichan sehr viel zu erzählen: Die

Stadt, in der er wohnte, war die Hauptstadt von
Russland. Batyr bemühte sich, ihm nicht ins Wort zu
fallen, aber er konnte kaum glauben, dass unter der
Erde Züge fahren können, die auch noch Millionen
von Menschen transportieren. Und ein Geschäft, in
dem Tausende von Kunden gleichzeitig Platz hatten,
konnte er sich einfach nicht vorstellen.

„Und wie geht es dir?“, fragte schließlich Alichan
Batyr.

„Wie soll es mir gehen? Es gibt nicht viel Neues.“
Batyr führte seinen Freund zu einem großen Stein

und zeigte auf eine kaum noch erkennbare Inschrift:
„Jesus Christus, den Retter der ganzen Mensch-

heit, den beten wir an.“
„Was weißt du über diesen Jesus Christus?“, fragte

Alichan Batyr.
„Nicht viel. Ich weiß nur, dass er ein großer Pro-

phet Gottes ist und dass wir irgendwann einmal
Christen waren.“

Das Land
Als jüngste Republik innerhalb der Russischen Föde-
ration wurde Inguschetien am 4. Juni 1992 gegründet.
Sie liegt auf den nördlichen Hängen des Gebirgsvorlan-
des vom Kaukasus, einem Hochgebirge in Russland.
Die Republik Inguschetien grenzt an Kabardino-Bal-
karien, Nordossetien und an die Republik Tschetsche-
nien. Das Gebiet von Inguschetien umfasst 3 600 km2.
In Inguschetien leben 466 300 Menschen, von denen
83% Inguschen sind. Ihrem Glauben nach sind die In-
guschen sunnitische Muslime. Die inguschische Spra-
che gehört zu den Ostkaukasus-Sprachen und ähnelt
am meisten dem Tschetschenischen.

EINE REPUBLIK IM NORDKAUKASUS

INGUSCHETIENINGUSCHETIEN
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Als Alichan wieder zu Hause war, fragte er seine
Oma nach den Christen. Und dann erzählte sie ihm
vom Leben ihres Urgroßvaters, der ein Christ ge-
wesen war.

„Damals sprachen viele Bewohner Inguschetiens
von seinen guten Taten. Er starb in hohem Alter,
direkt in der Kirche, als er kniend zu Gott betete und
ihn um Vergebung seiner Sünden bat. Er wurde in der
Nähe der Kirche begraben, und auf das Kreuz an
seinem Grab ließ man schreiben: ‚Hier ruht ein
Knecht des Herrn Jesus.‘ Aber dieses Kreuz habe ich
nie gesehen“, beendete Oma ihre Geschichte.

Einen ganzen Monat half Alichan seinem Freund
Batyr, die Steine zu reinigen, die von der Kirche übrig
geblieben waren. Er hoffte die ganze Zeit, das Kreuz
mit der Inschrift ‚Hier ruht ...‘ zu finden, aber er fand
es nicht. Direkt vor der Abreise nach Moskau ging
Alichan noch einmal zu den Ruinen, aber diesmal,
um den zu ehren, dem er ähnlich werden wollte.
Während er so mitten zwischen den Ruinen der alten
Kirche stand, stellte er sich den Urgroßvater seiner
Oma vor, wie er auf Knien betete. Für einen Augen-
blick hatte er sogar den Eindruck, er könne sein Ge-
bet hören. Alichan bekam feuchte Augen. Er kniete
sich hin, direkt neben den Urgroßvater seiner Oma,
wie ihm schien, und bat zum ersten Mal in seinem
Leben Gott um Vergebung seiner Sünden.

Peter LUNITSCHKIN

Du kannst für die Inguschen beten:

Lieber Herr Jesus!
1. Schenke allen Völkern des Nordkaukasus

und auch den Inguschen den Wunsch,
untereinander Frieden zu halten.

2. Hilf Inguschetien, wieder eine gute Be-
ziehung zu Ossetien zu bekommen.

3. Schenke Möglichkeiten, in Inguschetien
das Evangelium zu verkündigen.

4. Öffne die Herzen der Menschen, damit sie
die Frohe Botschaft annehmen. Hilf ihnen
zu erkennen, dass sie nur in dir Trost fin-
den und dass nur du die Quelle der Freude
und des Friedens bist.
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EIN WICHTIGER SATZ
VON JESUS
EIN WICHTIGER SATZ
VON JESUS
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1. Ratgeber des Königs David (1. Chronik 27, 33)
2. Wer hat zu Paulus gesagt: „Es fehlt nicht viel, so wirst

du mich noch überreden und einen Christen aus mir
machen“? (Apostelgeschichte 26, 28) 

3. Von wem wurde gesagt, dass er schnellfüßig wie ein
Reh auf dem Felde war? (2. Samuel 2, 18)

4. Davids geliebter Sohn (2. Samuel 19,1)
5. Wie heißt das Meer, wo das Schiff, auf dem sich

Paulus befand, Schiffbruch erlitt? (Apostelgeschichte
27, 27)

6. „Ihr Männer, liebe Brüder, ihr Söhne aus dem
Geschlecht ________ und ihr Gottesfürchtigen, uns ist
das Wort dieses Heils gesandt.“ (Apostelgeschichte
13, 26)

7. Woher kam das Schiff, auf dem sich Paulus und die
Gefangenen befanden, die mit ihm nach Italien
reisten? (Apostelgeschichte 27, 2)

8. Ein Sohn Sauls (1. Chronik 9, 39)
9. Wie heißt der Engel des Abgrunds auf Griechisch?

(Offenbarung 9, 11)
10. Wer herrschte über 127 Provinzen von Indien bis

Äthiopien? (Esther 1, 1)
11. Einer der kleinen Propheten (30. Buch der Bibel)
12. Wer wollte Saul umbringen? (1. Samuel 26, 8-9)
13. „Und der ______überbrachte Paulus diese Botschaft:

Die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein
sollt.“ (Apostelgeschichte 16, 36)

14. „Und als er (Barnabas) ihn (Paulus) fand, brachte er
ihn nach _______ .“ (Apostelgeschichte 11, 26)

Zusammengestellt von 
Roman WYCHODTSCHENKO

Was Jesus hier zu
Pilatus sagt, war für den
römischen Statthalter in
Jerusalem nur schwer

verständlich. Kannst du es
erraten?

Und
hier der

Schlüssel, wie du
die Geheimschrift

entziffern
kannst:

Wenn du waagerecht
alle Wörter eingetra-
gen hast, ergibt sich
aus den Buchstaben
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KREUZWORTRÄTSEL
(zu 1. Samuel 17, 31-40)

1. Der junge Mann hieß ...

2. Der König hieß ...

3. David verwendete eine ... als Waffe

4. Dazu brauchte er fünf ...

5. Raubkatzen, die David besiegte

6. Wilde Tiere, die David besiegte

7. Goliat stammte 

aus dem Volk der ...

8. Saul gab David seine ...
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SPUR-RÄTSEL
(zu Daniel 1, 1-21)

Daniel und seine Freunde waren viel
weiser als die anderen Ratgeber des
Königs. Willst du wissen, 
wie du weise werden kannst?
Dann folge der Spur!

Für Rechenfreunde
(Daniel 6, 1-14)

� So viele Statthalter setzte
Darius ein:

� So viele königliche Bevoll-
mächtigte (Fürsten) standen
über den Statthaltern:

� So viele Tage galt das Gesetz,
das Darius erlassen hatte:

� So oft betete Daniel täglich:

� So alt war Darius, als er König
wurde:

Trage das Ergebnis hier ein: _ _ , _

In Psalm _ _ , _ steht ein Vers, der uns zeigt,
warum Daniel trotz der Drohungen treu blieb.

� (      )
�

� (      )
�

� (      )
�

� (      )
�

� (      )
__________
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1

6
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An einem heißen Sommertag im Jahre 1967
wurde ein siebzehnjähriges Mädchen nach
einem missglückten Sprung ins Wasser in ein
Krankenhaus eingeliefert. An diesem Tag
änderte sich für sie alles. Es begann ein Le-
ben geprägt von Leid und in vollkommener
Abhängigkeit von anderen Menschen. Den-
noch strahlte ihr Leben im weiteren Verlauf
eine tiefe Dankbarkeit ihrem Schöpfer ge-
genüber aus.

Joni Eareckson wurde am 15. Oktober 1949 in der Stadt Baltimore in den USA geboren.
Ihren Namen bekam sie zu Ehren ihres Vaters, der sie sehr liebte. Sie war die jüngste von
vier Schwestern. Ihr Vater war ein romantischer Typ und verbrachte viel Zeit mit seinen
Töchtern. Joni war eine geschickte und elegante Reiterin, war gut in Geographie, konnte
Vogelstimmen erkennen und Tiere nach ihren Spuren bestimmen. Sie spielte Tennis und
war eine ausgezeichnete Schwimmerin. Ihre Mutter, die einen starken Charakter und ein
gutes Gemüt hatte, sorgte dafür, dass in ihrer Familie eine Atmosphäre der Liebe,
Freundlichkeit und des gegenseitigen Verständnisses herrschte.

Jonis Eltern waren Christen, und so hörte Joni von früher Kindheit an von Jesus und
seiner Liebe zu den Menschen. Aber als sie jung war, suchte sie Vergnügen und Abenteuer.
Sie wollte die Welt in ihrer ganzen Vielfalt kennen lernen. Ihr Leben drehte sich um ihr
eigenes Ich. Doch sie hatte keinen Frieden im Herzen. Als sie fünfzehn Jahre alt war,
erkannte sie, dass sie eine Sünderin ist, und bat Christus, in ihr Leben zu kommen. Zwei
Jahre später stellte sie fest, dass sich bei ihr noch nicht viel verändert hatte, obwohl sie
Christin geworden war. Da wandte sie sich an Gott: „Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann
tu doch etwas in meinem Leben, das mich stark macht, mich verändert und einen anderen
Menschen aus mir macht.“ Dieses Gebet sprach sie kurz vor ihrem Unfall.

Nach dem unglückseligen Sprung ins Wasser wurde sie gelähmt. Zwei Jahre lang lag
Joni im Krankenhaus. Doch Jesus half ihr, mit ihrer Verzweiflung fertig zu werden, und gab
ihr die Kraft, den körperlichen Schmerz wie auch den Schmerz ihrer Seele auszuhalten. Er
half ihr, sich mit einem Leben im Rollstuhl abzufinden und zu akzeptieren, dass sich ihre
Jugendträume nie erfüllen würden. „Ich verstand, dass meine Behinderung kein Zufall ist.
Der Herr will mir helfen zu lernen, mich in allem auf ihn zu verlassen und aus seiner Liebe
Kraft zu schöpfen“, schreibt Joni Jahre später. Einer ihrer Freunde sagte ihr eines Tages,22

T
R

O
P

IN
K

A
2/

07

JONI 
EARECKSON TADA

JONI 
EARECKSON TADA

An einem heißen Sommertag im Jahre 1967
wurde ein siebzehnjähriges Mädchen nach
einem missglückten Sprung ins Wasser in ein
Krankenhaus eingeliefert. An diesem Tag
änderte sich für sie alles. Es begann ein Le-
ben geprägt von Leid und in vollkommener
Abhängigkeit von anderen Menschen. Den-
noch strahlte ihr Leben im weiteren Verlauf
eine tiefe Dankbarkeit ihrem Schöpfer ge-
genüber aus.
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dass Gott dieses Unglück benutzen würde, um die Frohe Botschaft zu verbreiten. Der
Apostel Paulus lag in Ketten, und sie war an den Rollstuhl gefesselt. Gott benutzte sowohl
die Ketten wie auch den Rollstuhl, um Menschen vor dem ewigen Verderben zu retten.

Zwar ließ Gott es zu, dass sie behindert wurde, doch er schenkte ihr den Wunsch zu
leben und zu kämpfen. Dank Massage und Gymnastik ist Joni heute in der Lage, ihre Arme
zu heben und zu senken. Ihre Finger blieben unbeweglich.

Jahre vergingen, und Joni lernte zu malen. Sie malt mit einem zwischen den Zähnen
eingeklemmten Pinsel oder Bleistift. Ihre Bilder-
ausstellungen werden sehr gut besucht. Das Geld,
das sie aus dem Verkauf ihrer Bilder erhält, hilft
Menschen, die so behindert sind wie sie. Der christ-
liche Behindertenfonds, den sie 1978 gründete,
strahlt Radiosendungen für Behinderte aus, sam-
melt und repariert Rollstühle für Menschen in
armen Ländern, organisiert Freizeiten für Behin-
derte und ihre Familien und hält Seminare in Ge-
meinden, vor allem zu dem Thema: „Wie man mit
Leid und Behinderung fertig werden kann“.

In vielen Ländern der Welt hält Joni Vorträge. Sie hat etwa 35
Bücher geschrieben, die in 40 Sprachen übersetzt wurden. Das

bekannteste ihrer Bücher ist „Joni“. Zu
diesem autobiographischen Werk wurde
ein Film gedreht, in dem sie sich selbst
spielt. Joni ist verheiratet mit Ken Tada und
lebt in den USA.

Helene BOSCHMANN
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Illustriert von Joni EARECKSON TADA
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Dies ist eine wahre Geschichte. Schon seit fünf Jahren
arbeite ich mit Kindern, die aufs Fußballfeld kommen. Ich
bin Trainer einer Kinder- und einer Jugendmannschaft.
Wir spielen nicht nur Fußball (man kennt uns in der Stadt),
sondern lesen auch gemeinsam in der Bibel und verteilen

Neue Testamente. Im Laufe dieser Jahre habe ich erkannt,
was für ein wunderbarer Dienst dies ist. Inzwischen habe ich

sehr viele Kinder und junge Männer, für die ich bete und die ich
ins Herz geschlossen habe!    Gennadij BOROWENKO, Ukraine

Das Gebet

Daniel, unser Mannschaftskapitän

Es liefen gerade die taktischen Übungen der Kinderfußball-
mannschaft unserer Schule. Die Kinder hörten ihrem Trainer auf-
merksam zu, als er ihnen vom Propheten Daniel erzählte. Sie
betrachteten die Flanellbilder und versuchten, sich alles vor-

zustellen, wovon der Lehrer ihnen erzählte. Da ist Daniel,
der in seinem Zimmer kniet und betet. Er tut es,

wie er es immer tut, trotz des strengen Be-
fehls des Königs, einen Monat lang nie-

manden anzubeten oder um etwas
zu bitten als nur den König selbst.
Bei diesem Befehl ging es um
Leben und Tod. Man hätte sich
für einen Monat verbergen kön-
nen, solange dieser Befehl des
Königs galt, um danach wie-
der zu seiner früheren Lebens-
weise zurückzukehren. Es war
doch nur für einen Monat! Lohnte

es sich denn, dafür sein Leben,
seine Arbeit und seine Position zu

riskieren?!
Aber Daniel blieb seinem Gott und der

Gemeinschaft mit ihm im Gebet treu. Er fürch-
tete sich nicht, versteckte sich nicht und verbarg

auch nichts, um sein Leben zu retten. Seine Feinde wuss-
ten, dass er treu war, und jetzt freuten sie sich, dass Daniel
laut dem Befehl des Königs sterben musste, denn er hatte Gott
angebetet und nicht den König.

Die Kinder mochten Daniel, und als sie ihn von Löwen um-
geben auf dem Flanell sahen und hörten, dass die gefräßigen
Tiere sich friedlich zu seinen Füßen niederlegten, da lächelten
sie erfreut. Sie freuten sich und schauten zu ihrem Mannschafts-
kapitän, der auch Daniel hieß. Schüchtern und etwas rot gewor-
den, saß er da, als wäre es eine Geschichte über ihn. Der
Trainer beruhigte die Kinder und sagte: „Das Gebet zu Gott
macht Schwache stark, und sie erleben große Siege. Sogar der
König freute sich am Schluss, dass Daniel am Leben geblieben
war und solch einen starken Glauben hatte.“

Als der Unterricht zu Ende war und das Training begann,
erinnerte der Trainer die Kinder noch daran, dass sie bald ge-

24

Das ist unsere Mannschaft.
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gen die berühmte, starke Mannschaft des städtischen Kinder-
und Jugendfußballvereins spielen würden.

Einige Tage vor dem Spiel stolperte der Mannschaftskapitän
Danny – so nannten ihn seine Freunde – so unglücklich, dass
er sich den Zeh am Fuß brach. Jetzt konnte er nicht mehr mit-
spielen. Aber am Tag des Spiels kam er an einer Krücke ins
Stadion. Er trug Mutters großen Hausschuh am verletzten Fuß
und begrüßte seine Freunde herzlich. Die Kinder hatten schon
ihre Fußballtrikots an und trösteten ihren Kumpel so gut sie
konnten.

Dann begann das letzte Training vor dem Anpfiff. Die Schul-
mannschaft schaute wie gebannt auf ihre Altersgenossen aus
dem Verein, die sie die „Profis“ nannten. Wie leicht und gekonnt
sie mit dem Ball umgingen und wie gut sie einander verstanden!

Als der Trainer die Kinder zu sich an den Spielfeldrand rief,
sahen sie eingeschüchtert und verwirrt aus. Es schien

ihnen unmöglich, gegen solch eine starke und gut
vorbereitete Mannschaft zu gewinnen. Die

trainierten ja täglich, hatten tolle Bälle, eine
Sporthalle, ein eigenes Fußballfeld
und sogar richtige Vereins-Trikots.

Die verstummte Schulmann-
schaft versammelte sich um
ihren Trainer. Auf einmal sagte
einer der Spieler leise: „Lasst
uns beten.“ – „Glaubt ihr
denn auch, dass Gott euch
hilft?“, fragte der Trainer in-
nerlich bewegt. Jetzt waren
die Kinder hellwach. Sie wur-
den fröhlicher und riefen fast

gleichzeitig: „Ja, das glauben wir!“
Ihre Gegner und Fans schauten

verwundert, als sie die gesenkten Köpfe
der Spieler und des Trainers sahen. Dann

wurde die Stille von einem gemeinsamen,
fröhlichen „Amen!“ durchbrochen, und die Kinder liefen

aufs Spielfeld.
Und dann geschah das Wunder. Die Schulmannschaft

gewann gegen die „Profis“ mit 4:2. Die Kinder freuten sich
über ihren Sieg. Sie umarmten sich gegenseitig, danach auch
die Fans und ihren lädierten Mannschaftskapitän, und dann
rannten sie zum Trainer. Er gratulierte ihnen zum Sieg, und dann
sagte er: „Dieser Sieg gehört Gott.“ „Ja, ist doch klar! Wir haben
ihn doch darum gebeten und er hat uns geholfen“, antwortete
die Mannschaft erstaunlich ruhig und irgendwie feierlich. Einer
der Spieler bemerkte: „Er hat uns so geholfen, wie damals dem
Daniel.“

„Herr, erhalte in den Herzen dieser Kinder den Glauben an
deinen Sieg“, betete der Trainer still in seinem Herzen.

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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So wird’s gemacht: (Klebe zuerst die ganze Seite auf einen
Karton.) Das obere Bild ausschneiden, ebenso den Goliat und
David. Bei Goliat die Linien 1, 2 und 3 einschneiden und im
Bild die vier Einschnitte A, B, C, D machen. Jetzt den Goliat
von hinten mit dem Kopf, samt dem blauen Oberteil,
durch den Einschnitt B stecken und das blaue Oberteil
durch den Einschnitt A wieder nach hinten stecken.
Nun das Bild umdrehen und die untere Lasche bei C
wieder nach vorne stecken.

Das lange Unterteil Davids von vorne durch den halb-
runden Einschnitt D stecken, wieder auf die Rückseite
drehen und dieses lange Teil durch den kleinen Einschnitt
bei Goliat von innen nach außen stecken (siehe
Zeichnung E).

Ziehst du bei Goliat oben die blaue Lasche
hoch, ist Goliat ein Riese. Doch David holt schon
mit seiner Steinschleuder aus. Er zielt auf Goliats
Stirn. – Ziehst du die Fußlasche bei Goliat nach
unten, wird der Stein gleich zu Goliat hinüber-
sausen. Goliat wird kleiner und bald der Länge
nach auf dem Boden liegen. Im Hintergrund ste-
hen sich die Heere der Philister und der Soldaten
des Königs Saul gegenüber. Sie warten gespannt
auf den Ausgang des Zweikampfes. (1. Samuel 17)

BASTELTIPP

DAVID
GOLIAT

Ein Hirtenjunge gegen
einen gepanzerten Riesen

David

Goliat

Rückseite

DAVID
BESIEGT

GOLIAT
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1. Welche seltsamen Dinge sah Petrus, bevor er
den Hauptmann Kornelius traf? Was hatte
das, was er sah, zu bedeuten?

Petrus sah ein großes Tischtuch voller „unreiner“
Tiere, und eine Stimme befahl ihm, davon zu
essen. Mit dieser Vision machte Gott Petrus klar,
dass er alle Menschen gleich behandeln musste.
(Apostelgeschichte 10)

2. Bevor das Unglück über Hiob hereinbrach, be-
saß er: 7 000 Schafe, 3 000 Kamele, 500 Paar
Rinder und 500 Eselinnen. Was besaß er am
Ende seines Lebens?

Der Herr belohnte Hiob für seinen Glauben und
schenkte ihm doppelt so viele Tiere wie er zuvor
besessen hatte. (Hiob 1, 1-3; 42, 12)

3. Jesaja sprach Prophezeiungen über die große
und wunderschöne Stadt Babel aus. Wer, sagte
er, würde diese Stadt bald bewohnen?

Eulen und Strauße! Jesaja sah voraus, dass Babel
bald zerstört und nur noch von Wüstentieren wie
Eulen und Straußen bewohnt sein würde. Dies ge-
schah einige Zeit später tatsächlich! (Jesaja 13, 21)

4. W ie löschte ein Ziegenbock die Sünden der Isra-
eliten aus?

Gott befahl Aaron, einen Ziegenbock in die Stifts-
hütte zu bringen, ihm die Hand auf den Kopf zu
legen und dabei alle Sünden, die Israel begangen
hatte, zu bekennen. Danach wurde der Ziegenbock
in die Wildnis geführt und nahm die Sünden mit
sich. (3. Mose 16, 20-22)

IN DER BIBELET EI R

Illustriert von Jelena MIKULA
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„Wisst ihr, dass der Bambus (Bambusa) in Wirklichkeit eine
sehr hohe Grasart ist?“, sagt Bernd, der Klassenbeste, und rückt
seine Brille zurecht. „Und seine ‚Verwandten‘ in der Familie sind
die Getreidepflanzen Roggen, Weizen, Mais usw. Bambus
wächst unglaublich schnell – bis zu 90 Zentimeter an nur
einem Tag. Und er besitzt ungeahnte Kräfte, denn
seine jungen Triebe durchbrechen sogar Asphalt!
Der Größe nach steht er zwischen all seinen Art-
genossen an erster Stelle: Die Triebe einer Bam-
buspflanze werden bis zu 37 Meter lang! Wenn ihr
in einem Bambuswald wärt, würdet ihr sehen, wie
dicht sich die Pflanzen aneinander schmiegen. Es
würde mich nicht wundern, wenn sogar ihr Schwie-
rigkeiten hättet, euch zwischen diesen grasartigen
„Säulen“ hindurchzuzwängen!

Aus den Halmen der Bambuspflanzen, die eher wie
Stämme aussehen, werden Häuser gebaut, Möbel und Geschirr
hergestellt und Körbe geflochten. Die jungen Triebe der Bam-
buspflanze kann man essen. Nur einmal im Laufe seines Lebens
blüht der Bambus und trägt Frucht. Das geschieht einmal in 50 oder
sogar nur in 100 Jahren. Manche Bambusarten haben saftige, süße
Früchte, deren Form an Birnen erinnert. Und stellt euch vor, nach-

dem sie Früchte getragen haben, sterben ganze Bambuswälder
einfach aus! Wenn der Bambus seine Samen auf die Erde streut,
liegen sie manchmal 15 Zentimeter hoch auf dem Boden. Das
bedeutet dann ein echtes Festmahl für die Nagetiere!“
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VIER GRUNE

Olga MARTYNOWA

28

„Wisst ihr eigentlich, dass die Banane (die zur Gattung
Musa gehört) kein Baum ist, sondern eine riesengroße
Staude, die bis zu 15 Meter groß werden kann?“, sagt die
stupsnasige Leonie. „Auch die Blätter der Bananenpflanze

sind ziemlich groß: 6 Meter lang und 1 Meter breit. Und
sie wächst sehr schnell: Nach 10 Monaten kann eine

Bananenpflanze schon Früchte tragen. An jedem
Trieb werden nur ein einziges Mal Bananen reif,
danach stirbt dieser Trieb ab, und seine Wurzel
lässt neue Triebe hervorkommen.

Für die Bewohner der tropischen Länder sind
Bananen wie für uns das Brot, denn Bananen ha-

ben noch mehr Kalorien als Kartoffeln. Die Früchte
der Bananenpflanze sind normalerweise gelb, aber

es gibt auch rote Bananen. Die roten Bananen haben
ein zarteres Fruchtfleisch, deshalb kann man sie nicht gut
transportieren. Stellt euch vor, in Indien benutzte man
zerquetschte Bananen, um ein Schiff zu Wasser zu lassen.
(In Europa bestrich man im Altertum die Gleitfläche mit
Speck.) Für ein Schiff mittleren Gewichts würde man etwa
20 000 Bananen brauchen.“

»Bs«HABT IHR DAS GEWUSST?
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„Und wisst ihr, dass man den Banyanbaum
(Ficus benghalensis), auch Banyan-Feige genannt,
als Banyanbaumwald bezeichnet?“, mischt sich
der ganz mit Sommersprossen übersäte Klaus ein.
„Der Banyan beginnt seine Entwicklung als

Epiphyt. Das ist eine Pflanze, die sich auf
dem Stamm oder den Zweigen einer

anderen Pflanze ansiedelt. Dort lässt
sie eine Vielzahl von Luftwurzeln
wachsen. Mit diesen Luftwurzeln
holt sich der Epiphyt Wasser und
Mineralstoffe. Die Wurzeln wer-
den länger und länger, erreichen
die Erde und wachsen an. Da-

durch erhalten sie das Aussehen
und die Funktion von neuen Stäm-

men. Auf diese Weise entsteht ein un-
gewöhnlicher ‚Banyanwaldbaum‘, also ein

Baum, aus dem ein kleiner Wald entsteht. Die
Mutterpflanze stirbt allmählich ab.

Im Botanischen Garten von Kalkutta nimmt
ein 300 Jahre alter Banyanbaum eine Fläche von
über einem Hektar ein. Schon seit Jahr-
hunderten wird der Banyan in indischen
Dörfern angepflanzt, weil er so gut Schat-
ten spendet.“

„Wisst ihr, dass der in der afrikanischen Savanne wach-
sende Baobab oder Affenbrotbaum (Adansonia digitata)
ganz erstaunliche Ausmaße hat?“, redet Sabine mit den ro-
ten Wangen dazwischen, die häufig in der Biologie-Enzy-
klopädie blättert. „Der Stamm eines Affenbrotbau-
mes wird etwa 20 Meter lang, und sein Umfang
beträgt dabei 25 bis 40 Meter. Früher glaubte
man, dass der Baobab fünftausend Jahre alt
wird, aber dann fand man heraus, dass er nicht
ganz so lange lebt, „nur“ etwa eintausend
Jahre. Die großen Blätter des Baobab werden
nicht von Bienen oder Fliegen bestäubt, son-
dern von Fledermäusen. In der Trockenzeit wirft
der Baobab alle seine Blätter ab. Dann sieht er
aus wie ein Baum, der mit den Wurzeln in den
Himmel wächst. In dieser Zeit sind auf dem Baobab
essbare Früchte zu finden, die wie große Gurken aussehen.
Ganze Herden von Affen kommen und naschen gerne von
dem säuerlichen Fruchtfleisch der Baobabfrucht. Deshalb
nennt man den Baobab auch Affenbrotbaum.

Der Stamm des Affenbrotbaums ist normalerweise hohl
und innen faul. Manchmal sammelt sich Regenwasser in
den Stämmen, die auf diese Weise wie riesige Flaschen in
freier Natur werden.

Aus der Rinde des Affenbrotbaums gewinnt man Fasern
zur Herstellung von Stricken, Fischernetzen und Stoffen.
Aus ihrem Fruchtfleisch macht man Erfrischungsgetränke.“

29
Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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RÄTSEL

Markiere den ersten und
dann jeden dritten
Buchstaben und finde
heraus, was der gute
Hirte für uns tat.
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Jewgenij UGOLNIKOW, 
12 Jahre, Russland

Christian ECKSTEDT, 
7 Jahre, Sassenburg

Daniel MARTENS, 
8 Jahre, Hamm

Jonatan WEBER, 
7 Jahre

Lisa POSTOLNIKOWA, 
12 Jahre, USA

Elisabeth SCHÜTZ, 
11 Jahre, Kleinbettlingen
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Moni REMPEL, 
11 Jahre

Ronny RUPPEL, 
6 Jahre
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_ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ _     _ _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ _    

_ _ _    _ _ _    _ _ _ _ _ _ . Johannes 10, 11
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9. Held, 10. Ross, 11. Sold, 12. Amos, 13. Ring, 14. Esel. 
Lösungssatz: Der Herr ist meine Stärke. (2. Mose 15, 2)

Seite 6: 1a, 2c, 3a, 4a, 5b, 6c, 7c, 8a, 9b
Seite 16: 1. Benaja 2. Gabriel 3. Elisabeth 4. Andreas
Seite 20: Ein wichtiger Satz von Jesus: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“

(Johannes 18, 36)
FÜR BIBELKENNER: 1. Ahitofel, 2. Agrippa, 3. Asael, 4. Absalom, 5. Adria,
6. Abrahams, 7. Adramyttion, 8. Abinadab, 9. Apollyon, 10. Ahasveros, 
11. Amos, 12. Abischai, 13. Aufseher, 14. Antiochia.
Lösungssatz: DER HERR IST AUFERSTANDEN

Seite 21: SPUR-RÄTSEL (Daniel): Lösungssatz: Dem Herrn gehorchen, das ist der
Anfang aller Lebensklugheit. (nach Sprüche 9, 10a)
FÜR RECHENFREUNDE: 120 : 3 x 30 : 3 + 62 = 462 Psalm 46, 2: 
„Gott ist unsere Zuversicht und Stärke“.
KREUZWORTRÄTSEL: 1. David, 2. Saul, 3. Schleuder, 4. Steine, 5. Löwen,
6. Bären, 7. Philister, 8. Rüstung.

Seite 30: RÄTSEL: Lösungssatz: Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.
(Johannes 10, 11)

Dina ROSIN, 
10 Jahre

Lilli HORN, 
10 Jahre

Alica FRÜH, 
Meßstetten

Katja KIRILLOWA, 
Russland

Raja BONDARENKO, 
12 Jahre, USA
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BENJAMIN FRIESEN,
13 Jahre, Lohmar

Tina GRABOWSKI, 
9 Jahre, Wittingen

Regina ASKUROWA, 
10 Jahre, Usbekistan

Kostja SMIRNOW, 
11 Jahre, Kasachstan

Andrej GERMANOWITSCH, 
12 Jahre, Ukraine

Darja NIKULINA, 
4. Klasse, Russland

Roman KLÖFAS, 
13 Jahre, Ukraine

Diana KALISCHUK, 
14 Jahre, Ukraine

Lidia IWANOWA, 
14 Jahre, Russland

Lilia BOLTENKO, 
10 Jahre, Ukraine

Angelina GULINA, 
5 Jahre, Russland

Felix KOLESNITSCHENKO, 
8 Jahre

Katharina SENN, 
9 Jahre, Gensingen

Diana LIEBER, 
10 Jahre, Hamburg

Anita THIESSEN, 
9 Jahre

Miriam DECHANT, 
11 Jahre, Brannichswalde
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