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Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

Wir wollen uns 
heute auch auf 
Schatzsuche be-
geben. Einige Seiten 
dieser Zeitschrift enthalten ein 
kleines Zeichen, einen Pfeil mit einem Bi-
belvers. Die Zahl neben dem Vers gibt dir 
den Buchstaben an, den du aus dem Bibel-
vers benötigst.
Wenn du alle Pfeile gefunden hast, kannst 
du die gesuchten Buchstaben in die unten-
stehenden Kästchen eintragen. Dann er-
fährst du, wer dir im Leben den richtigen 
Weg zeigen kann. Damit erhältst du schon 
den zweiten Namen Gottes. Wenn du im 
Laufe des Jahres alle Aufgaben löst, kannst 
du uns am Ende alle Namen Gottes zuschi-
cken, die aus den Spuren hervorgehen, die 
Gott uns hinterließ. Die ersten zehn Einsen-
der erhalten ein Buchgeschenk.

Axel spielte Schatzsuche. Er zeichnete eine Karte, zog sich Ano-
rak und Gummistiefel an, nahm einen Spaten und eine Taschen-
lampe mit und machte sich auf die Suche. Er ging bis zum Ende 
der Straße und bog, wie auf der Karte eingezeichnet, nach links 
ab. Dann ging er 300 Schritte geradeaus und bog nach rechts ab. 
Mit einem  Maßband maß er genau fünf Meter ab. An dieser Stelle 
begann er zu graben. Langsam brach die Dämmerung herein. Axel 
knipste die Taschenlampe an und grub weiter. Inzwischen wurde 
es stockdunkel. Aus dem Loch heraus sah Axel den Mond und die 
Sterne am Himmel. Plötzlich erschien über dem Loch ein Schat-
ten. Axel erschrak.

„Wer ist da?“, rief er.
„Ich, Veronika“, antwortete der Schatten. „Was machst du da, 

Axel?“
Axel kletterte aus dem Loch und erklärte Ve-
ronika, dass er einen Schatz suche. Er zeigte 

ihr die Karte:
„Siehst du, ich habe alles richtig gemacht: 

Hier ging es nach links, dann 300 Schritte 
geradeaus ... Die Orientierungspunkte stim-

men. Aber ich finde den Schatz nicht. Das ver-
stehe ich nicht!“

„Aber Axel!“, lachte Vero-
nika. „Man kann doch nur 
eine Schatzkarte mit Pfeilen 

zeichnen, wenn man weiß, 
wo der Schatz liegt!“

„Fürchte 
dich nicht, denn 

ich habe dich 
erlöst ...“ 

(Jesaja 43, 1)
3von Jelena MIKULA
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So rein und klar ist heut die Luft,
der Himmel strahlend blau.
Der Frühling kommt mit seinem Duft,
der Wind ist sanft und lau.

Wie ist die Welt ringsum so schön,
ich will nur draußen sein!
Das Leben sprießt – kannst du es sehen? – 
im hellen Sonnenschein.

Viel Gutes hat mir Gott geschenkt,
er schützt mich Tag und Nacht.
Er ist es, der mein Leben lenkt
und mich ganz ruhig macht.

Die Blumen schaun mich freundlich an,
es plätschert froh der Bach.
Sie rufen: „Freu dich, nimm es an,
was Gott für dich gemacht!

Er hat als weiser Schöpfer dich
in seine Welt gestellt.
Gott schenkt dir Frieden, zweifle nicht,
leb‘ so, wie‘s ihm gefällt.“

von Wladimir KUSMENKOW

Aus dem Russischen von 
Elisabeth SCHMIDTMANN

Illustriert von 
Margarita CHREBTENKO
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In der Nacht hatte es geregnet. Auf den Gräsern funkelten kleine Wassertröpf-
chen im Licht der ersten Sonnenstrahlen. Blumen, Blätter und die Sonne selbst 
spiegelten sich darin. Als die kleine, hell klingende Glocke zur Morgenandacht 
einlud, versammelten sich die Pfadfinder im großen Zelt. Sie hörten auf einen 
Text aus der Bibel und beteten zusammen. Dann fragte Dima:
„Wer von euch kann Psalm 1 auswendig?“
Slawik und Mischa meldeten sich fast gleichzeitig. Etwas zurückhaltender hob 
auch Kolja die Hand.
„Warum so schüchtern, Kolja?“, fragte Dima.
„Ich habe mir den Psalm schnell mal im Stillen vorgesagt, um mir auch sicher 
zu sein.“
„Dann sag ihn uns doch mal auf“, schlug Dima vor.
Kolja stand auf und begann, den Psalm langsam und ausdrucksvoll vorzutra-
gen:
„Ein Psalm Davids. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt 
auf den Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am 
Gesetz des HERRN und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht! Der ist wie 
ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner 
Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl ...“
Als Kolja fertig war, sagte Dima:
„Gut. Damit bekommt der blaue Trupp zwei Punkte für Kolja und Mischa und 
der grüne Trupp einen Punkt für Slawik. Die Gruppe, die am Ende der Freizeit 
die meisten Punkte hat, erhält einen Preis. – Es ist gut, den Tag mit einem 
Gebet und dem Lesen in Gottes Wort zu beginnen! Aber jetzt gibt es Früh-
stück!“
„Hurra! Es riecht schon so gut!“, riefen die Jungs begeistert.
Aus dem Topf, der über dem Feuer hing, stieg der Duft von heißem Kakao auf 
und breitete sich über die ganze Wiese aus.
„Und nach dem Frühstück wandern wir zur Nachbarschlucht. Bei meiner Suche 
nach einem Platz für unser Lager begegnete ich Jägern, die mir von einem hei-
ligen Ort erzählten. Er liegt im oberen Teil dieser Schlucht. Wir kommen erst 

abends zurück. Denkt daran, gutes Schuhwerk anzuziehen. Die Lunch-Pa-
kete für die Mittagspause habe ich schon gemacht, jeder nimmt sein 

eigenes mit. In 15 Minuten geht es los.“ Dima sprach wie immer sehr 
ruhig und freundlich, aber doch mit einem bestimmten Befehlston.

Der Weg zur benachbarten Schlucht führte die Pfadfinder zuerst am 
Fluss entlang bergab bis zur Straße, auf der sie gekommen waren. Dann ging 
es wieder bergauf. Am rechten Ufer des Flusses, der aus dieser Schlucht hin-
abfloss, führte ein schmaler Weg immer höher den Berg hinauf.

von Waldemar ZORN
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Als Dima irgendwann das von manchen schon sehnsüchtig erwartete Kom-
mando gab: „Hier machen wir eine halbe Stunde Rast!“, ließen sich alle sofort 
ins hohe Gras auf die Wiese fallen.
„Vorsicht, hier kann es Schlangen geben“, warnte Mischa, dessen Lieblingsfä-
cher Geografie, Geschichte und Biologie waren.
Dima ließ seinen Rucksack vom Rücken gleiten und nahm seine Gitarre von 
der Schulter. Er zupfte ein bisschen, um sie zu stimmen, und sagte:
„Kommt, lasst uns singen.“
Er stimmte ein Lied an, das allen bekannt war. Die Jungs sangen mit, allerdings 
ohne große Begeisterung. Es klang etwas schief, denn sie waren müde, 
schwitzten und hatten keine Lust zum Singen.
„Schon gut, wir singen später“, sagte Dima und machte es sich ebenfalls im 
Gras bequem.
Die halbe Stunde war schnell vergangen. Nun standen alle wieder auf und 
setzten ihre Wanderung fort, immer höher und höher. Als sie schon dachten, 
dass es nicht mehr weiter geht, hörte der Wald auf einmal auf und sie befanden 
sich auf einem kleinen Felsplateau. Am gegenüberliegenden Ende des Pla-
teaus führte der Weg geradeaus in ein schmales Tal. Sie hatten also gerade 
einen kleinen Pass überquert. Das Tal war an der einen Seite von hohen Fel-
sen begrenzt, an zwei anderen Seiten fielen sanft die flachen Hänge eines 
hohen Berges ins Tal hinab. Es sah wie ein natürliches Amphitheater aus. Die 
Jungs gingen an die Stelle, wo die Bühne wäre.
„Seht mal da!“, rief plötzlich Machmud und zeigte auf einen breiten Felsen.
Alle verstummten. Direkt vor ihren Augen sahen sie über die ganze Breite des 
Felsens ein Gesicht. Um dessen Augen sehen zu können, musste man den 
Kopf in den Nacken werfen. Die Jungs wussten sofort, wer hier dargestellt war.
Sie traten ein wenig zurück und hockten sich auf die runden Steine am Fuße 
des Felsens. Von hier aus war das Angesicht Jesu deutlich zu erkennen. 
„Vor ungefähr tausend Jahren haben sich hier Alanen, Balkaren, Karat-
schaier und andere Völker, die damals alle noch Christen waren, ver-
sammelt, um Gott anzubeten“, erzählte Dima den Jungs, die still zuhör-
ten. „Und? Singen wir ein Lied?“
Leise zupfend stimmte Dima ein Anbetungslied an: „Jesus, höchster 
Name ...“ Nun stimmten alle mit ein. Man hatte den Eindruck, sogar die 
Vögel schwiegen und hörten zu, um das Lob Gottes nicht zu stören. Die 
Gitarre wurde immer lauter, die Stimmen immer mutiger und kräftiger. Das 
Echo verstärkte den Klang, und allen kam es vor, als säßen sie mit den Chris-
ten vergangener Jahrhunderte in einer uralten Kirche, um zusammen mit den 
Vorfahren Machmuds Jesus Christus, den Retter der Welt, anzubeten. Das 
Angesicht Christi erhob sich majestätisch über ihnen. Seine Augen blickten 
freundlich auf diese Jungs in der Pfadfinderkluft. Es war, als freue sich Christus 
über ihren Besuch.

Illustriert von Ina KOSINA
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Als ich noch ein Junge war, spielte ich mit meinen 
Freunden, wer am besten auf dem dünnen Rohr ba-

lancieren kann, das, an Pfählen befestigt, etwa einen Me-
ter über der Erde schwebend, rings um unseren Sport-
platz verlief. Es hatte einen Durchmesser von nur 8 cm 
und wackelte ein bisschen, wenn wir auf ihm balancierten, 
sodass ich kaum weiter als zwei oder drei Meter kam. Ei-
ner der älteren Jungen gab mir damals einen Tipp: „Du 
darfst nicht nach unten schauen. 
Such dir mit den Augen irgendeinen 
Fixpunkt und halt dich mit dem Blick 
daran fest. Dann tastest du mit den 
Füßen nach dem Rohr und gehst ein-
fach los.“ Zuerst traute ich mich nicht 
so recht, doch dann merkte ich, dass 
es auf diese Art wirklich besser ging. 
Ich wankte nicht und fühlte mich si-
cherer. Meine Füße fanden das Rohr 
tatsächlich, ohne dass ich hinschauen 
musste. Wichtig war also nur, den 
richtigen Orientierungspunkt zu fin-
den und nicht zu viel Angst zu haben.

Wenn man durchs Leben geht, ist 
es manchmal, als würde man auf solch einem Rohr balan-
cieren. Der richtige Weg ist immer ein schmaler Weg, und 
durch Ängste oder Sünden, die uns locken, werden wir in 
alle Richtungen gezerrt. Wir geraten ins Wanken und schon 
sind wir gefallen. Dann sind schnell Ratgeber da, die uns 
sagen wollen, wie wir leben müssen. Wenn wir ihnen allen 
Beachtung schenken und uns all die verschiedenen Mei-
nungen anhören, kommen wir nie ans Ziel.

König David hat das auch irgendwann festgestellt. Des-
halb betete er zu Gott: „Weise mir, HERR, deinen Weg, 
dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei 
dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.“ (Psalm 86, 11) 
Diese Bitte können auch wir immer wieder an Gott richten.

Einmal hörte ich die Geschichte von einem Wanderer, 
der in einer Winternacht bei Schneesturm vom Weg abkam. 
Er fror und war sehr müde. Ihm war klar, dass er sterben 
würde, wenn er nicht baldmöglichst einen Menschen träfe. 

Da bat er Gott um Hilfe. Plötzlich sah er ganz in der Ferne 
ein kleines Licht. Er ging darauf zu und erkannte, dass es 
ein Haus war. Man ließ ihn ein und er konnte sich aufwär-
men. Zu den Menschen, die in einer ähnlichen Lebenssitu-
ation waren wie dieser Wanderer, sagte Jesus einmal: „Ich 
bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Le-
bens haben.“ (Johannes 8, 12) Jesus hat uns nicht nur den 

Weg gezeigt, sondern er lädt uns auch 
ein, ihm nachzufolgen und ihm unser 
Leben anzuvertrauen. Die einzige 
Chance, sich in dieser Welt nicht zu 
verirren, besteht darin, ein Jünger 
Jesu zu werden und ihn immer im Blick 
zu behalten. Wir können Jesus jetzt 
natürlich nicht mehr so sehen, wie ihn 
seine ersten Jünger sahen, denn er ist 
nach seiner Auferstehung zum Him-
mel aufgefahren. Aber er hat uns sein 
Wort dagelassen, in dem wir nachle-
sen können, wie er lebte und was er 
lehrte. Und außerdem haben wir hier 
auf Erden die Möglichkeit, mit anderen 

Christen Gemeinschaft zu haben, die Jesus kennen und mit 
Gott etwas erlebt haben.

Als ich noch jung im Glauben war, sagte man mir: Wenn 
du einmal in eine schwierige Situation gerätst, dann frag 
dich: „Was würde Jesus jetzt tun?“ Antworten auf diese Fra-
ge fand ich meistens in der Bibel oder im Leben anderer 
Christen, die den Herrn liebten und danach strebten, ihm in 
allem ähnlich zu werden.

Bis heute erinnere ich mich an diese wichtige Lektion 
aus meiner Kindheit: Wenn man auf einem dünnen, schwan-
kenden Rohr bis zum Ende gehen will, muss man sich mit 
dem Blick an einem Orientierungspunkt „festhalten“. Zu 
solch einem Punkt wurde für mich vor vielen Jahren Jesus 
Christus. Seitdem schreite ich voran und bemühe mich, den 
nicht aus den Augen zu verlieren, der mir das Leben gab 
und mich an seiner Hand führt.

von Alexej JEROPKIN

Jesus – mein OrientierungspunktJesus – mein Orientierungspunkt
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WEM FOLGST DU?
Stars und Sternchen gibt es viele
und sie haben hohe Ziele,
stehen gern im Rampenlicht,
strahlen, aber wärmen nicht.

Und sie haben es sehr gerne,
wenn ganz viele sie umschwärmen,
denn man lobt sie und verehrt,
und das steigert ihren Wert.

Schaut man hinter die Fassade,
ist vorbei die Maskerade:
schnelles Geld, davon recht viel,
ist ihr Wunsch und höchstes Ziel.

Warum willst du dich dann ketten
an die, die sich selbst nicht retten?
Warum sollen die dich führen,
die selbst umeinander irren?

Denn mit unsrer Sündennot
sitzen wir im gleichen Boot.
Schlimmer noch, wir sitzen alle
ohne Jesus in der Falle!

Jesus ist es wirklich wert,
dass man Ihn erhöht und ehrt.
Er gibt deinem Leben Sinn,
drum entscheide dich für Ihn! 

rtrt..

nnnn! ! !!
Wusstest

 du, dass 
…

zum Ende des Jahres 2008 die 

ganze Bibel in 451 Sprachen, 

das Neue Testament – in 1185 

Sprachen, einzelne Bücher 

der Bibel – in 843 Sprachen 

übersetzt wurden? Das heißt, 

2479 Völker können die Bibel 

in ihrer eigenen Sprache le-

sen.  

Illustriert von Wjatscheslaw RUDNIK

von Maria DELL

WEM FOLGST DU?WEM FOLGST DU?
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Der Wind peitscht den Regen ans Fenster. Draußen ist 
es dunkel und kalt. Aber im großen, aufgeräumten Zim-
mer meiner Oma ist es warm und gemütlich. Auf dem 
runden Tisch vor dem Sofa steht eine Lampe. In der 
Zimmerecke hängt ein großes Holz-Kruzifix, vor dem 
still ein Öllämpchen brennt (wie es in der orthodoxen 
Tradition, in der auch meine Oma verwurzelt war, üb-
lich ist). Das Kruzifix ist aus einem ganzen Stück gear-
beitet. Es ist schon alt, seine dunkelbraune Farbe ist mit 
der Zeit fast schwarz geworden. Das gleichmäßige Licht 
des Öllämpchens strahlt sanft die Umrisse und den 
Kopf des Gekreuzigten an.

„Oma“, sage ich. „Ist das Christus, der gekreuzigt 
wurde?“

„Ja, das ist Christus“, antwortet meine Oma, die auf 
dem Sofa sitzt und Socken für den kalten Winter strickt. 
Sie hebt kurz den Blick zum Kreuz und vertieft sich 
wieder in ihre Arbeit.

„Wie wurde er gekreuzigt? Und was bedeutet es, ge-
kreuzigt zu werden, Oma?“

„Das bedeutet, dass man ihn mit Nägeln an ein Holz-
kreuz geschlagen hat.“

„Mit Nägeln?“
„Ja, die Soldaten, die ihn kreuzigten, breiteten seine 

Arme auf dem Kreuz aus und schlugen mit dem Ham-
mer in jede Hand einen Nagel. Die Nägel durchbohrten 
seine Hände und drangen ins Holz. Dann legten sie sei-
ne Füße übereinander und schlugen sie mit einem gro-
ßen Nagel ans Kreuz. Anschließend richteten sie das 
Kreuz, an dem Jesus hing, auf und gruben es in die 
Erde ein. So hing Jesus am Kreuz, bis er starb.“

In meiner Phantasie sah ich die ganze Grausamkeit 
dieser schrecklichen, blutigen Hinrichtung vor meinen 
Augen.

„Oma, das muss doch sehr wehgetan haben, oder?“, 
frage ich, unsicher, ob ich meiner Vorstellung glauben 
sollte.

„Ja, das hat ihm bestimmt sehr weh getan.“
„Aber warum haben sie das mit ihm gemacht? War 

er denn böse? War er ein schlechter Mensch?“
„Nein, er war gut und besser als alle anderen Men-

schen. Er brachte uns die Liebe, die ewig ist, denn er 
war nicht nur ein Mensch, sondern auch Gottes Sohn.“

„Aber warum haben sie ihn dann umgebracht?“
„Er wurde getötet, weil er für alle das Beste wollte. Als 

Ein Zeugnisbericht

Ein unvergesslicher Abend
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er auf Erden lebte, heilte er die Kranken und tat viel Gutes. 
Viele Leute folgten ihm nach. Doch böse Menschen be-
neideten ihn, denn Jesus deckte ihre gottlosen Taten auf 
und entlarvte ihre hasserfüllten Gedanken. Deshalb nah-
men sie ihn gefangen und ließen ihn kreuzigen.“

„Sind sie dafür nicht bestraft worden?“, frage ich ent-
setzt und beginne zu weinen. „Ich hätte sie alle gekreu-
zigt!“, entfährt es mir, während ich meine kleinen Fäus-
te balle.

„Das wäre nicht gut gewesen“, erwidert meine Oma. 
„Denn das hätte nur wiederum Böses zur Folge gehabt. 
Man darf niemals Böses mit Bösem vergelten, sondern 
muss das Böse mit Gutem überwinden. Das hat Jesus 
selbst gesagt. Als er am Kreuz starb, betete er für alle 
Menschen, die Guten ebenso wie die Bösen ...“

Ich schaue mir das Kruzifix noch lange an: das ge-
senkte Haupt Jesu, sein schmerzverzerrtes Gesicht, der 
halb geöffnete Mund, der vielleicht gerade ein Gebet 
spricht und immer wieder die große Liebeserklärung zu 
den Menschen wiederholt: „Vater, vergib ihnen ...“

„Oma“, sage ich schließlich. „Ich will ein guter 
Mensch sein. Ich will alle lieben, die Guten und auch 
die Bösen.“

„Ja“, sagt meine Oma. „Versuch, ein guter Mensch 
zu sein und alle zu lieben. Wenn du das tust, erfüllst du 
das Gebot, das unser Vater im Himmel uns gab. Und 
dann handelst du so, wie unser Herr Jesus es tat.“

Meine Oma schaut mich innig an und streicht mir 
zärtlich die Haare aus dem Gesicht. Sie macht über mir 
das Zeichen des Kreuzes, küsst mich und schaut im stil-
len Gebet hinauf zum Gekreuzigten.

Das Öllämpchen leuchtet. Im großen Zimmer meiner 
Oma ist es hell, warm und gemütlich. Der Wind peitscht 
den Regen ans Fenster. Draußen ist es dunkel und kalt.

Seit jenem denkwürdigen 
Abend sind viele Jahre ver-
gangen. Später erfuhr ich 
mehr darüber, wie und warum Christus gekreuzigt 
wurde. Gott hat mir den Heilsweg gezeigt und mich ge-
rettet, denn wer zu ihm kommt, der wird errettet. Auf 
diesem Weg habe ich schon viel erlebt. Aber immer 
stärkten mich die Worte, die ich eines Tages in einem 
Lied hörte: „Komm doch öfter nach Golgatha, hier ist 
der Beginn deines Lebens.“ Dabei wurde ich an den er-
innert, der sich so erniedrigen ließ. Das gab mir die 
Kraft, auf dem Heilsweg weiterzugehen. Ich danke dem 
Herrn Jesus für sein Opfer am Kreuz, durch das ich ge-
rettet bin. Ich danke ihm für seine Liebe, die mich zum 
Leben rief.

von Valeri MUSYKA, Russland

Illustriert von Larissa GOROSCHKO

„Befiehl dem 
HERRN deine 

Wege ...“ 
(Psalm 37, 5)9
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 1. Sohn von König Josia (Jeremia 36, 1)
 2. Anderer Name für Jesus, bedeutet „Gesalbter“ (Johannes 1, 41)
 3. Abgrenzung zwischen Land und Meer (Jesaja 20, 6) 
 4. „Der Herr gebe euch, dass ihr _____ findet …“ (Rut 1, 9)
 5. „Und du sollst das _____ nehmen und auf sein Haupt gießen und ihn 

salben.“ (2. Mose 29, 7)
 6. Name der Frau, die zur Königin eingesetzt wurde (Ester 2, 17)
 7. „Dein Wort ist meines Herzens Freude und _____“. (Jeremia 15, 16) 
 8. „Und siehe, der ____ im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis 

unten aus.“ (Matthäus 27, 51)
 9. Führer einer Schafherde (Jeremia 31, 10)
10. „In ihm haben wir die Erlösung durch sein _____.“ (Epheser 1, 7)
11. Ursprünglicher Beruf von Petrus und Andreas (Matthäus 4, 18)
12. „Da kam der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war 

heraus und redete mit der ________ und führte Petrus hinein.“ 
(Johannes 18, 16)

13. „Gott ist ein gerechter ______ .“ (Psalm 7, 12)
14. „Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt; diese aber 

hat von ihrer  _____  ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum 
Leben hatte.“ (Markus 12, 44)

15. „Da gereute den Herrn das _____, das er seinem Volk zugedacht 
hatte.“ (2.  Mose 32, 14)  

16. Anderes Wort für Gegenspieler (2. Thessalonicher 2, 4)
17. „Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine 

_____ angebunden finden und ein Füllen bei ihr.“ (Matthäus 21, 2)
18. „Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch ______ 

sprechen nach dem, was seine Ohren hören.“ (Jesaja 11, 3)

Wusstest du, dass …

es noch über 2 200 Völker 
gibt, die noch nicht einmal 
einen Teil der Bibel in ihrer 
Muttersprache oder einer 
ihnen verständlichen Spra-
che haben?

19. „Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem 
werde ich hineingehen und das _______ mit ihm halten und er mit 
mir.“ (Offenbarung 3, 20)

20. „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
________ .“ (Matthäus 6, 12)

21. „Ich freue mich und bin fröhlich über deine _____ .“ (Psalm 31, 8)
22. Name eines Pharisäers, der Jesus nach der Wiedergeburt fragte. (Johan-

nes 3, 1)
23. „Wer ____ opfert, der preiset mich.“ (Psalm 50, 23)
24. „Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie 

eine ______ auf dem Libanon.“ (Psalm 92, 13)
25. „Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und 

sah nur die _________ und ging davon und wunderte sich über das, 
was geschehen war.“ (Lukas 24, 12)
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Warum nahm Jesus so viel Leid auf sich? Hätte er seine Liebe nicht auch anders zei-
gen können? (Sascha, 11 Jahre, Russland)

Die Menschen verstehen die Liebe unterschiedlich. Für viele drückt sich Liebe in Worten 
aus; sie hören es gerne, wenn man ihnen sagt: „Ich liebe dich“. Aber Worte sind eben nur 
Worte. Wenn auf einem Marmeladenglas steht „Erdbeermarmelade“, dann kann dort Mar-
melade drin sein, aber es kann auch sein, dass das Glas leer ist. Ebenso kann es auch mit 
dem Satz „Ich liebe dich“ sein. Entweder er stimmt oder es sind nur leere Worte. Oft benut-
zen Menschen Worte der Liebe nur, um bei anderen etwas zu erreichen. Wenn Kinder zum 
Beispiel zu ihrem Vater sagen: „Papa, ich hab dich lieb“, dann kann es sein, dass sie das 
sagen, weil sie von ihm etwas Süßes, ein Geschenk oder auch Vergebung für irgendeine 

Dummheit haben möchten. Dann drücken diese Worte in Wirklichkeit keine Liebe aus, 
sondern sollen nur jemanden zu etwas bewegen.
Manche Menschen sind der Auffassung, dass Liebe ein Gefühl ist. Aber was bedeutet 

das für den, den ich liebe? Das Gefühl empfinde ich selbst, aber nicht unbedingt der, den ich 
liebe. Dieses Gefühl ist für mich selbst sehr schön, aber für den anderen nicht immer. Au-
ßerdem bin ich ja gar nicht in der Lage, meine Gefühle zu steuern. Kann ich mich selbst 
denn dazu zwingen, Liebe für jemanden zu empfinden, der mir ganz gleichgültig oder sogar 
unsympathisch ist? Gott sagt uns, dass wir alle Menschen lieben sollen, auch unsere Fein-
de, für die wir keine Liebe empfinden. – Aber wie soll das gehen?

Meistens verstehen wir Liebe nicht ganz richtig, nicht so, wie Gott sie versteht. Entweder 
machen wir aus der Liebe schöne Worte oder eigene schöne Gefühle, oder wir benutzen 
sie einfach als ein Mittel, um unsere egoistischen Ziele zu erreichen. Für Gott bedeutet 
Liebe dagegen, eine solche Haltung zu anderen Menschen zu haben, dass man ihnen hilft, 
mit ihnen etwas teilt oder etwas Gutes für sie tut. Deshalb sagt uns die Bibel auch, dass 
Liebe Arbeit bedeutet und ein Werk ist (siehe 1. Thessalonicher 1, 3 und Hebräer 6, 10). 
Das heißt, dass wir uns ein bisschen bemühen müssen, und Mühe bedeutet immer auch, 
ein wenig zu leiden. Wenn ich jemandem ein Stück Kuchen abgeben will, muss ich selbst 
darauf verzichten. Wenn ich mich entschließe, meiner Mutter zu helfen und Geschirr zu 
spülen, muss ich mich dafür vielleicht von einem interessanten Buch trennen. Und wenn 
ich einfach nur am Bett meiner kranken Oma sitzen will, muss ich mir die Zeit dafür neh-
men, die ich sonst vielleicht zum Spielen draußen oder am Computer hätte. Meine Liebe 
lässt sich also daran messen, wie viel ich anderen von mir selbst gebe, zum Beispiel von 
meiner Kraft oder Zeit, meiner Aufmerksamkeit, meinem Geld oder anderen Sachen. 
Aus all diesen Dingen besteht unser Leben. Wenn wir etwas von uns weggeben, geben 
wir anderen einen Teil von uns selbst, und das heißt, wir leiden ein bisschen um deret-
willen, die wir lieben. Jesus hat gesagt: „Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein 
Leben lässt für seine Freunde.“ (Johannes 15, 13) Wir alle sind Sünder vor dem heiligen 
Gott. Wir müssen alle sterben und hätten es verdient, zu ewigen Qualen in der Hölle 
verurteilt zu werden. Es gibt nur eine Möglichkeit der Rettung für 
uns, nämlich die, dass ein anderer für unsere Schuld bezahlt, 
unsere Strafe auf sich nimmt und an unserer statt leidet und 
stirbt. Das hat Jesus getan. Er opferte nicht nur ein Stück 
seines Lebens und gab nicht nur einen Teil seiner Kraft 
oder Zeit oder seines Geldes, als er am Kreuz für uns 
starb. Er gab sein ganzes Leben, um uns zu retten. Eine 
größere Liebe als die, die Jesus hat, gibt es nicht!

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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inter den Berggipfeln kam die warme Som-
mersonne zum Vorschein und ließ ihre 
Strahlen auf die arme Hirtenhütte fallen. 

Der alte Ismael hatte seine Hütte schon früh ver-
lassen, denn er stand gewöhnlich lange vor der 
Sonne auf. Dann las er in seiner Bibel, betete, koch-
te für sich und seinen Enkel Tee, und noch vor Ta-
gesanbruch öffnete er den Zaun und ließ die Scha-
fe raus. Er wusste genau, dass man Schafe auf die 
Weide lassen muss, solange das Gras noch feucht 
vom Tau ist.

Sein Enkel Mark, den sein Opa sehr liebte, schlug 
die Augen auf. Er war noch müde, aber das helle 
Morgenlicht, das in die Hütte schien, hinderte ihn 
am Weiterschlafen. Er sprang aus dem Bett, griff 
nach seiner Hirtentasche, in die Opa schon sein Es-
sen getan hatte, und rannte hinaus.

Vor der Hütte wartete schon Albina, die kaukasi-
sche Schäferhündin. Man nannte sie so, weil ihr 
Fell auffallend weiß war. Albina war sehr klug und 
mutig und hatte schon so manches Schaf vor den 
Wölfen gerettet. Jetzt führte sie Mark zu seinem 
Großvater.

„Ach, Albina, da bist du ja schon!“, begrüßte der 
Hirte die Hündin. „Und Mark, wo ist der? Hast du 
ihn auch mitgebracht?“

Die Hündin wedelte zur Antwort fröhlich mit 
dem Schwanz. Nun tauchte auch Mark hinter ihr 
auf.

„Guten Morgen, Opa!“, rief der Junge schon von 
Weitem.

Opa Ismael und sein Enkel hatten sich schon lan-
ge auf die Sommerferien gefreut, die sie dieses Jahr 
zusammen verbringen wollten.

von Ludmila PANASSENKO
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„Guten Morgen, Opa!“, sagte Mark noch einmal, als er näher 
kam.

„Guten Morgen, mein Lieber! Allerdings ist der Morgen 
schon bald vorbei.“

„Wie meinst du das, Opa? Es ist doch erst acht Uhr!“
„Für dich ist es Morgen, aber für einen Hirten ist es schon 

mitten am Tag“, antwortete Opa schmunzelnd.
Mark schaute sich um. Manche Schafe lagen schon im Gras 

und ließen sich von der Sonne bescheinen.
„Ja, stimmt, es ist schon Tag“, stellte Mark beim Anblick der 

sattgefressenen Schafe fest.
„Mark, du hattest gestern, glaube ich, noch eine Frage zu 

dem, was wir in der Bibel gelesen haben. Hast du etwas nicht 
verstanden?“

„Ja, ich verstehe die Sache mit dem Opfer nicht. Wie konn-
te Jesus sich umbringen lassen, so ganz selbstlos, nur damit 
es mir gut geht?“

„Das ist seine Liebe, die so handelt“, erklärte Groß-
vater. „Und darin zeigt sich seine Treue zu seinem 
Wort und seiner Verheißung. Das ist am Anfang 
ziemlich schwer zu verstehen. Aber du kannst es 
einfach glauben!“

Noch lange unterhielten sich die beiden über 
dieses Thema. Mark wollte es so gerne richtig 
verstehen, aber er fand es nicht leicht.

Gegen Mittag wurde es sehr heiß, doch der 
Tag verging wie im Flug. Am späten Nachmittag 
kam ein starker Wind auf, der schwere, dunkle 
Wolken herbeitrieb. Mark und sein Großvater be-
reiteten sich darauf vor, mit der Schafherde den 
Heimweg anzutreten, denn durch das Unwet-
ter wurde es rasch dunkel. Auf dem Rück-
weg regnete es die ganze Zeit heftig und es 
wehte ein starker Wind. Irgendwo in den 
Bergen heulte ein Wolf. Die Schafe drängten 
sich aus Angst vor dem Donner und dem star-
ken Wind zusammen und gehorchten schlecht. 
Mark und sein Großvater hatten Mühe, sie nach 
Hause zu treiben. Die Hunde halfen ihnen da-
bei. Ihre Aufgabe war es darauf zu achten, dass 
sich keines der Schafe von der Herde entfernt.

Nachdem die Schafe eingezäunt waren, gingen 
Mark und sein Opa in die Hütte. Sie wollten sich ge-
rade die nassen Kleider ausziehen und heißen Tee trin-
ken, als Albina auf einmal anfing zu winseln. Sie lief hastig 13
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hin und her, als wolle sie unbedingt nach draußen. Sie schaute 
Großvater eindringlich in die Augen, als hätte sie ihm etwas 
Wichtiges zu sagen.

„Was hat sie denn, Opa?“, fragte Mark besorgt.
„Sie wittert etwas.“
„Aber was? Was kann denn passiert sein?“
„Ich gehe mal mit ihr raus. Mal sehen, wo sie mich hinführt.“
„Ich komme mit, Opa!“, beschloss Mark.
„Nein, Mark, es ist sehr stürmisch draußen und es regnet. 

Außerdem ist es dunkel und man sieht kaum etwas!“
„Gerade deshalb möchte ich ja mit dir gehen!“, beharrte 

Mark.
Es stürmte so sehr, dass sie nur mit Mühe die Tür aufbeka-

men. Kaum war Albina draußen, rannte sie los in Richtung 
Weide, auf der sie den Tag verbracht hatten. Hinter den schwe-
ren Wolken sah man weder Mond noch Sterne, es war eine be-
sonders dunkle Nacht. Großvaters große Laterne reichte kaum, 
um den Weg auszuleuchten. Mark und sein Opa mussten sich 
beeilen, um die Hündin nicht aus den Augen zu verlieren. Aber 
sobald der Abstand zu groß wurde, lief Albina zurück, ihnen 
entgegen.

Als sie sich der Schlucht näherten, fing die Hündin plötz-
lich furchterregend an zu knurren. Sie fletschte die 

Zähne und stürzte sich in die Dunkelheit. Dann 
hörte man ein schreckliches Heulen und Jau-

len, wie von zwei grausamen Tieren im Kampf. 
Doch im Dunkeln konnten Mark und sein 

Opa nichts erkennen.
Das schreckliche Geheul dauerte nur wenige 

Minuten. Dann wurde es plötzlich still. Ganz leise 
hörte man durch Regen und Wind hindurch ein jäm-

merliches Winseln.
„Was ist das, Opa?“, fragte Mark erschreckt.

„Das ist Albina! Ich erkenne ihre Stimme.“
Jetzt gingen beide in die Schlucht. Da sahen sie Albina 

auf den Steinen liegen. Ihr Fell war blutverschmiert, ein 
Auge konnte sie nicht öffnen. Als sie näher kamen, sa-

hen sie in einer kleinen Höhle ein junges Lamm. 
Es war von der Herde abgekommen und 

hatte sich aus Angst hier verkrochen. Die 
Hündin blutete so stark, als wäre ihr 
ganzer Körper mit einem Speer durch-
bohrt worden. Ganz in der Nähe lag ein 

blutbespritzter Wolf. Seine Augen standen 
offen und waren direkt auf Mark gerichtet. 
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Der Junge erschrak fürchterlich und versteckte sich 
hinter seinem Opa.

„Hab keine Angst, Mark. Er ist tot!“
Die beiden gingen zu Albina. Großvater wollte sie 

hochheben, aber sie wimmerte mitleiderregend und 
blutete aus der Schnauze. Großvater legte sie vor-
sichtig ab. Es regnete immer noch. Mark kniete sich 
neben Albinas Kopf und weinte. Seine Tränen 
tropften der Hündin aufs Gesicht.

„Opa, was ist mit ihr?“, schluchzte Mark.
„Sie stirbt.“
„Nein! Ich will nicht, dass sie stirbt! Kannst du 

nicht etwas tun?! Albina, steh doch wieder auf! 
Bitte!“

Mark spürte ihren letzten Atemzug. Der Kopf 
der Hündin sank auf seine Knie. Großvater legte 
seine Hand auf Marks Schulter. Auch ihm kamen 
die Tränen. Er konnte seinen Enkel nicht trösten. Er 
wusste nicht, wie.

„Komm, lass uns gehen. Morgen holen wir sie ab.“

Mark gehorchte und stand auf. Großvater zog 
das verschreckte Lamm aus der Höhle, hob es auf 
seine Schultern und dann gingen sie schweigend 
nach Hause.

Noch lange saßen die beiden am Tisch, ohne et-
was zu sagen. Mark war untröstlich. Immer wieder 
liefen ihm Tränen übers Gesicht.

„Mark, dies ist die Antwort auf deine Frage.“
„Auf welche Frage?“
„Albina hat sich selbst nicht verschont. Sie ging 

in die Schlucht, um ein kleines Lamm zu retten. Sie 
war treu und gehorsam und opferte sich selbst. Da-
bei kam sie zu Tode, aber das Schäfchen wurde ge-
rettet. Jesus Christus ging ans Kreuz, um für jeden 
von uns Menschen zu sterben und alle zu retten. 
Doch er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden!“

Nach dem schrecklichen Erlebnis dieses Abends 
konnte Mark tatsächlich besser verstehen, was es 
bedeutet, sich selbst zu opfern.

Illustriert von Tarass GONTSCHARENKO

„Dein Wort 
ist meines Fußes 
Leuchte und ein 

Licht auf meinem 
Wege.“ 

(Psalm 119, 
105)
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NACH DER BEERDIGUNGNACH DER BEERDIGUNG
Hat der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde, 
nicht schon genug Aufregungen gebracht? 
Warum sind diese Menschen an jenem Abend 
noch unterwegs, und was hat das alles mit 
dem Grab zu tun? (Lies Matthäus 27, 57-61, 
wenn nötig)

Zusammengestellt von Jutta KRETZNER

von Susanne 
BARTSCH

Illustriert von 
Ina KOSINA

Ich bin ein reicher Mann. Ich habe 
dafür gesorgt, dass Jesus begra-
ben wurde.
a) Ich heiße ________. 
b) Ich komme aus _________.
c) Ich bin auch ein ___________  

Jesu.

1122

Ich bin ein Landpfleger in 
Judäa.
a) Ich heiße ________.
b) Ich gab die Erlaubnis, 

den _______ vom 
Kreuz abzunehmen.

33

Ein Grab in einem Garten.
a) Es ist aus ________ gehauen.
b) Es ist noch ________.
c) Es wird mit einem ______ 

verschlossen.

44

Wir sind zwei Frauen.
a) Wir heißen _______ und 

_______.
b) Wir setzen uns gegenüber 

dem ________ hin.

Jesus zieht in 

Jerusalem ein

Jesus wäscht den Jüngern die Füße

Jesus feiert das 
Abendmahl

Judas verrät Jesus

Jesus wird 

gefangen 

genommen
Petrus 

kennt Jesus 

nicht mehr

Jesus wird ausgelacht

Jesus stirbt 
am Kreuz
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Sophie war ein kleines Mädchen 
von vier Jahren. Als sie eines Abends 
mit ihrer Mutter das Nachtgebet 
sprach, sagte sie auf einmal: „Ich 
will jetzt nicht mehr beten, ich bin 
müde.“ Die Mutter zwang sie auch 
nicht dazu. In einigen Minuten war 
die Kleine fest eingeschlafen. Die Mutter 
aber kniete noch am Bett des Kindes und 
betete, denn sie wusste, dass die kleine Sophie 
ein Geschenk ist, das ihr Gott anvertraut hatte. 
Sie wollte damit richtig umgehen und ihrer 
kleinen Tochter früh den Weg zum Herrn Je-
sus zeigen. Die Mutter bat Gott, dass er doch
helfen möchte, die kleine Sophie zu erziehen, dass sie spä-
ter eine Frau nach seinen Gedanken wird. Sie sagte Gott, 
welche Hoffnungen für die kleine Sophie in ihrem Herzen 
verborgen lägen, und sie dankte ihm für die große Liebe, 
die er bewiesen hat, indem er den Herrn Jesus für Sünder 
hatte sterben lassen, sodass auch ihre Sophie zu ihm kom-
men könne. Ohne dass sie es in ihrem Eifer merkte, betete 
sie auf einmal laut; und als sie von ihren Knien aufstand, 
bemerkte sie zu ihrem Erstaunen, dass Sophie in ihrem 
Bett aufrecht saß und sie mit großen Augen ansah. „Mut ti“, 
sagte die Kleine, „glaubst du wirklich alles, was du Gott 
eben von mir erzählt hast?“

„Gewiss, mein Kind.“
„Mutti, ich dachte nie, dass du Gott solche Sachen von 

mir sagst.“
Nach einer Weile, die Mutter schien keine Antwort auf 

diese Frage zu finden, warf sie ihre kleinen Arme um ihren 
Hals und sagte: „Mutti, wenn du mich so lieb hast, und 
Gott mich auch so lieb hat, dann will ich auch brav sein 
und dich und den Herrn Jesus lieb haben.“

„Trachtet 
zuerst nach dem 
Reich Gottes und 

nach seiner 
Gerechtigkeit ...“ 
(Matthäus 6, 33) 

14

Illustriert von Gennadi POLOWINKIN 17
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DIE PREDIGT DIE PREDIGT 
DES APOSTEL S PETRUSDES APOSTEL S PETRUS

FF ünfzig Tage waren vergangen, seitdem Jesus auf-
erstanden war. Viele Menschen aus ganz unter-

schiedlichen Ländern kamen nach Jerusalem, um zu 
feiern. Am jüdischen Passafest war Jesus auferstan-

den, und jetzt, fünfzig Tage danach, feierten die Juden 
wieder ein großes Fest, das Pfingstfest. Auch die Men-

schen, die an Jesus Christus glaubten, kamen zusammen, 
um zu beten und Gott für seinen Segen zu danken. Da hörten 

sie während des Betens plötzlich ein lautes Brausen, das vom 
Himmel kam. Die Jünger wurden alle vom Heiligen Geist er-
füllt und begannen, prophetisch zu reden und zu predigen. 
Und das Erstaunliche war, dass all die Menschen, die aus den 

verschiedenen Ländern zum Fest gekommen waren, die Jünger 
in ihrer jeweiligen Muttersprache hörten. Das war ein großes 
Wunder, das Gott hier tat.

Aber die Menschen waren irritiert, so viele verschiedene 
Sprachen auf einmal zu hören. Da stand schließlich Petrus 

auf (um besser gesehen und gehört zu werden) und hielt 
eine beeindruckende Predigt. Er sagte, dass mit diesem 
Wunder eine Prophezeiung aus der Bibel in Erfüllung 
ging. Denn Gott hatte durch den Propheten Joel vorausge-

sagt, dass eine Zeit kommen wird, in der sich Gott nicht 
nur den Propheten im Tempel offenbaren wird, sondern 

allen, die an ihn glauben. Diese Worte hatten sich nun 
erfüllt, indem Gott seinen Heiligen Geist allen schickte, 
die an ihn glaubten.
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Die Leute hörten Petrus gespannt zu. Sie waren sehr beeindruckt davon, dass einfache Fischer 
aus Galiläa in so vielen Sprachen redeten, dass jeder seine eigene hörte! Und Petrus erklärte allen, 
die zum Fest gekommen waren, dass Jesus, der 50 Tage vorher in Jerusalem gekreuzigt worden 
war, auferstanden ist, wie es schon 1000 Jahre vorher vom Propheten und König 
David vorausgesagt worden war. Die Jünger hatten ihn nach der Auferste-
hung selbst gesehen. Petrus predigte sehr überzeugend. Er sagte den Leu-
ten, dass auch sie durch ihre Sünden Jesus mit gekreuzigt hätten und an 
seinem Tod mitschuldig seien. Viele Leute glaubten Petrus und sie fragten 
ihn: „Was sollen wir jetzt tun?“ Petrus antwortete: „Kehrt um! Bittet Gott 
um Vergebung eurer Sünden! Glaubt an Jesus Christus und 
lasst euch taufen. Dann werdet ihr den Heiligen Geist 
empfangen! Denn die Verheißungen, die Gott gegeben 
hat, sind für euch. Er hat euch versprochen, dass er zu 
seinem Wort steht!“

Die Leute in Jerusalem, Einheimische und Fremde, 
waren von dieser ersten Predigt der Christenheit sehr 
berührt. Sie kamen zum Glauben, bekannten ihre 
Sünden und ließen sich taufen. Dreitausend Men-
schen wurden an diesem Tag gläubig. Das war eine 
Freude! Es wurde gesungen und alle lobten Gott! Ein 
echtes Fest war das!

Danach trafen sich die Gläubigen jeden Tag, um 
miteinander zu beten, in der Heiligen Schrift zu le-
sen, auf die Lehre der Apostel zu hören und mitein-
ander zur Erinnerung an Jesus das Abendmahl zu 
feiern. Sie gingen jeden Tag in den Tempel, lobten 
Gott mit ihren Liedern und hatten eine innige 
Gemeinschaft untereinander. Niemandem fehlte 
etwas, denn sie teilten alles miteinander. Viele, 
die sahen, wie die ersten Christen lebten und ihre 
Gebete und Predigten hörten, wurden auch 
gläubig und folgten Jesus nach. – So 
begann der Herr seine Gemein-
de zu bauen: mit der Predigt 
eines bis dahin unbekannten 
Fischers aus Galiläa.

 von Waldemar ZORN

hon 1000 Jahre vorher vom Propheten und König 
r. Die Jünger hatten ihn nach der Auferste-
digte sehr überzeugend. Er sagte den Leu-

ünden Jesus mit gekreuzigt hätten und an
Viele Leute glaubten Petrus und sie fragten

Petrus antwortete: „Kehrt um! Bittet Gott 
Glaubt an Jesus Christus und 
t ihr den Heiligen Geist 
ngen, die Gott gegeben 
ersprochen, dass er zu 

eimische und Fremde, 
der Christenheit sehr
ben, bekannten ihre 

n. Dreitausend Men-
läubig. Das war eine 
alle lobten Gott! Ein 

bigen jeden Tag, um 
eiligen Schrift zu le-
u hören und mitein-
das Abendmahl zu 

den Tempel, lobten 
atten eine innige 

Niemandem fehlte 
iteinander. Viele, 
en lebten und ihre 
wurden auchchchchchchchchchchchhchchchchchhchchhchhhchcchcc  

. – So 
-

Du kannst die Predigt des Petrus selbst nach-
lesen. Sie steht im Buch Apostelgeschichte im 
zweiten Kapitel, ab Vers 14. 

Illustriert von Alexander BASS 19
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Wir loben dich, Jesus,
dein heiliges Blut
befreit uns von Sünden,
allein du bist gut!

Du starbst für uns Menschen,
doch bliebst nicht im Grab.
Mein liebster Herr Jesus,
gut, dass ich dich hab!

Du bist auferstanden. 
So können auch wir
bei dir ewig leben – 
hab Dank, Herr, dafür.

Heute denken wir daran,
was der Herr für uns getan.
Ostern – Auferstehungsfest!
Freude, die uns jubeln lässt!
Christus, unsres Glaubens Grund,
macht die Seele ganz gesund.
Er schenkt Rettung vor Gericht,
ist die Wahrheit und das Licht.
Einen Frieden schenkt der Herr,
wie ihn keiner gibt – nur er!

von Ljubow LASKO

Aus dem Russischen von 
Elisabeth SCHMIDTMANN

Illustriert von Ina KOSINA 
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FOLGE MIR NACH!
Weißt du, wer die ersten Jünger waren? Es waren 
zwei Brüderpaare: Andreas und Simon Petrus und 
Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder 
Johannes. Einen Tag, nachdem Jesus diese vier 
Männer berufen hatte, begegnete er Philippus und 
sagte zu ihm: „Folge mir nach!“ Daraufhin ging Philip-
pus zu Nathanael und rief ihm zu: „Wir ha-
ben den gefunden, von dem Mose im 
Gesetz und die Propheten geschrieben 
haben. Es ist Jesus, der Sohn von 
Josef aus Nazareth.“ Und Philippus 
führte ihn zu Jesus. (Matthäus 4, 
18-22, Johannes 1, 43-51)

Illustriert von Jelena MIKULA

Zum 
Ausmalen

21
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Schau dir die Uhr genau an und versuche herauszufinden, 
wie man den hier versteckten Bibelvers lesen muss. 

Kreuze die richtige Antwort an.

EINE AUFFORDERUNGEINE AUFFORDERUNG
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Zugesandt von 
Janna GESUN

Gerettet zu sein 
bedeutet, dass ...1

a) Gott dir alle deine 
Sünden vergibt und du 
sein Kind bist.

b) du ein sehr gläubiger 
Mensch bist.

Die Bibel sagt, 
dass Jesus ...4

a) viel Macht im Himmel 
und auf Erden hatte.

b) alle Macht im Himmel 
und auf Erden hat.

Johannes der Täufer 
nannte Jesus das 
Lamm Gottes, weil ...5

a) Jesus kam, um für die 
Sünden der ganzen 
Welt zu sterben.

b) Jesus sehr sanft und 
demütig war.

Man nimmt Jesus 
als seinen Retter 
an, wenn man ...2

a) sich sehr bemüht ein 
guter Mensch zu sein.

b) glaubt, dass Jesus für 
meine Sünden gestor-
ben ist, und ihn bittet in 
mein Herz zu kommen.

Das Schlimmste, 
was es auf der 
Welt gibt, ist ...3

a) ein Erdbeben.

b) die Sünde.

WELCHE ANTWORT
IST RICHTIG?

WELCHE ANTWORT
IST RICHTIG?
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„Du sollst den 
Herrn, deinen 

Gott, lieben von 
ganzem Herzen ...“ 

(Markus 12, 30)
13
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Die Bedeutung dieses Namens ist: „Sieger aus dem Volk“. Er 
war Mitglied im Hohen Rat der Juden, ein Pharisäer. Einmal 
kam er in der Nacht zu Jesus und Jesus erklärte ihm, was es 
heißt, von neuem geboren, also wiedergeboren zu werden. 
Vor dem Hohen Rat setzte er sich für Jesus ein, und für Jesu 
Begräbnis brachte er eine Mischung aus Myrrhe und Aloe.

Der Name dieses Mannes bedeutet „von Gott gegeben“. Er 
zweifelte daran, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. „Was 
kann schon aus Nazareth Gutes kommen?“, fragte er. Aber 
als Jesus ihm sagte, dass er ihn unter dem Feigenbaum ge-
sehen hat, erkannte dieser Mann Jesus als den König von 
Israel und wurde sein Jünger. In der Aufzählung der Apostel 
wird er auch Bartholomäus genannt.

Gesucht wird die Mutter von zwei Jüngern, die den Herrn 
Jesus darum bat, ihren beiden Söhnen im Himmel einen Eh-
renplatz zu geben. Sie folgte Jesus nach und diente ihm. Von 
weitem beobachtete sie, wie der Sohn Gottes ans Kreuz ge-
nagelt wurde. Am Tag, als Jesus auferstand, ging sie mit Ma-
ria von Magdala und Maria, der Mutter des Jakobus, zum 
Grab, um Jesus zu salben.

KENNST DU IHRE NAMEN?KENNST DU IHRE NAMEN?

Antwort: Johannes 1, 45-51; 21, 1-2

Illustriert von Larissa GOROSCHKO

Antwort: Johannes 3, 1-27; 7, 50-52; 19, 39

Antwort: Matthäus 20, 20-28; Markus 16, 1 Antwort: Lukas 2, 25-35

1 2

3 4

von Helene BOSCHMANN

Ein gerechter und frommer Mann aus Jerusalem. Der Heilige 
Geist offenbarte ihm, dass er nicht sterben würde, bevor er 
den Messias gesehen hätte. Als die Eltern von Jesus ihren 
kleinen Sohn in den Tempel brachten, um ihn Gott zu wei-
hen, begegnete der alte Mann ihm. Daraufhin lobte er den 
Herrn und segnete die Eltern Jesu.

23
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Wie redet Gott mit Menschen? Zum Beispiel durch sei-
ne Schöpfung. Wenn wir die Berge und das Meer, Vul-
kane, Wasserfälle, Früchte und Blumen sehen, erken-
nen wir, wie mächtig, stark, gnädig, großzügig und 
wunderbar unser Herr ist. Er lässt traurige und schöne 
Dinge geschehen, und wir erkennen, dass er der Herr 
über das Schicksal der Menschen ist. Naturkatastro-
phen und gute Ernten zeigen uns, dass Gott streng 
und gütig zugleich ist. Er setzt weise Könige auf den 
Thron oder lässt Gottlose an die Macht kommen. – 
Mit seinem eigenen Volk redete Gott auch durch die 
Propheten. Sie ermahnten das Volk, Gott zu gehor-
chen, wie uns zum Beispiel Dokument Nr. 22 belegt.

Nachdem das Reich Israel geteilt worden war, ka-
men zu manchen Zeiten gottlose Herrscher an die 
Macht, aber manchmal auch gottesfürchtige. Wenn 
das Land von einem gottlosen Herrscher regiert wur-
de, vergaß das Volk seinen Herrn und fing an, Götzen 
anzubeten. Die Menschen gingen nicht mehr in den 
Tempel und vergaßen Gottes Wort. Aber wenn ein 
weiser und gottesfürchtiger König regierte, erinnerten 
sie sich wieder an Gottes Wort, zerstörten die Götzen-
bilder und beteten zu dem wahren Gott.

König Hiskia war ein gerechter König. Gleich in sei-
nem ersten Regierungsjahr reinigte und weihte er erst 

einmal den Tempel. Das war ein Fest für das ganze 
Volk: Die Priester machten Musik, Blasinstrumente er-
klangen, es wurde gesungen und das Volk betete. Es 
schien alles wieder gut zu werden. Aber dann starb 
Hiskia, und alle Könige, die nach ihm kamen (außer 
Josia), hatten keine Ehrfurcht vor Gott. So fiel das Volk 
wieder vom Glauben ab. Die Propheten warnten die 
Menschen vor Gottes Strafe, die dann auch kam: Als 
der gottlose König Zedekia regierte, wurden Jerusa-
lem und der Tempel niedergebrannt und das Volk 
nach Babylon in die Gefangenschaft geführt. Siebzig 
Jahre lang dauerte die Gefangenschaft. In dieser Zeit 
klang die Stimme der Propheten wie ein Schrei. Das 
kannst du in Dokument Nr. 23 nachlesen.

Wenn ein Vater, der sein Kind liebt, es bestraft, 
dann tut er das, weil er das Beste für sein Kind will. 
Gott wollte, dass sein Volk sein Leben ändert und dass 
seine Kinder ihm gehorsam sind. Als die Israeliten in 
Gefangenschaft waren, gab er ihnen ein überaus kost-
bares Versprechen: Über den Propheten Jesaja ließ er 
ihnen mit den Worten von Dokument Nr. 24 verkündi-
gen, dass er ihnen einen Retter schicken will.

Siebzig Jahre später ließ der Herr sein Volk auf wun-
derbare Weise in seine Heimat zurückkehren. Was da-
nach geschah, erfahrt ihr beim nächsten Mal.

 EIN EIN  
KOSTBARES KOSTBARES 
ERBEERBE

In unserer Chronik sind wir dort stehen geblieben, wo Israel in zwei 
Reiche geteilt wurde: das Nordreich (Israel) und das Südreich (Juda). 

Die Könige dieser Reiche fragten oft nicht 
nach Gott und vergaßen, dass sie eigent-
lich das eine Volk Gottes sind. Sie betrach-

teten einander als Feinde und bekämpften sich. Aber Gott hörte 
nicht auf, mit seinem Volk zu reden.

Teil 8  ·   (Fortsetzung – Anfang in Nr. 1/09)

DIE BABYLONISCHE GEFANGENSCHAFT
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Im Jahr 1949 sucht ein Beduinen-Junge in 
den Höhlen in der Nähe der Stadt Qumran 
nach Ziegen, die von der Herde abgekom-
men sind. Dabei findet er Tonkrüge, die 
sehr alte Schriftrollen enthalten. Sie stam-
men aus dem 1. Jahrhundert nach Christus.

Später findet man an diesem Ort in elf 
Höhlen noch über 600 weitere Schriftrollen 
oder Teile davon. Sie bestehen aus Leder, 
Papyrus und eine aus Kupferblech. Bei den 
Schriftrollen von Qumran handelt es sich 
um Handschriften von fast allen Büchern 
des Alten Testaments, außer vom Buch Es-
ter. Zwei der Schriftrollen sind vollständig 
erhaltene Abschriften vom Buch des Pro-
pheten Jesaja. Von den anderen biblischen 
Büchern wurden nur Teile (Fragmente) ge-
funden.

Die Abschrift vom Buch des Propheten 
Jesaja, den die Wissenschaftler auch den 
„Evangelisten des Alten Testaments“ nen-
nen, stammt aus dem 2. Jahrhundert vor 
Christi. Damit ist sie die älteste aller bekann-
ten Handschriften von Büchern der Bibel 
und eine große Entdeckung unserer Zeit. 
Das älteste der gefundenen Fragmente ist 
das vom Buch der Könige, es stammt aus 
dem 4. Jahrhundert vor Christi.

DOKUMENT NR. 22

„O dass du auf meine Gebote gemerkt hättest, 
so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und 

deine Gerechtigkeit wie Meereswellen.“ 
( Jesaja 48, 18)

DOKUMENT NR. 23

„Ich schwieg wohl eine lange Zeit, war still und hielt an 
mich. Nun aber will ich schreien ... Aber die Blinden 
will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen; ich 
will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen. 

Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen 
und das Höckerige zur Ebene. Das alles will ich tun 

und nicht davon lassen.“ ( Jesaja 42, 14. 16)

DOKUMENT NR. 24

„Siehe, das ist mein Knecht – ich halte ihn – und 
mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen 
hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben; er wird das 
Recht unter die Heiden bringen ... In Treue trägt er 

das Recht hinaus.“ ( Jesaja 42, 1. 3)

Höhlen von Qumran

HISTORISCHE  
ANGABEN
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28.

29.

30.

31.

von Jelena MIKULA
Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

1.

2.

An die Papyrusrolle kleben ✃

FORTSETZUNG 
DER AUFGABE

Schreibe die Antworten neben die 
Zahlen.

28. Wie hieß der König, der den 
Tempel reinigte und weihte?

29. Wohin wurde das Volk Juda 
in die Gefangenschaft ge-
führt?

30. Wie viele Jahre war das Volk 
Juda in Gefangenschaft?

31. Wie hieß der Prophet, der 
dem Volk die Verheißung 
Gottes verkündete, dass er 
einen Retter schicken will?

Wenn du die Fragen beantwortet 
hast, schneide den Teil des Blattes 
mit dem Bild ab und klebe ihn an 
deine Papyrusrolle.
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In der Bibel wird uns von vielen Menschen berichtet, 
die sehr lange lebten. Adam zum Beispiel wurde 
930 Jahre alt, Noah 950, Lamech 777, Abraham 175, 
Sara 127 und Aaron 123 Jahre. In dem Zahlengitter 
kommen diese Zahlen mehrmals vor. Streiche sie 
durch und addiere alle Zahlen, die danach übrig 
bleiben. Dann erfährst du, wie alt Henoch war, 
als er in den Himmel aufgenommen wurde.

„Wer mir dienen 
will, der folge mir 

nach ...“ 
(Johannes 12, 26)3

Zusammengestellt und illustriert 
von Jelena MIKULA

Illustriert von 
Viktoria DUNAJEWA

Apostelge-
schichte 1, 26

Herr, zeige uns, 
wen von den beiden du 

dazu bestimmt hast, dein 
Apostel zu sein.

Lasst uns
 losen!

Vielleicht Matthias? 
Oder Barsabbas?

Wer wurde anstelle von Judas Wer wurde anstelle von Judas 
als Apostel eingesetzt?als Apostel eingesetzt?

als er in den Himmel aufgenommen w

3 0 1 2 3 1 0 9 3 0

7 7 7 1 2 3 5 1 7 5

9 5 0 2 5 9 5 0 5 0

5 7 7 7 1 2 3 1 7 5

2 5 9 3 0 7 7 7 1 0

1 2 3 7 9 5 0 9 3 0

1 2 7 7 7 7 3 1 2 3

9 3 0 3 0 1 7 5 5 0

1 2 3 1 2 7 5 1 2 3

4 5 9 5 0 6 5 7 7 7

Vik

1

1

9

1

4

FUR TUFTLERFUR TUFTLER Zusammengestellt von Elvira ZORN.. ...... ....

....
D E R  K L E I N E  L A U F E RD E R  K L E I N E  L A U F E R
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Die gewöhnliche Spitzmaus, die nur 10 cm lang wird 
und ca. 20 Gramm wiegt, bekommt ganz winzige Junge. 
Sie wiegen bei der Geburt nur etwa 0,25 Gramm. Drei 
Wochen, nachdem sie das Licht der Welt erblickt haben, 
verlassen sie ihr Nest. Während sie noch lernen auf 
Beutejagd zu gehen, traben sie manchmal wie eine Ka-
rawane ihrer Mutter hinterher. Dabei klammern sie sich 
mit den Zähnchen im Fell ihres Vordermanns fest.

Die Jungen des Ameisenbären lassen sich 
in ihrem ersten Lebensjahr auf dem Rücken 
ihrer Mutter tragen. Dabei beobachten sie ge-
nau, wie sie Futter sucht und frisst. Später hel-
fen sie ihrer Mutter bei der Nahrungssuche, bis 
sie schließlich selbst geschickte Ameisen- und 
Termitenjäger werden.

Die Jungen des Waschbären 
krab beln erst 10-12 Wochen nach der 
Geburt aus ihrer Höhle. Bis sie ein 
Jahr alt sind, weichen sie ihrer Mutter 
kaum von der Seite, um von ihr alle 
Kniffe und Tricks zu lernen, die sie 
fürs Überleben brauchen.

Die Jungen der Bergziege üben 
sich schon wenige Tage nach ihrer 
Geburt im Springen. Wenn sie noch 
ein paar Tage älter sind, folgen sie 
ihrer Mutter schon auf den schma-
len Gebirgspfaden, balancieren 
über Geröll und springen ebenso 
geschickt und mutig wie ihre Mutter 
zwischen den Felsen umher.

Die Jungen des in der Arktis lebenden 
Eisbären kommen in einer Schnee-
höhle zur Welt, die ihre Mutter im 
Herbst gräbt. Schon drei Monate nach 
der Geburt begeben sich die Eisbärba-
bys mit ihrer Mutter auf lange Wande-
rungen durch die Tundra, hin zum Mee-
reseis. Sie folgen ihren Spuren und 
lernen zu überleben, indem sie alles 
genau so machen wie ihre Mutter.

WUSSTEST DU SCHON?WUSSTEST DU SCHON?
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Weißt du eigentlich, was für eine schöne Tradition es in Japan gibt? Man 
nennt sie „Hanami“. Dieses Wort setzt sich zusammen aus „Hana“ – die  
Blüte, und „mi“ – betrachten. Wörtlich übersetzt heißt „Hanami“ also: 
„Blüten betrachten“.

Jedes Jahr im Frühling, in den Monaten März und April, zieht es Tau-
sende von Menschen in die japanischen Parks, unter Alleen und in die Gär-
ten von Palästen und Kirchen. Sie alle kommen, um sich an mir zu erfreuen. 

Genauer gesagt, an meinen Blüten. Ja, das ist wirklich so und nicht erfunden, auch wenn 
es vielleicht etwas angeberisch klingt. Man vermutet, dass die Tradition, meine Blüten zu 
betrachten, in Japan im 7. Jahrhundert entstand, zur Regierungszeit eines Tang-Kaisers. 
Damals ließen sich die Adligen gerne unter meinen Zweigen nieder und erfreuten sich in 

meiner Gegenwart an schöner Musik, Getränken und Spielen. Zur Zeit des Kaisers 
Saga, der ein berühmter Dichter war, begann man sogar, im Palast in Kyoto richtige 
Feste zu Ehren meiner zarten Blüten zu feiern! Man picknickte unter blühenden 
Bäumen! Das war der Beginn der Hanami-Feste. Am Anfang hatten nur die Ange-
hörigen des Kaiserhauses diese Tradition, später wurde sie auch von den Samurai 
(den damaligen Kriegern in Japan) übernommen, und erst danach schloss sich auch 

die übrige Bevölkerung dieser Tradition an.
In Japan, das aus mehreren Inseln besteht, gibt es ganz unterschiedliche Klima-

zonen. Auf den südlichen Inseln Japans trifft man auf subtropisches Klima und im 
Norden herrscht ein gemäßigtes Klima. Deshalb wandern die Jahreszeiten auf den 
Inseln langsam von Süden nach Norden. Auf Okinawa, der größten Insel im Süden, 

öffnen sich meine ersten Blüten schon im Januar. Ganz im Norden dagegen, 
auf der Insel Hokkaido, muss man bis zum Sommer auf meine Blüte warten. 
In Tokio blühe ich ungefähr zwischen dem 27. März und dem 7. April. Lei-
der dauert meine Blüte nur sehr kurz. Schon ein Windhauch oder Regen 
genügt und meine zarten Blüten fallen zu Boden, manchmal noch bevor 
sie aufgeblüht sind. Nicht umsonst gelte ich als ein Symbol der Ver-
gänglichkeit und Endlichkeit des Lebens. In der Poesie stehe ich für die 
verflossene Jugend und die Liebe. – Ach ja!

Aber immer noch finden mich die Menschen in Japan sehr schön 
und kommen, um mich zu betrachten. Tausende breiten ihre Bastmat-
ten und Decken auf dem Boden aus, bringen Essen und Getränke mit 

und laden Freunde und Bekannte ein. Der beliebteste Snack zu Hanami 
sind „Onigiri“ (Reisbälle) und „Dangos“ (kleine Klöße aus Reismehl). Die 
Japaner picknicken nicht nur am Tage, sondern auch spät abends und 

nachts, denn in dieser Zeit bin ich besonders reizvoll! Man stellt kleine 
Lämpchen, „Rait-appu“ genannt, unter meinen Zweigen auf, die meine 
Blüten von unten anstrahlen. Es gibt auch hohe Laternen aus Reispapier 
(man nennt sie „Wasi“), deren Licht sanft auf meine Blüten fällt. – Wür-
dest du auch gerne einmal sehen, wie schön ich bin? Bestimmt hast du 
schon längst erraten, wie ich heiße. Ich bin eine Frühlingsmuse, eine 

Quelle der Phantasie für viele Poeten und 
sehe einfach hinreißend aus in meinem 

rosafarbenen Ballkleid.
Richtig, ich bin die japanische Sakura-Kirsche.

 Von uns gibt es 
etwa 16 Arten und 400 Sorten!

von Olga MARTYNOWA

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA
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Anna KRIEGER, 14 Jahre, 
Bad Mergentheim 

Diana FERBER, 
14 Jahre, Nürnberg    

Milena SUCHOWOI, 
9 Jahre, Nontheim 

Ruwin KOWALSKI, 
5 Jahre, Gehrde

Marlene DRIEDINGER, 
13 Jahre, Bersenbrück 

Kerstin SEITZ, 9 Jahre, 
Gerst.- Heuchlingen  

Melanie LANGENWANN, 
13 Jahre, Gehrsde

David LAUKERT, 
7 Jahre, Neubulach

Wolf WALTER, 
7 Jahre, Gensingen
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DIENSTAG
GIPFEL
KÜMMEL
LOKOMOTIVE
ORT
REITEN
ZELT

Setze die Worte richtig ein und 
finde den Lösungssatz heraus!

Zusammengestellt von Helga STIR, 14 Jahre, Finsterwalde
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Quellennachweis:
Seite 16: Aus. „Rätsel zur Bibel“, Heft 4.
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Marienheide.
Seite 17: Aus: „Erzählen, Basteln, Raten“.
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Die Bibelzitate wurden, wenn nicht anders 
angegeben, der Lutherbibel 1984 entnommen.
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Für Kinder ab 6 Jahren

Seite 10: KREUZWORTRÄTSEL:
 Waagerecht: 1. Jojakim, 2. Messias, 3. Küste, 4. Ruhe, 

5. Salböl, 6. Ester, 7. Trost, 8. Vorhang, 9. Hirte, 10. Blut, 
11. Fischer, 12. Türhüterin, 13. Richter, 14. Armut, 15. Unheil, 
16. Widersacher, 17. Eselin, 18. Urteil, 19. Abendmahl, 20. 
Schuldigern, 21. Güte, 22. Nikodemus, 23. Dank, 
24. Zeder, 25. Leinentücher.

 Senkrecht: (Lösungssatz): Jesus starb für unsere Sünden.
Seite 16: 1. a) Josef, b) Arimathäa, c) Jünger, 2. a) Pilatus, b) Leib 

Jesu, 3. a) Fels, b) neu, c) Stein, 4. a) Maria und Maria, 
b) Grab.

Seite 22: EINE AUFFORDERUNG: „Lasst uns lieben, denn er hat uns 
zuerst geliebt.“ (1. Johannes 4, 19)

 WELCHE ANTWORT IST RICHTIG?:1a, 2b, 3b, 4b, 5a.
Seite 23: 1. Nathanael, 2. Nikodemus, 3. Salome, 4. Simeon.
Seite 26: 28. Hiskia, 29. Babylon, 30. Siebzig, 31. Jesaja.
Seite 27: FÜR TÜFTLER: Henoch wurde 365 Jahre alt. (1. Mose 5, 23)
 DER KLEINE LÄUFER: Matthias
Seite 30: Lösung: Nimm dir Zeit für Gott

Samuel 
KLASSEN 

Stephan BERGMANN, 
10 Jahre, Albisheim

Jonathan VETTER, 
6 Jahre, Gifhorn

Mirjam BUCKMAYER, 
12 Jahre 

Eduard REPP, 12 Jahre, 
Neuenkirchen

Claudia KONRADI, Kanada
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Juliane WEBER, 
10 Jahre, Kaufbeuren

Alina GREBER, 
11 Jahre, Detmold

Alex SAPPES, 9 Jahre, Selvelten

Anna TKATSCH, 

14 Jahre, Russland

Marina TKATSCHENKO, 11 Jahre, Ukraine

Irina SAREMBA, 
Ukraine

Cornelia KÄTHLER, 

12 Jahre 

Solomia MASJARKA, 9 Jahre, Ukraine

Mirjam NICKEL, 7 Jahre, Halver Markus UNGER, 
8 Jahre, Minden Nathan LÖWEN, 4 

Jahre, Ronneburg

Alina BEITLER, 10 Jahre, Buchholz

Anita KLASSEN, 
14 Jahre 

ER,
ufbeuren

Buchholz
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STANDEN!STANDEN!
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DER DER 

HERR IST HERR IST 
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STANDEN!STANDEN!

Jesus ist 
der Weg

Jesus, der 
einzige Weg
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