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Der Herbst
Der Herbst zeigt sich
in seiner ganzen Pracht
und bringt die Vielfalt 
reicher Gaben,
damit wir von 
des großen Schöpfers Macht
und seinem Reichtum
eine leise Ahnung haben.

Wir haben einen Gott,
der gerne gibt
und einen Vater,
der uns Brot gibt und nicht Steine!
Der über alle Maßen 
seine Kinder liebt
und selbst zum Brot des Lebens
wurde für die Seinen.

Wer gab 
dem Krokodil 
die Zähne?
Wer hat diese Welt erschaffen,
alles wunderbar gemacht?
Und die schönen Jahreszeiten,
wer hat sich die ausgedacht?

Wer gibt uns den Schnee im Winter
und im Sommer frischen Tau,
lässt die Bienen Honig sammeln,
machte wunderschön den Pfau?

Wer schuf Sonne, Mond und Sterne
und den Himmel klar und weit,
gab dem Krokodil die Zähne
und dem Baum sein grünes Kleid?

Wer schuf diese hohen Berge
und das rauschend blaue Meer,
Fische, Wale und Gazellen,
Löwen, Füchse und den Bär?

Wer gab allen Vögeln Flügel,
machte stark den Elefant,
schuf die winzigen Insekten,
in der Wüste so viel Sand?

Wer macht Donner, Blitz und Hagel,
hat die Wolken ausgedacht,
gab dem Zebra seine Streifen
und den Pfl anzen ihre Pracht?

Glaube nicht den „klugen“ Leuten,
die behaupten: durch den Knall
kam die Ordnung in das Chaos
und die Erde hing im All.

Gott schuf alles! Er, der Schöpfer
gab dem Menschen den Verstand,
dass wir sehen und erkennen:
Alles kommt aus Seiner Hand.
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Die schöne 
Erde
Unsre Erde – eine Pracht!
Wunderschön ist sie gemacht:

Bunte Blumen, volle Ähren,
süße Früchte, reife Beeren,
hohe Berge, tiefe Wälder,
grüne Wiesen, weite Felder,
blaue Meere, große Wellen,
schnelle Bäche, reine Quellen,
eine Brise kühle Frische,
Muscheln, Krabben, Krebse, Fische,
Schlangen, Echsen, Vögel, Affen,
Löwen, Bären und Giraffen,
Käfer, Mücken, Elefanten,
kleine Tiere und Giganten.
Schau dir jedes Tierchen an,
du wirst staunen, was es kann!
Selbst das winzigste Insekt
ist vollkommen und perfekt.
Diese Vielfalt, die wir sehen,
kann nicht von allein entstehen.
Es muss einen Schöpfer geben,
der das alles füllt mit Leben.

Gott hat sich das ausgedacht,
alles wunderbar gemacht.Danke, Herr!

Bevor die Ähre wird zu Brot, 
verneigt sie sich ganz tief vor Gott.
Schau, jede schlichte Apfelblüte
erzählt von Gottes großer Güte.
Die Blumen blühen, ihre Pracht
berichtet: „Gott hat uns gemacht.“
Der schlaue Fuchs und die Gazelle,
Giraffen, Ameisen, Libellen,
der starke Bär, die frechen Affen
sind froh, dass Gott sie hat erschaffen.
Wie kann der Mensch das alles sehen
und dieses Reden nicht verstehen?
Warum fällt es dem Menschen schwer
einfach zu sagen: „Danke, Herr!“?

Alle Gedichte von Maria DELL 

Illustriert von Natalja GERASIMENKO
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Hast du schon einmal ein Geschenk bekommen, über das du dich nicht so sehr 
gefreut hast? Du hattest vielleicht gehofft, einen neuen Fußball zu bekommen 
oder einen kleinen Hund und dann waren es doch nur ein neuer Schulranzen 
und ein paar Stifte. Deine Eltern wissen in der Regel, was du dir wünschst. 
Sie wissen, worüber du dich freust und sicher versuchen sie, dir diese Freu-

de zu machen. Manchmal geben sie dir vielleicht etwas, das du zwar drin-
gend brauchst, worüber du dich aber nicht unbedingt freust. Wie kannst du in 

die Schule gehen, ohne Schulranzen? Das bedeutet aber nicht, dass das Ge-
schenk schlecht ist. Glaubst du, dass dir dein Vater oder deine Mut-
ter etwas Schlechtes geben wollen?

So ähnlich ist es auch bei Gott. Gott weiß genau, was gut für 
uns ist. Er weiß es sogar besser als wir selbst und auch besser 
als unsere Eltern. Und nicht nur, dass er es weiß – er kann auch 
gar nichts Schlechtes geben. Denn Gott ist gut und er liebt uns. 

Deshalb schreibt Jakobus, der wahrscheinlich der Bruder Jesu 
war, in der Bibel: „Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk 

kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Verände-
rung ist noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahr-
heit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. (Jakobus 1, 
17-18, nach der Elberfelder Übersetzung)

„Wo Licht ist, da ist auch Schatten“, so sagt man. Wird ein Haus von der Sonne angestrahlt, 
so ist es hell und warm. Aber hinter dem Haus, da wo die Sonne nicht hinkommt, ist es schattig 
und kühl. Auch bei uns Menschen ist das so. Selbst wenn wir anderen Menschen Gutes tun und 
Gutes von ihnen bekommen, so kommt es doch vor, dass wir uns gegenseitig beschimpfen und 
dem anderen etwas Böses antun wollen. Hast du schon einmal deinem Freund etwas Böses ge-
tan oder auch nur gewünscht?

Das kommt daher, dass wir Menschen nicht wirklich gut sind und unser Herz unrein ist. Nur 
Gott kann unser Herz rein machen. Nur er macht es möglich, dass wir so denken und handeln wie 
er, nämlich gut.

In Gottes Herz gibt es keinen Schatten. Die vielen Lichter am Himmel, die Gott ja gemacht hat, 
scheinen mal heller mal dunkler zu leuchten. Weil die Erde sich dreht, geht die Sonne tagsüber auf 
und am Abend geht sie unter. Dann wird es bei uns dunkel. Aber Gott selbst ändert sich nicht. Er 
ist jeden Moment der Gleiche. Er gibt uns nicht heute etwas Gutes und morgen etwas Schlechtes. 
Gott ist ganz und gar gut. Und deshalb ist nichts, was von ihm kommt, schlecht. Und es gibt auch 
nichts, was gut wäre und nicht von Gott käme. Alles Gute kommt von Gott, unserem Herrn!

Das Beste, was Gott uns geben will, ist eine neue Geburt. Er will uns sozusagen zu neuen 
Menschen machen. Er will, dass wir an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Jesus hat für das 
Schlechte, für den Schatten in unserem Herzen, mit seinem Leben bezahlt. Und mit seiner Aufer-
stehung hat er uns das Licht des Lebens gebracht. Wir können jetzt schon als neue Menschen 
leben. Gott will das. Willst du es auch? Dann kannst du darüber mit Gott im Gebet sprechen. Du 
kannst mit anderen Kindern darüber sprechen, die das auch wollen. Auf diese Weise kannst du 
das Gute, das Gott dir schenkt, auch an andere weiterschenken.

Wolfgang WETZLER

ALLES GUTE KOMMT VOM HERRNALLES GUTE KOMMT VOM HERRN
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Die Dämmerung des Herbstabends sank herab auf die Wiesen und 
Felder, die zu einem im Norden Schwedens gelegenen Bauernhof ge-
hörten. Die Luft war recht kühl, wie es dort im Norden im September 
häufi g der Fall ist, und der Himmel hatte jene blaugraue Farbe ange-
nommen, die den ersten Nachtfrost anzukündigen pfl egt.

In dem Hof vor dem Haus stand ein junger Mann und schaute zum 
Himmel auf. Offenbar machte er sich Sorgen. Es war Holger, der ältes-
te Sohn des Hauses, der in wenigen Wochen sein Medizinstudium 
beginnen wollte. Holger war von klein auf ein aufgeweckter, fl eißiger 
Junge gewesen. Er lernte in der kleinen Schule seines Heimatdorfes 
so eifrig, dass sein Lehrer den Eltern dringend empfahl, ihren Sohn auf 
eine weiterführende Schule zu schicken. Und da dies auch Holgers 
Wünschen entsprach, besuchte er zunächst das Gymnasium der na-
hen Stadt, erhielt ein sehr gutes Reifezeugnis, und damit war der Weg 
zum Hochschulstudium frei.

Doch da stellte sich diesen Plänen ein Hindernis entgegen, mit dem 
keiner in der kleinen Familie gerechnet hatte. Das letzte Jahr war für die 
Landwirtschaft sehr ungünstig gewesen. Infolge des anhaltenden Re-
gens war die Heuernte missraten, während der Roggen durch einen 
starken Hagelschlag sehr gelitten hatte. Nun stand noch der Hafer, der 
in jenen nördlichen Breiten erst Ende September geerntet wird. Von 
dem Ergebnis dieser Ernte hing es ab, ob Holger studieren konnte oder 
nicht, denn Vater Willemsen war kein reicher Mann. Es war schwierig 
für ihn, dem Sohn den Besuch der Universität zu ermöglichen.

„Tja, mein Junge“, hatte er noch eben am Rande des Haferfeldes 
gesagt, „ich fürchte, aus deinem Studium wird nichts – zumindest in 
diesem Jahr. Wenn es nun auch mit dem Hafer missrät, dann habe 
ich nicht das nötige Geld für dich. Dann musst du mir hier auf dem 
Hof helfen, denn ich kann fremde Hilfskräfte nicht mehr bezahlen. 

DIE DECKEDIE DECKE
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Dass ich nun auch gerade so viel Hafer gesät habe! Und er steht so 
schön!“

Es war fast ein liebkosender Blick, mit dem der Vater das riesige 
Haferfeld betrachtet hatte, das sich bis zum Horizont erstreckte. 
Aber dann hatte sein Gesicht einen sehr sorgenvollen Ausdruck an-
genommen, als er zum Himmel schaute, der in seiner durchsichtigen 
Klarheit nichts Gutes verhieß. Holger hatte nichts darauf geantwor-
tet, seine Enttäuschung war zu groß. Sollten denn seine Anstrengun-
gen, sein Fleiß und seine Ausdauer umsonst gewesen sein?

Der Vater war ins Haus zurückgegangen, und Holger stand noch 
immer auf dem Hof und schaute jeden Augenblick auf zum Himmel. 
Um ihn her war es auffallend still. Aber gerade diese Stille, diese 
vollkommene Ruhe bedrückte ihn. Wie sehnlich wünschte er jetzt 
das Heulen und Pfeifen herbstlicher Regenböen zu hören, aber da 
war nicht das geringste Lüftchen zu spüren. Der Wetterhahn wies 
schon seit Stunden unentwegt nach Norden, und das Thermometer 
sank unentwegt. Vorhin waren es noch sechs Grad gewesen, nun 
zeigte es ganze drei Grad an.

„Keine Aussicht auf anderes Wetter“, gestand sich Holger und 
starrte düster vor sich hin. Er hatte schon seit vielen Wochen Gott 
um Segen gebeten für das geplante Studium, in kindlichem Vertrau-
en. Nun sollte e i n e Frostnacht alle seine Hoffnungen zunichte ma-
chen? Und würde mit seinen Hoffnungen nicht auch sein Glaube 
zerstört?

Noch einmal schaute er auf das Thermometer. Zwei Grad! „Es gibt 
Frost, sogar starken Frost! Alles, alles aus!“

„Was ist aus?“, fragte ein Stimmchen hinter ihm. Stina, Holgers 
fünfjähriges Schwesterchen, war in den Hof gekommen. „Mit mei-
nem Studium – wenn der Hafer erfriert! Aber das verstehst du noch 
nicht, und das brauchst du auch nicht, denn du kannst ja doch nichts 
ändern.“

„Tut dir das denn so arg Leid, wenn du nicht studieren kannst, hier 
bei uns zu Hause ist es doch am allerschönsten, oder nicht?“, wollte 
Stina wissen. Sie konnte Holgers Sorgen wirklich nicht so recht ver-
stehen.

„Ja, Stina, das tut mir sehr Leid.“
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Stina schaute ihren großen Bruder besorgt an. Was sein Studium 
mit dem Wetter und dem Hafer zu tun hatte, begriff sie nicht ganz, 
aber sie merkte, dass das doch eine böse Sache sein musste mit 
dem Nachtfrost. Sie hüpfte von einem Bein auf das andere und dach-
te dabei angestrengt nach. Da fi el ihr plötzlich etwas ein.

„Mutter hatte heute über das Blumenbeet an der Hauswand eine 
Decke gelegt, dass die Blumen nicht erfrieren! Sie hat’s mir erklärt! 
Kann denn der Vater den Hafer nicht zudecken?“

„Dummes Zeug!“, entgegnete Holger unwillig, musste aber dann 
über Stinas Vorschlag lachen. „Nein, Stina, das geht nicht, so eine 
große Decke hat der Vater nicht!“

Stina war ein wenig enttäuscht, dass ihr Vorschlag nicht weiter-
half. Wieder überlegte sie eifrig. Auf einmal begannen ihre Augen zu 
glänzen. „Weißt du was? Wenn auch der Vater keine so große Decke 
hat, dann kann aber doch Gott das Feld zudecken, meinst du nicht 
auch?“

Da rief die Mutter. Stina sollte hineinkommen und zu Bett gehen. 
Holger war wieder allein. Noch einmal schaute er auf das Thermome-
ter, das fast bis auf ein Grad gesunken war, und ging dann niederge-
schlagen ins Haus.

Lange konnte er keinen Schlaf fi nden. Am nächsten Morgen wür-
de er wohl alle Hoffnungen begraben müssen, und damit, das fühlte 
er mit heimlichem Schmerz, würde auch noch anderes in ihm erster-
ben. Ach, wenn er doch noch glauben könnte wie seine kleine 
Schwester! Aber das konnte er nicht mehr. Ohnmächtig stand er den 
Gesetzen und Abläufen der Natur gegenüber. Und Gott? Würde er 
noch einen Ausweg schaffen können? Eben daran zweifelte Holger, 
und das drückte ihn tief zu Boden.

Stina schlief schon längst ihren festen Kinderschlaf. Zuvor hatte 
sie vertrauensvoll den Herrn Jesus gebeten, doch eine große Decke 
über das Haferfeld zu breiten, damit es nicht erfrieren könne. Im 
Traum sah sie nun, wie eine Schar Engel vom Himmel auf die Erde 
herabstieg, die eine ungeheuer große weiße Decke in den Händen 
hielt und sie sorgfältig über das ganze weite Haferfeld breiteten. Sti-
nas Freude kannte keine Grenzen. Was würde Holger nun sagen!

Lange bevor Stina aus ihren Träumen erwachte, war Holger bereits 
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REGENBOGEN- 

aufgestanden und hinausgegangen. Draußen traf er seinen Vater, den die 
Sorgen ebenfalls nicht hatten schlafen lassen. Seine Augen strahlten.

„Nun sieh mal da!“, rief er Holger zu und wies über das Land. So weit 
man schauen konnte, lag dichter weißer Nebel auf den Feldern und Wie-
sen. „Gott hat heute Nacht unseren Hafer vor dem Erfrieren bewahrt, er 
kann es auch weiterhin tun. Und sieh nur, der Wind hat sich gedreht ...!“

Holger brachte kein Wort heraus. Minutenlang schaute er auf die große 
schützende Decke, dann lief er in sein Schlafzimmer zurück, fi el auf die 
Knie und betete. Er fühlte, wie sehr er durch seinen Zweifel, seinen Un-
glauben Gott verunehrt hatte, und voll Beschämung bat er um Erbarmen 
und Vergebung. – 

Jahre sind vergangen. Es ist ein nebliger Frühlingsmorgen. Doch trotz 
des trüben Wetters herrscht in der Universitätsstadt reger Betrieb. Viele 
Studenten haben ihr Schlussexamen bestanden und sollen heute ihren 
Doktortitel entgegennehmen. Zu den festlich gekleideten jungen Leuten, 
die vorher noch ein wenig in den Anlagen der Uni spazieren gehen, gehö-
ren auch Holger und seine Schwester, die gekommen sind, um an der 
Feierstunde teilzunehmen und sich mit ihm zu freuen. Stinas Augen strah-
len. Voll Stolz schaut sie zu dem Bruder auf, und im Stillen dankt sie ihrem 
himmlischen Vater, dass ihre Familie diesen Tag erleben darf.

„Wenn doch nur die Sonne scheinen wollte!“, meint sie, „der Nebel 
passt gar nicht zu diesem Festtag heute.“

„Findest du nicht, Stina?“, antwortet der junge Arzt. „Ich meine, der Ne-
bel passt gerade für uns heute an diesem Tag. Weißt du nicht mehr, wie du 
an jenem Abend, der alle meine Hoffnungen zu zerstören drohte, um eine 
große Decke für das Haferfeld gebetet hast? Der Nebel, den Gott damals 
sandte, hat mir nicht nur das Studium ermöglicht, sondern ist mir auch 
eine Hilfe gewesen im Glaubensleben. Es sah damals nicht gut aus da-

mit bei mir. Aber wie gnädig ist Gott! Ich weiß: ‚Wir wandeln (leben) 
durch Glauben, nicht durch Schauen.’ Und doch kommt er uns 

immer wieder zu Hilfe, indem er sich auch schauen lässt. 
Ihm sei Dank, ewig Dank, dass wir ihn kennen dürfen 

als unseren Gott und Vater in Christo Jesu!“

Illustriert von Tarass GONTSCHARENKO

`
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Wenn du die Reihenfolge 
der Regenbogenfarben 
kennst, könntest du die 

Bedeutung des Regenbo-
gens (nach der Bibel) er-
fahren. (Zuerst aus der 
ersten Blume, dann aus 

der zweiten)

WeizenRoggen GersteHafer HirseReis Mais

Kannst du Hafer von Gerste und Roggen von Weizen 
unterscheiden? Versuche, die abgebildeten Getreide-

arten zu bestimmen. Wenn du die Linien verfolgst, 
kannst du überprüfen, ob du alle Getreidearten richtig 
bestimmt hast. In der Bibel kommen nur zwei der hier 

genannten Getreidearten vor. Weißt du, welche? 

GETREIDEARTEN
IN DER BIBEL

REGENBOGEN- 
BLUMEN

Lösung: _______  ______  ____  __  __  ___  ______  ______;  
___  ___  ___  ______  ___  ___  ______  _______  ___  ____  ___  _____. (1. Mose 9, 13)
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ahrscheinlich bist du nicht be-
sonders erfreut, wenn man 

dich zum Brotkaufen losschickt, 
stimmt’s? Bei uns war es anders. 

Mein Bruder und ich haben uns 
i m - mer darum gestritten, wer Brot kau-

fen darf: er oder ich. Denn derjenige, der ins 
Geschäft ging, wurde belohnt. Er bekam 
nämlich die „Knusperrolle“. Weißt du, was 
das ist? In der Kleinstadt, in der wir wohnten, 
konnte man in den Bäckereien Weißbrot mit 
„Knusperrolle“ kaufen. Dieses besondere 
Brot wurde in unserer Brotfabrik gebacken. 
Es war eine tolle Erfi ndung der Bäcker in un-
serer Gegend: Über die ganze Länge des 
goldgelb gebackenen Weißbrots zog sich 
eine „Wurst“ aus Brotteig, so dick wie ein Fin-
ger. Das war die berühmte „Knusperrolle“. 
Sie wurde beim Backen besonders knusprig 
und war das Leckerste am ganzen Brot. Und 
als Belohnung bekam sie derjenige, der Brot 
kaufen gegangen war. Wenn er zurückkam 
und das Brot auf den Tisch legte, war die 
Knusperrolle schon verschwunden.

Eines Tages ging mein Vater mit mir zur 
Brotfabrik. Dort gab es ganz riesige Maschi-
nen, die viel Lärm machten und immer in Be-
wegung waren. Besonders gefi el mir das För-
derband, auf dem meine geliebten Weißbrote 
befördert wurden. Die ganze Fabrik duftete 
so herrlich wie sonst nichts auf der Welt. Es 
war der Duft von frisch gebackenem Brot. Ir-
gendjemand in der Fabrik schenkte mir ein 
heißes Brot, das ich als eine Kostbarkeit nach 
Hause trug. Immer wieder roch ich daran und 
genoss den wunderbaren Duft.

Unsere Mutter brachte uns bei, eine ge-
wisse Achtung vor dem Brot zu haben. Sie 
sagte, dass Brot etwas Heiliges ist. Ich ver-
stand nicht genau, was das bedeutete, doch 
war die Beziehung, die wir bei uns zu Hause 
zum Brot hatten, schon eine besondere. Nie 
ließen wir irgendwelche Brotreste liegen oder 
warfen Brot weg. Wenn ein Stück Brot tro-

cken wurde, taten wir es nicht in den Müll, 
sondern fütterten damit die Vögel.

Unsere Eltern haben im Krieg Hunger erlebt. Sie wussten, was Brot 
wirklich wert ist. Damals war ein Stück Brot wertvoller als Gold, denn 
es konnte Leben retten.

Brot ist für viele Völker ein Grundnahrungsmittel. Du weißt ja be-
stimmt, wie Brot gebacken wird. Aber lass uns einmal etwas genauer 
darüber nachdenken, wie aus einem kleinen Weizenkorn Brot wird.

Zuerst muss man das Feld pfl ügen und eggen, und dann wird das 
Saatkorn mit Millionen anderer, genau so winziger Körner in die Erde 
gesät. Dort geht es nach einiger Zeit auf, und ein kleiner Spross dringt 
durch die Erdkruste hindurch. An ihm wächst später die Ähre. In einer 
Ähre reift nicht nur ein einzelnes Korn heran, sondern normalerweise 

Brot der Erde undBrot der Erde undBrot der Erde und
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sind es 30-40 Körner. Es gibt auch Ge-
treidearten, bei denen an einem Stän-
gel gleich mehrere Ähren hängen. 
Sie können insgesamt bis zu 100 
Körner haben. Je mehr sie an Rei-
fe gewinnt, umso tiefer lässt die 
Ähre ihren Kopf hängen. Und wenn 
die Getreidekörner in der Ähre ganz 
ausgereift sind, werden sie mit dem 
Mähdrescher geerntet und abtrans-
portiert, damit sie getrocknet und ge-
mahlen werden. Die einzelnen Getreide-
körner werden dann so fein gemahlen, dass 
aus ihnen Mehl entsteht, und daraus backt 
man das köstliche, leckere Brot.

Brot wird nicht nur aus Weizen, sondern 
auch aus Gerste, Roggen und Mais herge-
stellt. Getreide anzubauen ist eine anspruchs-
volle Sache. Hinzu kommt, dass die Ernte 
nicht nur von den Bemühungen des Bauern 
abhängt. Dürre, Hagel, Ungeziefer oder zu 
viel Regen – das sind die Gefahren, von de-
nen die Saat bedroht ist. Aber wie kann man 
die zarten, feinen Ähren schützen, die schon 
der kleinste Windstoß hin und her bewegt? 
Über ein ganzes Feld kann man ja kein Dach 
bauen, und man umzäunt es auch nicht mit 
einem hohen Zaun und zieht auch keine Plane 
darüber. Aber wer kann die bevorstehende 
Ernte bewahren? Das kann nur Gott, der all-

mächtige Schöpfer, der die Naturge-
walten lenkt, dem Wind befi ehlt zu wehen 

und der dem Regen den Zeitpunkt be-
stimmt, wann er die Erde bewässern 
soll. Der weise und liebende Herr be-
lohnt die Mühe der Menschen, und so 

bringt die Erde jahraus, jahrein eine Ernte 
hervor. Die Menschen danken Gott und 
freuen sich, dass er die Ernte bewahrt 

hat. Im alten Israel wurde die erste Garbe 
vom Getreide in den Tempel gebracht und 

Gott geweiht. Gott braucht zwar kein Brot, 
aber im Tempel waren immer so genannte Schau-

brote. Das war Brot, das die Menschen Gott geweiht 
hatten, heiliges Brot. Niemand durfte davon essen, außer 

den Priestern, die den Tempeldienst verrichteten.
Jesus Christus hat einmal gesagt: „Ich bin das Brot des Lebens... 

das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist“. (Johannes 6, 
48. 51) Die Menschen verstanden damals nicht, warum sich Jesus mit 
Brot vergleicht. Und als er sagte, dass alle, die dieses Brot essen, nicht 
sterben würden, waren viele erst recht erschreckt über solche Worte. 
Was meinte Jesus nur damit?

Ein Stück Brot, egal ob aus Roggen oder Weizen, kann einen Men-
schen wieder zu Kräften bringen und in ihm die Lebensgeister erwe-
cken. Und so ist Jesus Christus unser Brot vom Himmel, unser geistli-
ches und ewiges Brot. Aber wie kann man Jesus als Brot essen?

Lies einmal das erste Kapitel im Johannesevangelium. Dort steht: 
„Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war 
das Wort.“ Diese Zeilen sind wie die Worte eines schönen, alten Lie-
des. Es berührt einem das Herz, wenn man so etwas liest. Diese Wor-
te handeln von Jesus Christus, unserem Herrn. Weiter heißt es: „Und 
das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine 
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, 
voller Gnade und Wahrheit.“

Sobald du also in der Bibel liest, ernährst du dich vom Brot, das 
vom Himmel kommt.

Und wenn du Brot in die Hand nimmst, dann denk daran, wie wert-
voll es für die Menschen ist und mit wie viel Aufwand es hergestellt 
wird, auch wenn es nicht immer als solches geachtet wird. Danke 
Gott, dass du heute Brot auf dem Tisch hast, und bitte ihn für alle 
Menschen, die hungern müssen, dass er sie versorgt. Und vergiss 
auch nicht das geistliche Brot. Nimm die Bibel und lies einen Abschnitt. 
(Du kannst zum Beispiel das erste Kapitel des Johannesevangeliums 
zu Ende lesen.) Jesus will dir in der Bibel noch sehr viele seiner Ge-
heimnisse offenbaren.

Jelena MIKULAIllustriert von Viktoria DUNAJEWA

Brot vom HimmelBrot vom HimmelBrot vom Himmel
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A braham, der große Mann des Glaubens, hatte einen Sohn namens Isaak. Und Isaak 
hatte zwei Söhne: Jakob und Esau. Nachdem Jakob auf betrügerische Weise von seinem 
Vater den Segen erhalten hatte, riet ihm seine Mutter Rebekka, zu ihren Verwandten 

nach Mesopotamien zu fl iehen. Auf dem Weg dorthin sagte Gott Jakob im Schlaf, dass er ihn in 
der Fremde behüten wird und eines Tages wieder ins Haus seines Vaters zurückführen wird. 
Jakob lebte dann 20 Jahre lang im fremden Land. Dort musste er als Hirte bei seinem Schwie-
gervater Laban arbeiten. Gott behütete und segnete ihn. Und dann beschloss Jakob, in seine 
Heimat zurückzukehren.
 Als er viele Jahre zuvor aus seinem Elternhaus gefl ohen war, hatte er nichts bei sich gehabt 
außer seinem Rucksack mit dem Allernotwendigsten und einem Wanderstock. Doch jetzt kehr-
te Jakob mit einer ganzen Karawane in seine Heimat zurück: Er hatte sehr viele Tiere, kleine und 
auch Großvieh. Seine Frauen und Kinder ritten auf Kamelen, und seine Knechte trieben die 
riesigen Schaf- und Ochsenherden und eine ganze Reihe Esel.
 All diesen Reichtum hatte sich Jakob mit seiner Arbeit und durch den Segen Gottes erwor-
ben. Mit jedem Jahr, das er bei Laban diente, vermehrte sich sein Besitz: Die Schafherden wur-
den immer größer, Ziegen hatte er in riesigen Mengen und dazu eine große Anzahl an Ochsen 
und Kühen.
 Als Jakob fortzog, verabschiedete er sich nicht von seinem Schwiegervater, denn er fürchtete, 
Laban könnte ihm seine Frauen und Kinder und all sein Vieh wegnehmen, wenn er erführe, 
dass Jakob ihn verlassen will. Erst eine Woche später, als Jakob schon in der Nähe sei-
ner Heimat war, holte Laban die Karawane Jakobs ein. Das war auf dem Berg Gile-
ad. Jakob hätte sich nicht fürchten müssen, denn Gott hatte Laban nachts im 
Traum ganz deutlich gesagt: „Hüte dich, mit Jakob anders zu reden als freund-
lich.” Das heißt, Laban sollte nicht versuchen, Jakob zur Umkehr zu bewegen, 
weder mit Überredungsversuchen, noch mit Drohungen. Und so tat es Laban 
auch: Er sagte Jakob nicht, dass er umkehren soll, sondern verabschiedete 

JAKOBS RÜCKKEHR
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Die Geschichte, wie Jakob in seine Heimat zurückkehrte, kannst du in der Bibel nachlesen. Sie steht im 1. Buch Mose, Kapitel 31-33.

Illustriert von Alexander BASS

sich nur von seinen Töchtern und Enkeln. Und dann schloss er mit Jakob noch einen Bund. 
Seitdem nannte man diesen Ort Gal-Ed, was übersetzt bedeutet „Steinhaufe des Zeugnisses“, 
denn dort hatten die beiden den Bund geschlossen.
 Und dann stand Jakob oben auf dem Berg und schaute auf seine große Sippe (er hatte damals 
schon elf Söhne). Er sah seine großen Viehherden und die Knechte, die auf die Tiere aufpassten, 
all seinen Reichtum, und er konnte nur staunen über die Gnade und den Segen Gottes, die er er-
fahren hatte. Er erinnerte sich an das Gelübde, das er Gott gegeben hatte. Damals, vor 20 Jahren, 
war Jakob voller Furcht gewesen. Er hatte Angst gehabt vor seinem Bruder Esau und vor der Zu-
kunft im fremden Land. Aber dann war ihm der Herr erschienen und hatte ihm gesagt, dass er so 
viele Nachkommen haben würde wie der Sand am Meer und dass er, der Herr, ihn in seine Heimat 
zurückführen würde. Er würde ihn vor allen Feinden beschützen und ihn auf allen seinen Wegen 
segnen. Damals hatte Jakob Gott geschworen: Wenn das alles so eintreten würde, dann wollte er 
für immer dem Herrn dienen und ihm ein Zehntel von allem geben, was er hatte.
 Nach viel Leid und Unglück, so manchen Sorgen und harter Arbeit kehrte Jakob, nachdem 
ihm der Herr selbst auf dem Berg begegnet war, nach Kanaan zurück, in das Land, das Gott für 
alle Zeiten ihm und seinen Nachkommen geben wollte. Und Jakob trennte sich im Frieden von 
Laban. Auch mit seinem Bruder Esau konnte sich Jakob mit Gottes Hilfe versöhnen. Sogar sei-
nen alten Vater Isaak sollte Jakob noch wiedersehen.
 In seinem langen, abenteuerreichen und von vielen Gefahren gezeichneten Leben lernte Ja-
kob das Allerwichtigste: dass man allem, was Gott sagt, glauben soll. Er lernte, sich Gott anzu-
vertrauen und nicht in Abhängigkeit von Menschen, sondern in der Abhängigkeit vom Segen 

Gottes zu leben.
 Als Jakob aus dem fremden Land in seine alte Heimat zurückkehrte, gab der Herr ihm 
einen neuen Namen, nämlich Israel. Und so heißt bis heute das Land, in dem immer noch 
die Nachkommen Jakobs, die Juden, leben.

Waldemar ZORN
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Haran

JAKOBS WEG NACH HAUSEJAKOBS WEG NACH HAUSE
Jakob kennt den Weg nach 

Hause. Findest du ihn auch? 
Zeichne ihn mit einem Farbstift 

nach.

MERKVERS-MERKVERS-

Jede Zahl steht für einen bestimmten 
Buchstaben. Der Vers drückt eine Bitte 

aus, die der König David an Gott richtete. 
Übertrage die Buchstaben in den Käst-
chen entsprechend den Zahlen, die auf 

der Brunnenwand stehen, und du erhältst 
einen guten Rat des Königs Salomo.

Kanaan

Ur 

Ägypten

Illustriert von Ina KOSINA

Weise mir, Herr, deinen Weg,

dass ich   1     2     3     4     5     6 

in deiner   
1     2     7     8     7     6     9    10  

; 

erhalte mein  
7     6     8    11

  bei dem einen,

dass ich deinen Namen fürchte.
Psalm 86, 11
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RA
..

TSELRA
..

TSEL

Einer der vier 
Evangelisten

Bei ihm 
lud sich 

Jesus ein 
(Luk. 19, 5)

Blinder, 
der Jesus sah 
(Mark. 10, 4)

Titel der 
römischen 

Kaiser

Wer fi ndet den Lösungssatz und kann ihn von Herzen sagen oder singen? 
Setze einfach die Buchstaben der nummerierten Kästchen aneinander! 

Eulenart
Frau, die 
mit Jesus 

war 
(Luk. 8, 3)

Schreiber 
des Paulus 
(Rö. 16, 22)

Abkürz. 
Tonne

National. 
Kennz. 
Italien

Tier mit Jona 
(Jona 2, 1)

Abkürz. 
Meter

Wunder-
tätiger Prophet 

(2. Kö. 4)

Saiten-
instrument aus 

bibl. Zeit

„Ja! 
So sei es!“ 
(Gebets-
schluss)

Abkürz. 
Liter

Heimat 
Abrahams 

(1. Mo. 11, 28)

Christin 
in Rom 

(Rö. 16, 15)

Reittier 
in bibl. Zeit 

(1. Mo. 22, 3)

Nationalkennz. 
Luxemburg

Nationalkennz. 
Ungarn

KFZ Kennz. 
München

Noahs 
zweiter Sohn 
(1. Mo. 6, 10)

11 12 6

5

1 2 3

9

4

7 10

8

Abkürzungen: Luk.= Lukas, Mark.= Markus, Rö.= Römer, Kö.= Könige, Mo.= Mose, Ä= AE

1         2         3          4         5         6          7         8          9        10         11       12 
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Der bekannteste Mann der Welt ist der Aramäer Ab-
raham. Er war der Mann, den Gott auserwählte, um 
den Grundstein zur Entstehung von Gottes Volk, 
dem Volk Israel zu legen. Und deshalb möchten wir 
gerne wissen, was das für ein Volk war, zu dem Ab-
raham gehörte: die Aramäer. 

gefunden wurden, sowie in vielen anderen 
Dokumenten, fanden die Archäologen zahl-
reiche Nachweise darüber, dass die Aramäer 
eine hoch entwickelte Zivilisation besaßen. 
Davon zeugen auch die Ruinen grandioser 
Tempel und die Überreste mehrstöckiger Ge-
bäude, die man im alten Ur ausgrub.

Im Laufe weniger Jahrhunderte machten 
sich die Aramäer fast das ganze Gebiet zwi-
schen dem Mittelmeer und dem Persischen 
Golf zu Eigen. Später verloren sie wieder an 
Einfl uss, und es entstand eine Vielzahl kleiner 
aramäischer Königreiche, die später von stär-
keren Reichen verschluckt wurden. Eines 
dieser aramäischen Königreiche war Syrien 
mit der Hauptstadt Damaskus, die übrigens 
die älteste bis heute erhaltene Hauptstadt ist. 
Zu den Aramäern, von denen in der Bibel im 
zweiten Buch der Könige die Rede ist, hatten 
die Israeliten eine schwierige Beziehung. 
Manchmal mussten die Aramäer den Israeli-
ten Abgaben zahlen. Zur Zeit, als König Da-
vid lebte, gehörte die Stadt Damaskus dem 
Volk Israel. Aber immer wieder überfi elen die 

DIE ARAMÄERDIE ARAMÄER
EIN VOLK DER BIBEL

Zur Geschichte
Der Stammvater des aramäischen Volkes war 
Aram, ein Enkel von Noah. Sem, der älteste 
Sohn Noahs, war Arams Vater. So berichtet es 
uns die Bibel im 1. Buch Mose 10, 22. Nach 
der babylonischen Zerstreuung, die vor mehr 
als 2000 Jahren v. Chr. geschah, wurden die 
Nachkommen Arams fast im ganzen Nahen 
Osten zerstreut. Die aramäischen Stämme 
lebten nördlich von Kanaan und siedelten bis 
hin zum Kaukasusgebirge. Einige aramäische 
Stämme siedelten sich in Mesopotamien an, 
einer Gegend, die man auch Zweistromland 
nennt. Dort entstand aus ihnen ein neues Volk, 
die Chaldäer. Und aus diesem Volk berief Gott 

Abraham, der in Ur in 
Chaldäa lebte.

In Texten aus der Zeit 
um 2250 v. Chr. in akka-
discher Sprache – das 
war die Sprache, die 
man vor dem Aramäi-
schen sprach – und auf 
Tontafeln aus der Zeit um 
1700 v. Chr., die in Mari 

AFRIKA

EUROPA

ARAMÄER

M I T T E L M E E R

Aramäische 
Kämpfer

Die Schlacht Ahabs mit den Syriern
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Aramäer Israel oder das Reich Juda und nah-
men Juden gefangen. Aus der Bibel kennen 
wir viele interessante Geschichten, die mit den 
Aramäern zusammenhängen: vom aramä-
ischen Feldhauptmann Naeman, der durch 
den Propheten Elisa vom Aussatz geheilt 
 wurde; von der missglückten Belagerung Sa-
marias durch das riesige Heer der Aramäer, als 
Gott eingriff und Samaria half zu überleben, 
und noch viele andere Geschichten.      Sprache

Die Aramäer sprachen in den verschiedenen 
Ländern unterschiedliche Dialekte ihrer Spra-
che. Die beiden Hauptdialekte waren der öst-
liche und der westliche Dialekt. In der Bibel be-

gegnet uns zum ersten Mal ein aramäischer Aus-
druck, als Jakob einen Bund mit Laban (seinem 

Schwie gervater) schloss: Den Ort, wo sie diesen Bund 
schlossen, nannte Laban auf Aramäisch Jegar-Sahadutha. 

Jakob nannte ihn auf Hebräisch Gal-Ed (Gilead). Die aramäische Spra-
che hat sich so weit verbreitet, dass sie viele andere alte Sprachen 
unterdrückte, sogar das Hebräische. Nach der babylonischen Gefan-
genschaft sprachen die Juden untereinander Aramäisch. Doch die 
Sprache ihrer Gottesdienste, in der auch das Alte Testament verfasst 
wurde, war Althebräisch. Jesus sprach auch Aramäisch. Und so sind 
manche Ausdrucksweisen in den Evangelien besser zu verstehen, 
wenn man weiß, dass es sich bei ihnen zum Beispiel um ein aramä-
isches Sprichwort handelt.

Die heutigen Aramäer sind zum größten Teil Christen. Sie feiern ihre 
Gottesdienste heute noch in der Sprache, in der Jesus Christus mit 
seinen Jüngern sprach. Circa eine Million Menschen sprechen heute 
noch Aramäisch. Sie leben in Syrien, im Iran, Irak, Libanon, in der Tür-
kei und in anderen Ländern, in die sie zerstreut wurden, nachdem sie 
im 19. und 20. Jahrhundert von den Moslems verfolgt worden waren.

Religion
Zur Zeit der Patriarchen, also zur Zeit Abra-
hams, Isaaks und Jakobs, waren die Aramäer 
noch Heiden. Denn als Jakob mit seiner gan-
zen Familie seinen Schwiegervater Laban ver-
ließ (der ein Aramäer war), stahl Jakobs Frau 
Rahel den „Hausgott“, der Laban gehörte. 
Laban durchsuchte alle Zelte, in denen Jakob 
und seine Familie lebten, um seinen Götzen 
wiederzufi nden, aber Rahel hatte ihn unter 
dem Kamelsattel versteckt. Erst als die Ara-
mäer vom Evangelium erfuhren, wurden sie 
Christen.
             Waldemar ZORNDie Zikkurat – der Tempelturm, „die Behausung Gottes“ bei den Vertretern 

der sumerisch-akkadischen Kultur

Die Kumranrollen 
mit den biblischen 
Texten wurden in 
solchen Tonkrügen 
aufbewahrt.

Text in 
Aramäisch 
an der Wand 
eines ägypti-
schen 
Tempels

Abrahams Versuchung. Aramäischer Anhänger
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Vogelgezwitscher, leichte Musik. Abel spielt auf der Hirtenpfeife.

Abel: Wie schön es hier überall ist! Was für eine klare 
Luft! Danke, Herr, für all diese Schönheit! Danke, dass 

du dich um mich und meine Herde kümmerst. (Schafe blö-
ken) Du hast mir einen wunderbaren Weideplatz gezeigt! Hier gibt es 

für meine Schafe genügend saftiges, frisches Gras. Ja, ihr guten Tier-
chen, meine Lockenköpfe! (Die Schafe blöken.)

Abel spielt weiter auf der Hirtenpfeife.

Abel: Ja, Herr, ich habe ganz vergessen, dir noch für die herrliche Quelle zu 
danken, aus dem meine Schafe Wasser trinken. Du hast mir geholfen, sie 
zu fi nden und zu reinigen, und jetzt haben meine Schafe immer sauberes, 
kühles Wasser. Ich habe einen Weg zur Wassertränke angelegt, damit sie 

sich nicht ihre Hufe verletzen. – Danke, Herr!

Kain kommt mit einem Korb in der Hand.

Abel: Hallo, Kain! Wie geht es dir, Bruder? Warum bist du so traurig?
Kain: Ich habe keine Zeit zum Fröhlichsein! Ich arbeite von morgens bis abends – im 
Unterschied zu manchen anderen Leuten... Ich gönne mir keine Ruhe! (stöhnt)
Abel: Setz dich ein Weilchen und hör mal, wie schön die Vögel singen. Freu dich an 
der herrlichen Schöpfung Gottes. Dann hört auch dein Rücken auf wehzutun und 
du bekommst wieder bessere Laune.
Kain: Das fehlt mir noch – den Vögeln zuhören! Dafür habe ich keine Zeit!

Ein Schaf kommt näher. Es reibt sich an Kains Knie und blökt.

Kain: Na, was willst du?
Abel: Das ist Flauschwolle, es ist so anhänglich!
Kain: Jetzt geht es aber zu weit! Hau ab!

Das Schaf läuft blökend davon.

Abel: Warum tust du das?! Flauschwolle! Komm zurück!

Abel läuft seinem Schaf hinterher.

Kain: Das ist typisch mein Bruder! Ein richtiger Faulpelz! Den ganzen Tag liegt er 
nur herum, spielt auf seiner Pfeife und läuft den 
Schafen hinterher. Das nennt er arbeiten! Ich dage-
gen schufte von morgens früh bis abends spät. Ich hätte ja gar nichts gegen 
Abel, wenn er wenigstens einen Tag lang auf dem Feld arbeiten würde wie ich! 
Der Acker ist voller Steine, die Hacke bricht andauernd ab. Der Bach fl ießt weit 
abseits, ich muss das Wasser eine ganze Strecke schleppen. Und dann das 
Wetter! Es schwankt hin und her: mal Regen, dann wieder Hitze! – Abel spricht 
von Gottes schöner Schöpfung und vom Vogelgezwitscher... Von wegen! Nur 
die Fliegen surren einem um den Kopf herum! Weg mit dir! – Das Leben ist 
einfach nicht fair!

EIN DANKBARES HERZ
Anspiel Jelena MIKULA

EIN DANKBARES HERZ
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Kain läuft hin und her, bleibt dann stehen und stellt seinen Korb ab.

Kain: Ah, jetzt habe ich eine Idee!

Er schleppt einen Stein heran und legt die Früchte aus dem Korb 
auf den Stein.

Kain: Ich werde Gott von meiner Ernte ein Opfer darbringen. Er soll se-
hen, wie hart ich gearbeitet habe. Was für tolle Äpfel ich gezüchtet habe 
und was für ein prächtiger Wein in meinem Weinberg wächst! Und meine 
Melonen! – Und dabei solltest du bedenken, Herr, wie trocken und steinig 
das Land war, auf dem ich dies alles angebaut habe! Außerdem hast du 
es in diesem Sommer ziemlich wenig regnen lassen. Aber mir ist es trotz-

dem gelungen, solch eine gute Ernte 
einzubringen!

Abel kommt. Er trägt Flauschwolle auf dem Arm.

Abel: O, was machst du denn da, Kain?
Kain: Ich will Gott ein Opfer bringen. Sieh mal, was für großartige Früchte 
ich habe! Die habe ich alle selbst gezüchtet!
Abel: Ich würde meinem Herrn auch gerne etwas schenken.
Kain: Und was willst du ihm schenken? Vielleicht deine Hirtenpfeife? Ja, 
das wäre wirklich ein passendes Geschenk. Oder Flauschwolle, dein Lieb-
lingsschaf vielleicht? Oder ist dir das zu schade? Ha-ha-ha! Los, schenke 
Gott dein Lieblingsschaf! Aber nein, besser das alte Schaf da hinten. Des-
sen Fell ist sowieso schon recht spärlich, und es humpelt auch schon und 
wird bestimmt bald krepieren.

Abel drückt Flauschwolle dicht an seine Brust.

Abel: Wenn ich mich dazu entschlossen habe, Gott ein Opfer zu bringen, 
dann soll es das Beste und Wertvollste sein, was ich habe.

Er legt Flauschwolle auf einen Stein.

Abel: Danke, Herr, für deine Güte! Alle meine Schafe gehören dir. Du lässt sie groß werden und kümmerst dich 
um sie. Und du schenkst mir die Freude zu sehen, wie sie wachsen. Ich will dir dafür danken, Herr.
Kain: Da sieh mal einer an!

Abels Opferaltar wird von Qualm umhüllt. Flauschwolle verschwindet.

Abel: Danke, Herr, dass du mein Opfer angenommen hast!
Kain: Und was ist mit meinem Opfer? Warum hat er meins 
nicht angenommen? Ist mein Geschenk etwa schlechter? 
Dieser Abel hat überhaupt nichts getan. Er lag nur die ganze 
Zeit unter dem Strauch, während Flauschwolle Gras fraß! Ich 
dagegen habe mich abgerackert! – Habt ihr das gesehen?! 
Solch eine Ungerechtigkeit! Findet ihr das nicht auch unfair? 
Sagt doch Gott, dass das ungerecht ist, steht mir bei!

Die Kinder schreien „nein“!

Kain: Gott! Warum hat dir mein Geschenk nicht gefallen? 
Was willst du denn von mir?

Stimme Gottes: Ich will ein dankbares Herz!

Das Puppentheater „Tropinka“, Kiew, Ukraine
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Die Sommersonne sandte ihre warmen 
Strahlen auf die Erde und ein Schmetterling 
fl atterte von einer Blüte zur anderen. Die 
alte Ameise zog langsam einen langen, tro-
ckenen Halm zu ihrem Ameisenhaufen, 
denn es war Zeit, die Wohnung zu erneu-
ern.

Zuerst fand die junge Ameise die Arbeit in-
teressant und spannend. Aber als die bei-
den begannen, den Halm den ganzen Amei-
senhaufen hinauf zu tragen, war das ziem-
lich anstrengend. Der Halm purzelte 
herunter und musste wieder hochgeschleppt 
werden.

Zum ersten Mal kroch die junge Ameise aus 
ihrem Ameisenhaufen hervor. Als sie die 
alte Ameise arbeiten sah, beschloss sie, ihr 
zu helfen. Sie fasste das andere Ende des 
Halms, dann war er für die alte Ameise nicht 
mehr so schwer.

Die beiden hätten die Strecke bis ganz nach 
oben bestimmt nicht geschafft, wären ih-
nen nicht zwei Ameisenbrüder zu Hilfe ge-
kommen. Dann war die Arbeit erledigt. Die 
junge Ameise streckte sich auf dem Halm 
aus, um sich aus zuruhen. Doch die alte 
Ameise stieß sie in die Seite:

„Kommt doch mit, Nektar von den Blumen zu sam-
meln und uns zu amüsieren!“, rief er den Ameisen 
zu. „Wir haben noch viel zu tun, fl ieg alleine“, 
antwortete die alte Ameise, und der Schmetter-
ling fl og weiter. Da sagte die junge Ameise em-
pört: „Warum kann sich der Schmetterling den 
ganzen Tag amüsieren und herumfl iegen, 

„Wieso legst du dich hin? Wir müssen den nächs-
ten Halm holen!“ „Aber ich bin müde, jetzt kön-
nen ja mal andere arbeiten.“ „Sieh dich mal um, 
alle sind jetzt am arbeiten. Ausruhen können wir 
alle gemeinsam, wenn es Abend wird.“ In die-
sem Moment kam ein Schmetterling angefl ogen, 
der fröhlich mit den Flügeln winkte.

während wir von früh bis spät rackern müssen?“ „Der Schmetterling ist dafür geschaffen, zu 
fl iegen und Nektar aus den Blüten zu sammeln. Wir dagegen haben die Aufgabe, unser Haus 
zu bauen und uns um unsere Nachkommen zu kümmern“, antwortete die alte Ameise.
„Und wer hat den Schmetterling geschaffen?“ „Gott hat ihn geschaffen, wie auch uns. 
Aber der Schmetterling hat eine andere Aufgabe im Leben als wir.“ „Dann wäre ich lieber 

ein Schmetterling“, träumte die junge Ameise. „Wünsch dir lieber nichts, was du nicht 
genau kennst“, entgegnete die alte Ameise weise.

„Jeder hat frohe und auch traurige Stunden 
im Leben. In unserem Leben gibt es viel 
Erfreuliches.“ „Was war denn heute schon 
erfreulich?“ „Wir konnten unser Haus ein 
kleines bisschen wärmer machen, und dabei 
haben wir erfahren, dass unsere Ameisen-
brüder bereit sind, uns zu helfen, wenn es 
uns zu schwer wird.

von Ludmila STORK
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Wir haben heute schon so viel erlebt, dass wir 
uns den restlichen Tag freuen können.“ „Ach 
so. Und mir ist es gar nicht aufgefallen.“ – Drei 
Tage vergingen mit Arbeit und der Sorge für die 
kleinen Ameisenkinder, die im Ameisenhaufen 
heranwuchsen. Dann krabbelten die beiden 
Ameisen eines Morgens wieder ins Freie.

Die junge Ameise wurde traurig und fragte er-
staunt: „Warum ist er gestorben? Wer hat ihn 
getötet?“ „Niemand. Seine Zeit war einfach ge-
kommen. Diese Schmetterlinge leben nur drei 
Tage“, antwortete die alte Ameise. „Und – willst 
du immer noch ein Schmetterling sein?“ „Nein, 
lieber nicht“, gab die junge Ameise zur Antwort.

Sie mussten Futter für die jungen Ameisen 
suchen, die noch nicht hinaus durften. Ru-
hig krochen sie zwischen den umherliegen-
den Stängeln hin und her, als sie plötzlich 
auf den Schmetterling stießen. Er lag vor 
ihnen auf der Erde und war tot.

„Jedem begegnet im Leben Gutes und auch 
Schlechtes. Wir sind alle unterschiedlich geschaf-
fen, und kein Lebewesen auf Erden hat das glei-
che Schicksal wie ein anderes. Wenn wir nur von 
dem träumen, was wir nicht haben, verpassen wir 
unser Glück, und auch das Glück des anderen 
geht an uns vorbei“, sagte die alte Ameise.

Dann hättest du dein eigenes Glück verloren und 
das, wovon du träumtest, nicht bekommen. Au-
ßerdem wusstest du nicht, dass das Leben des 
Schmetterlings so kurz ist. Hättest du das ge-
wusst, wärst du bestimmt nicht auf die Idee ge-
kommen, etwas anderes sein zu wollen, oder?“ 
„Nein“, sagte die junge Ameise nachdenklich.

„Wie meinst du das?“ „Wenn du die ganze Zeit 
davon träumen würdest, ein Schmetterling zu 
sein, und nicht arbeiten würdest, hättest du im 
Winter nichts zu essen, und unser Ameisenhau-
fen würde nicht größer und wärmer werden. Dann 
könnten wir im Winter erfrieren. Aber ein Schmet-
terling würdest du trotzdem nicht werden.

„Ich will lernen, das zu schätzen, was ich 
habe. Ich will jetzt glücklich sein, und nicht 
nur vom Glück träumen. Könntest du mir 
dabei helfen und mich auf alles hinweisen, 
worüber ich mich im Leben freuen kann?“, 
bat die junge Ameise. „Ja, dabei helfe ich 
dir gern.

Aber du musst dich auch selbst bemühen, es zu erkennen. Dankbar zu sein, ist auch eine 
Arbeit, aber eine, die Spaß macht! Wir können uns immer wieder an das erinnern, worüber 
wir uns freuen; dann fühlen wir uns glücklich. Oder wir denken immer nur an das, was uns 
ärgert; dann werden wir unglücklich.“
Unser Schöpfer lehrt uns, für alles dankbar zu sein. Er will, dass wir glücklich sind! Versu-
che, dich an alles zu erinnern, wofür du Gott in deinem Leben dankbar sein und wor-
über du dich freuen kannst.

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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Kommt, lasst uns heute danken,
am Tag der Dankbarkeit;
lasst uns an alles denken,
was unser Herz erfreut.

Im eisig kalten Winter,
war’s drinnen mollig warm.
Man säte und man pfl anzte,
als dann der Frühling kam.

Im Sommer schien die Sonne.
Wie schön war diese Zeit!
Gott schickte uns den Regen,
dass alles gut gedeiht.

Und jetzt im Herbst erkennt man,
was reif geworden ist:
So viele gute Gaben,
die man am Tisch genießt.

Doch hat auch unsre Seele
Gott Früchte dargebracht?
Was haben wir für Christus,
der uns so liebt, gemacht?

Wer an sich selbst nur dachte,
soll wissen: Gott vergibt;
dem, der Gott Freude machte,
zeigt Gott, dass er ihn liebt.

Stell dir an diesem Tage,
dem Tag der Dankbarkeit,
mal ernsthaft diese Frage:
„Bin ich zum Dienst bereit?“

Sei demütig und bleibe
ganz nah bei deinem Herrn.
Sei ehrlich und bescheiden,
denn Stolz sieht Gott nicht gern.

So bringst du gute Früchte
und Freundlichkeit hervor,
all das, was Gott gern möchte.
– Er hat viel mit dir vor!

Dann singst du immer wieder
am Tag der Dankbarkeit
Gott Lob- und Dankeslieder:
Sein Segen reicht so weit!

„Seid dankbar in allen Dingen; 
 denn das ist der Wille Gottes 
  in Christus Jesus an euch“
   (1. Thessalonicher 5, 18).

     Irina KRYSCHKO

LASST UNS 
GOTT DANKEN

Illustriert von Ina KOSINA
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◊SCHMETTERLING“◊SCHMETTERLING“
Jedes der folgenden fünf Wörter (sie werden in die 
linke Seite eingetragen) gewinnt eine neue Bedeu-

tung, wenn man seinen ersten und letzten Buchsta-
ben jeweils durch einen anderen ersetzt. Das neue 

Wort wird in die rechte Seite eingetragen. 1. Aus dem Gnadengeschenk Gottes
(Römer 6, 23) wird das Gespräch mit Gott.

2. Aus einem der „kleinen Propheten“ wird eine 
Bezeichnung, die sich der Herr Jesus selbst gibt 
(Johannes 8, 12).

3. Aus einem römischen Statthalter in Judäa 
(Apostelgeschichte 24, 2) wird ein Eigenschafts-
wort, das „gerettet“ und „beglückt“ bedeutet.

4. Aus einer ägyptischen Landschaft, in der Israel 
zu einem Volk wurde, (1. Mose 47, 1-6) (Bezeich-
nung hier nicht mit „sch“, sondern nur mit „s“) 
wird einer der „kleinen Propheten“. 

5. Aus dem Hinrichtungsholz des Herrn Jesus wird 
eine Wesensart Gottes (Psalm 89, 6). 

VO
..

GEL IN DER BIBEL
Fülle die Lücken jeweils mit 
dem Namen des gesuchten 

Vogels aus.

1. „Da aber die _____ nichts fand, wo ihr Fuß 
ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die 
Arche“ (1. Mose 8, 9).

2. „Und am Abend kamen ________ herauf 
und bedeckten das Lager. Und am Morgen 
lag Tau rings um das Lager“ (2. Mose 16, 13).

3. „Und du sollst aus dem Bach trinken, und 
ich habe den _____ geboten, dass sie dich 
dort versorgen sollen“ (1. Könige 17, 4).

4. „Der Fittich der _______ hebt sich fröhlich; 
aber ist’s ein Gefi eder, das sorgsam birgt“ 
(Hiob 39, 13)?

5. „Der Vogel hat ein Haus gefunden und die
________ ein Nest für ihre Jungen“ 
(Psalm 84, 4).

6. „Die Bäume des Herrn stehen voll Saft, die 
Zedern des Libanon, die er gepfl anzt hat. 
Dort nisten die Vögel, und die ______ woh-
nen in den Wipfeln“ (Psalm 104, 16-17).

7. „Die auf den Herrn harren, kriegen neue 
Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie
_____“ (Jesaja 40, 31).

8. „Denn die Schiffe des Königs, die mit den 
Leuten Hirams nach Tarsis fuhren, kamen 
in drei Jahren einmal und brachten Gold, 
Silber, Elfenbein, Affen und _______“ 
(2. Chronik 9, 21). 

VO
..

GEL IN DER BIBEL

VERWANDLUNGSRÄTSEL

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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Früher hat man angenommen, in den tieferen 
Seen und Meeren könnten sich Lebewesen 
nur im hellen Teil nahe der Oberfl äche aufhal-
ten. Für Pfl anzen trifft das zu. Pfl anzen können 
ohne Licht nicht leben. Und da es in den tiefe-
ren Wasserschichten zunächst immer dämmri-
ger und nach 200 bis 300 Metern schließlich 
stockfi nster wird, hört von da an jeglicher 
Pfl anzenwuchs ganz auf. Weil sich nun viele 
Tiere von Pfl anzen ernähren, hielt man es für 
selbstverständlich, dass mit den Pfl anzen dort 
unten auch alles Tierleben zu Ende sei.

Doch als die Meeresforscher vor etwa 120 
Jahren auch die größeren Meerestiefen zu er-
kunden begannen, war die Überraschung groß. 
Man entdeckte dort nämlich eine besonders 
vielfältige und sogar ganz ungewöhnliche Tier-
welt. Zahlreiche Arten von Fischen, Krebsen, 
Asseln, Polypen und vielen anderen Tieren hol-
te man aus der Tiefsee. 

Bei den Tauchfahrten erfuhren die Forscher 
viel über das Tierleben in der ewigen Nacht der 
Meerestiefen. Zunächst fi elen ihnen die un-
wahrscheinlich vielfältigen, oft wie Schreckge-
spenster wirkenden Formen dieser Wassertie-
re auf. Doch am meisten werden sie darüber 
gestaunt haben, dass viele von ihnen Leucht-
organe an ihrem Körper trugen. Dabei trugen 
einige ein kleines Lämpchen wie eine Fackel 
vor sich her. Andere hatten ganze Reihen von 
Lichtpunkten an den Seiten. Wieder andere 
stießen sogar kleine Wolken von leuchtendem 
Schleim in ihre Umgebung aus. Diese Lichter 
dienten bei den einen zum Anlocken und Er-
kennen von Beutetieren und bei den anderen 
dazu, dass sich Männchen und Weibchen 
überhaupt fi nden können.

Zu alledem hatten wohl die meisten der Fi-
sche Augen, um sich in der Dunkelheit anhand 
der vielen Lichter zu orientieren. Bei manchen 
waren diese Augen unnormal groß und bei ande-
ren mit einem vorgesetzten Fernglas versehen.

Da es in den tiefsten Meeresgründen weder 
Wellen noch Strömungen, weder Tag noch 
Nacht, noch Temperaturveränderungen gibt, 
braucht die dort lebende Tierwelt nur mit sol-
chen Ereignissen zu rechnen, die sie selbst 
verursacht. Dazu gehört vor allem, dass die 

Erich HITZBLECK

GEHEIMNISSE AUS  GEHEIMNISSE AUS  
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klei neren Tiere von den größeren gefressen 
werden. Doch nur wenig Tiefseebewohner er-
nähren sich auf diese Weise. Denn wenn das 
alle täten, blieben am Ende nur die paar Größ-
ten übrig. Damit das Leben dort unten aber 
erhalten bleibt, lässt der Schöpfer die Bewoh-
ner seines riesigen Aquariums automatisch 
von oben füttern. Das Futter regnet ihnen näm-
lich buchstäblich von oben herab. Alles, was in 
den oberen Regionen des Meeres abstirbt, 
sinkt nach unten. 

Deshalb brauchen die Tiefseebewohner nichts 
anderes zu tun, als ihr Maul weit aufzusperren. 
Und das tun sie dann auch ausgiebig. Es ist 
ihre Hauptbeschäftigung, und der Schöpfer 
hat sie deshalb auch ganz dafür ausgestattet.

Es gibt Fische dort unten, die beinahe nur 
aus Maul bestehen, das sie wie einen großen 
Sack umhertragen. Es gibt Polypen mit Leucht-
organen an den Enden ihrer Fangarme und 
Anglerfi sche mit Lichtködern an ihrer Angelru-
te. Dann fi ndet man Asseln und Krebse, die 
ihre Beine und Scheren unglaublich weit von 
sich strecken können, um nur ja alles in wei-
tem Umkreis fassen zu können, was von oben 
herunterkommt. Der Meeresboden in dieser 
fi nsteren Welt ist teilweise mit großen Tierwie-
sen bedeckt. Diese setzen sich aus unzähligen 
Einzeltieren, den so genannten Seerosen zu-
sammen, die alle ihre Fangarme nach oben 
strecken. Sie haben in diesem herrlichen Schla-
raffenland ihr ganzes Leben nichts anderes zu 
tun, als zu warten, bis ihnen die Leckerbissen 
in die Arme fallen.

Polypen bilden weit ausladende Sträucher 
zu dem gleichen Zweck. Seesterne haben un-
wahrscheinlich lange Arme, um zu Nahrung zu 
kommen. Seelilien, die übrigens auch Tiere 
sind, öffnen ihren Blumenkelch, um so viel wie 
möglich abzubekommen. Manche dieser Tiere 
sind gespenstisch groß. Das hat für sie den 
Vorteil, dass sie möglichst viel von dem Nah-
rungsregen mitbekommen.

Müssen wir nicht immer wieder darüber stau-
nen, wie wunderbar zweckmäßig der Schöpfer 
alles in seiner Schöpfung eingerichtet hat?!

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

 DER TIEFSEE DER TIEFSEE
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Matthias reckte sich und schlug die Augen auf. Über sei-
nem Kopf war der blaue Himmel, der mit Sternen und gäh-
nenden Teddybären in rosa Schlafanzügen übersät war. 
Durch das offene Fenster sprangen nacheinander die Son-
nenstrahlen in sein Zimmer. Sie brachten die Morgenfri-
sche mit und breiteten sich bald im ganzen Zimmer aus.

 „Nachher gehen wir spazieren“, dachte Matthias. Spa-
zierengehen und Schwimmen waren seine Lieblingsbe-
schäftigungen. Oder besser gesagt, Schwimmen und Spa-
zierengehen. Wenn man sich an seine Lieblingsbeschäfti-
gungen im Alter von vier Jahren überhaupt noch erinnern 
kann. 
 Doch vor dem Spaziergang gab es noch Frühstück. 
„Ich verstehe nicht, wie Papa jeden Tag diesen Haferfl o-
ckenbrei essen kann“, dachte Matthias, während er ver-

suchte, den kleinen Männchen auf seinem Tellerrand 
Handschuhe aus Hafergrütze anzuziehen. Von den Quark-

brötchen mit Tee verbesserte sich seine Stimmung 
langsam, und über die Geschichte vom Hirten David 
und dem Riesen Goliat, die seine Mutter ihm nach 
dem Frühstück vorlas, musste Matthias sogar lachen. 
„Solch ein Kleiner hat so einen Riesen besiegt!“, amü-
sierte er sich.
 Dann sammelten sie „himmlische Schätze“, was in 
ihrer Sprache bedeutete, dass sie Bibelverse auswen-
dig lernten. Heute legten sie eine Perle aus dem Thes-
salonicherbrief in ihr Schatzkästchen, also in ihr Ge-
dächtnis: „Seid dankbar in allen Dingen.“ Matthias‘ 
Mutter sagte, dass man Gott immer für alles, was man 
hat und was mit einem geschieht, dankbar sein soll. 
Matthias dachte: „Für den Spaziergang, das sehe ich 
ein, für die Brötchen auch, aber für Haferfl ockenbrei?“ 
Doch er wollte sich mit seiner Mutter nicht streiten. 
Sie wusste das bestimmt besser als er.
 Als sie endlich im Park ankamen, war Matthias 
mehr als zufrieden. Zuerst hatte er vor, sich den Jun-
gen anzuschließen, die gerade Fußball spielten. Doch 

Olga MARTYNOWA
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als er vom Rand aus ein wenig zuschaute und sah, wie 
geschickt sie den Ball trafen, manchmal sogar mit dem 
Kopf, überlegte er es sich anders. Dann beschloss er, dem 
kleinen Marienkäfer ein Häuschen zu bauen. Doch der 
wollte nicht darin wohnen und fl og davon. Und die schöne, 
bunte Schachtel, die Matthias neben der Bank aufhob, 
nahm seine Mutter ihm weg und warf sie in den Mülleimer.
 Als Matthias‘ Mutter gerade in ihr Buch vertieft war, 
entdeckte er ihn, den roten Kater mit dem weißen Schwanz-
ende. Vor der sengenden Sonne hatte er Schatten unter 

einer ausladenden Linde gesucht. Matthias trat näher, um 
den Kater kennen zu lernen. Und da er von seiner Fähig-
keit, Freundschaft zu schließen überzeugt war, bot er dem 
Roten sofort an, mit ihm zu spielen. Aber der Kater rea-
gierte nicht, weder auf das laute „ks-ks-ks“ noch auf Matt-
hias‘ ausdrucksstarkes Gestikulieren. Er streckte nur leicht 
eine Pfote und öffnete ein Auge, als Matthias ihm seine 
Begrüßung direkt ins Ohr rief. Doch Matthias gab nicht auf 
und probierte es nun mit einem Pfotenschütteln, worauf-
hin der Rote nur genervt mit dem Schwanz klopfte. Matt-
hias war enttäuscht. Er war schon kurz davor, zur großen 
Pfütze am Wegesrand zu gehen und „Bächlein laufen zu 
lassen“. Doch dann besann er sich und streckte die Hand 

aus, um dem Kater zum Abschied noch einmal über 
sein glänzendes Fell zu streichen. Aber in dem Mo-
ment machte der Kater einen schrecklichen Buckel, 
fi ng furchtbar an zu fauchen und fuchtelte mit den 
Pfoten direkt vor Matthias‘ Nase herum. Alles hätte 
Matthias von seinem neuen Freund erwartet, aber 
nicht eine solche Gemeinheit. Er griff sich an seine 
zerkratzte Nase und rannte laut heulend zu seiner 
Mutter.
 Trotz der Tränen und der roten Stellen auf Matt-
hias‘ Nasenspitze nahm der Tag ein gutes Ende. Wie 
alle Kinder hatte Matthias seinen Kummer bald ver-
gessen und konnte sich von Herzen über neue Ver-
gnügungen freuen. Erst als er abends im Bett lag und 
Gott in seinem Abendgebet dankte – für seine Eltern, 
die liebe Sonne, den fröhlichen Spaziergang und so-
gar für den Haferfl ockenbrei –, erinnerte er sich wie-
der an den roten Kater.
„Danke, Gott“, fuhr Matthias nach leichtem Zögern 
fort, „dass mich der rote Kater nur gekratzt und nicht 
in meine Nase gebissen hat.“

Illustriert von Jelena MIKULA
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Vera KATKO

Alles kommt 
von Gott
Ach, ich sorg mich nicht um morgen,
Trübsal blasen brauch ich nicht.
Denn der Herr will für mich sorgen,
er ist da, vergisst mich nicht.

Spielzeug, Spaß, Geborgenheit – 
Gott gibt alles, was ich brauch.
Und gibt’s eine Schwierigkeit,
hilft Gott seinen Kindern auch.

Swetlana BABAK

Alles kommt 
vom Herrn
Der Herr ist groß, er sorgt für uns
als Vater, der uns liebt.
Von ihm kommt all das Gute her,
Gott ist es, der es gibt.

Die Blumen hat er bunt gemacht,
dass wir uns freu’n an ihrer Pracht;
den Sternen gab er ihren Platz
am klaren Himmel in der Nacht.

Die Vögel füttert er im Winter,
den Eltern schenkt er liebe Kinder,
der Schnecke gibt der Herr ihr Haus
und mir ein glückliches Zuhaus‘. 

            Eine 
     reiche 
Ernte

Male das Bild selber aus!
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Jelena SCHILISCHINSKAJA

Das kleine Samenkorn
Vater kam gut gelaunt von der Arbeit nach Hause.

„Sieh mal, was ich dir mitgebracht habe.“ Er öffnete seine riesige Hand und hielt sie 
Stefan vor die Nase.

„Das ist aber klein!“, sagte Stefan, der das winzige Korn in Papas Hand betrachtete.
„Klein, aber goldwert.“
„Goldwert? Ist das denn aus Gold? Nein, das kann nicht sein“, schüttelte Stefan den 

Kopf, „es glänzt nicht so wie Muttis Ring.“
„Goldwert ist nicht nur, was glänzt. Goldwert ist das, was etwas Gutes bewirkt. Bring 

mir mal einen Blumentopf. Wir tun etwas Erde rein und setzen das Korn hinein. Dann 
gießen wir es gut, und danach muss man abwarten.

„Warten? Worauf denn?“, wunderte sich der Junge.
„Das wirst du schon bald sehen.“

Es dauerte nicht lange, dann wurde im Topf ein kleiner, grüner Sprössling sichtbar. Ste-
fan war fl eißig am Gießen. Und so entstand gegen Ende des Sommers auf der sonni-
gen Fensterbank eine Getreidepfl anze mit einer goldenen Ähre, die viele Körner ent-
hielt.

„Papa, die sehen genau so aus wie das Korn, das wir damals eingepfl anzt haben!“
„Ja, nur dass wir hier jetzt viele Körner haben“, lächelte Vater, „das eine Korn ist 

verschwunden, aber dafür sind viele neue Körner entstanden. Ein Korn, das Leben 
hervorbringt, ist goldwert. 
Und so mögen auch in dei-
nem Herzen viele wertvolle 
Körner guter Taten heran-
wachsen.“

Illustriert von 

Viktoria DUNAJEWA
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Diana KINAS, 11 Jahre, Emstek

Albert BERGMANN, 11 Jahre

Alisa KRAUTER, 
7 Jahre, Poppenhausen

BAUMRÄTSEL:
1. Gott schickte 10 von „diesen“, 

um die Ägypter zu strafen. 
(2. Mose 11,1)

2. Moses Bruder (2. Mose 12, 1)
3. Mann, der das Volk Israel aus 

der Knechtschaft führte.
4. Wer wurde durch die letzte 

Plage getötet?
5. Was sollten die Israeliten vor 

dem Auszug aus ihren Häu-
sern wegtun? (2. Mose 12, 15)

6. Zu wem wurde Mose von Gott 
gesandt? (2. Mose 3, 10)

Ina WIESE, 10 Jahre

ELEFANTENRÄTSEL:
1. Es kommt ____ in den Himmel, der Gott an-

nimmt.
2. Wie hieß der Bruder von Jakob?

3. Welcher König verfolgte 
David um seines 
Thrones willen?

4. „Der Lohn der _____ ist 
der Tod, aber Gottes 
Geschenk ewiges 
Leben.“

5. In welchem Tier war 
Jona drei Tage lang 
gefangen?

Laura SCHÜLLER, 11 Jahre

Foto aus einer deutschen Gemeinde in Rumänien. Kinder 
machten das Anspiel: Die Obstfamilie (aus Tropinka 5/2003)

Carol-Ann WEBER, 
12 Jahre, Siegen

Evelina TÖWS, 10 Jahre, Lengerich

Katharina DINGES, 
6 Jahre, Albisheim

Ä = AE
Ü = UE
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GEBURTSTAGS-
GESCHENK

Im nächsten Jahr 2008 feiert 
die deutsche TROPINKA ihren 

10. Geburtstag!
Außer einem Geburtstagsquiz mit tollen 
Preisen wird es in jeder Tropinkaausgabe im 
Geburtstagsjahr eine Sonderrubrik „Mein 
Geburtstagsgeschenk“ auf der Tropinka-
Postseite geben. Geschenke in Form von 
Gedichten, Rätseln, Bildern, Erlebnis-
berichten mit der Tropinka nimmt das Ge-
burtstagskind gerne entgegen!
Vergiss nicht deinen Namen, Alter und 
Adresse anzugeben!
Einsendezeitraum: ab sofort bis Juli 2008

In Vorfreude auf dein ganz 
persönliches Geburtstags-
geschenk!
         Dein Tropinka-Team 

Seite 9: GETREIDEARTEN IN DER BIBEL: Weizen (1. Mose 30, 14) 
und Gerste (1. Mose 26, 12)

 REGENBOGENBLUMEN: Rot, Orange, Gelb, Grün, Hell-
blau, Blau, Violett. Lösungssatz: Meinen Bogen habe ich in 
die Wolken gesetzt; der soll das Zeichen sein des Bundes 
zwischen mir und der Erde. (1. Mose 9, 13)

Seite 14: DER WEG NACH HAUSE: von Haran nach Kanaan.
 MERKVERSRÄTSEL: wandle, Wahrheit, 

Herz. „Behüte dein Herz mehr als alles, 
was zu bewahren ist.“ (nach Sprüche 4, 23)

Seite 15: RÄTSEL: (siehe Skizze)
 Lösungssatz: Ich freue mich.
Seite 23: VÖGEL IN DER BIBEL: 1. Taube, 2. Wach-

teln, 3. Raben, 4. Straußin, 5. Schwalbe, 
6. Reiher, 7. Adler, 8. Pfauen.

 VERWANDLUNGSRÄTSEL SCHMETTER-
LING: 1. Leben – Gebet, 2. Micha – Licht, 
3. Felix – Selig, 4. Gosen – Hosea, 5. Kreuz – Treue.

Seite 30/31:  BAUMRÄTSEL: 1. Plagen, 2. Aaron, 3. Mose,  4. Erst-
geburt, 5. Sauerteig, 6. Pharao. Lösungswort: PASSAH.

 ELEFANTENRÄTSEL: 1. Jeder, 2. Esau, 3. Saul, 4. Suende, 
5. Fisch. Lösungswort: JESUS. 

Seite 32: LEBEN
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Für Kinder ab 6 Jahren

Christine DECKER, 10 Jahre, Dunningen
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Als Gott es dir gab, wusstest du es nicht. Jeden Tag wird es länger. 
Plötzlich wird es aufhören. Worum handelt es sich?

Diese merkwürdigen Formen hier sagen es dir. Nimm zwei Blätter dunkles Papier und lege eines oben 
und eines unten an den Rand der Zeichnung. Siehst du nichts? 

Anna WAGNER, 
12 Jahre, Bad-Oeynhausen

Christine WINKLER, 
8 Jahre, Deutschland

Kristine BOGER, 
10 Jahre

Viktoria DICK, 7 Jahre

Irene SCHWARZKOPF, 
10 Jahre, Chemnitz

Zusammengestellt von Samuel GRANJEAN 

Alexander CHODUNOW, 
11 Jahre, Russland

Hanna KARASLAJ, 
13 Jahre, Ukraine
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