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HALT!
Wenn du alle roten Buch-
staben herausschreibst, 

erfährst du, wozu der 
Psalmdichter Menschen 

aufruft.
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Halleluja! Jesus lebt!
Und mit ihm soll ich auch leben!
Denn er starb für mich am Kreuz,
um mir alles zu vergeben.

Halleluja! Liebt den Herrn!
Denn er zählt uns zu den Seinen.
Strahlend klar will wie ein Stern
Gottes Licht im Herzen scheinen.

Halleluja! Singt mit mir
fröhlich Auferstehungslieder!
Singt für Christus, er ist hier
und gibt Ruhe, tröstet wieder.

Halleluja! Er ist groß!
Nichts auf dieser ganzen Erde
reißt mich jemals von ihm los.
Nichts kann mir je größer werden.

Halleluja! Freuet euch!
Sagt‘s den Schwachen und den Müden:
Jesus Christus starb für euch,
Er ist unser Heil und Frieden.

Und wieder ist er da:
Vom Winterschlaf erwacht,
ist nun der Frühling nah,
der Herzen glücklich macht.

Die Menschen freuen sich
und schöpfen neuen Mut.
Ein Lied klingt: Sicherlich
wird alles wieder gut.

Und man erinnert sich
an früh‘re Zeiten gern.
Im Herzen brennt ein Licht,
das Licht von Gott, dem Herrn.

Gott lebt in Ewigkeit
als Herr, der retten kann.
Ruft ihn zur rechten Zeit
um seine Hilfe an.

Wladimir KUSMENKOW

Eduard SKATSCHKOW

UND WIEDER

IST ER DA!

H
ALLELUJA!

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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„Also, machen wir weiter?“, fragte Axel. Er freute sich über die 
Gesetzestafeln, die er am Tag zuvor aus Pappe ausgeschnitten 
hatte.
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Jelena MIKULA
Teil 2

„Ja, das ist gut! So schreiben wir es.“ 
Veronika nahm den Filzstift und be -
gann, ganz sorgfältig die Buchstaben 
zu zeichnen.

„Ja. Wir falten das Blatt in der Mitte und schreiben das 
erste Gebot auf. Jedoch so, dass alle Gebote drauf passen. 
In der Bibel ist der Text ziemlich lang, aber unsere Kinder-
gottesdienstleiterin hat uns erlaubt ihn etwas zu kürzen“, 
sagte Veronika. „Ich lese mal den ganzen Text vor, und 
dann entscheiden wir, wie wir es aufschreiben.“

„Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus 
Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe. 
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir“, 
las Veronika vor.

„Wir schreiben einfach: ‚Ich bin dein Gott‘“, 
schlug Axel vor.

„Nein, das geht nicht“, widersprach Veronika. „Wir 
müssen noch das mit den anderen Göttern, die gar 
keine Götter sind, schreiben. Sonst könnte ja jeder sei-
nen eigenen Gott haben.“

„Gut, dann schreiben wir: ‚Ich bin der Herr, dein Gott. 
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir‘“, formu-
lierte Axel nach kurzer Überlegung.
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Während Veronika weiterschrieb, wurde Axel sehr 
nachdenklich. Dann sagte er auf einmal leise: „Mein 
Vater hat mir nie etwas von Gott erzählt. Meine Mut-
ter auch nicht. Nur meine Oma hat mir manchmal 
gesagt, dass Gott mich bestraft, wenn ich mich 
schlecht benehme. So habe ich irgendwann ange-
fangen, mich vor Gott zu fürchten. Aber eigentlich 
soll man ihn ja lieben.“

Veronika legte den Filzstift ab und schaute Axel 
ernst an: „Gott will nicht, dass wir vor ihm Angst 
haben. Aber er will, dass wir uns davor scheuen, ihn 
zu betrüben, also zu sündigen.“

„Aber was ist da der Unterschied?“ Axel verstand 
das nicht ganz.

„Gott liebt uns, aber er hasst die Sünde. Die Sünde 
hat immer Folgen. Sie kann den Menschen sehr weit 
von Gott wegführen. Aber Gott ist immer bereit, uns 
zu vergeben und Sünder aus Liebe anzunehmen“, 
versuchte Veronika Axel zu erklären.

Während Veronik
nachdenklich. Dann
Vater hat mir nie etw
ter auch nicht. Nur 
gesagt, dass Gott 
schlecht benehme. 
fangen, mich vor G
soll man ihn ja liebe

Veronika legte de
ernst an: „Gott will
haben. Aber er will, 
zu betrüben, also zu

„Aber was ist da 
das nicht ganz.

„Gott liebt uns, ab
hat immer Folgen. S
von Gott wegführen
zu vergeben und S
versuchte Veronika A

Axel schaute ihr zu und blätterte dabei in der 
Bibel.

„Aber warum hat Gott eigentlich dieses Gebot als 
erstes auf die Steintafeln geschrieben? Ist es denn 
das Wichtigste?“, fragte er. „Am Anfang steht ja meis-
tens das, was am wichtigsten ist.“

Veronika machte eine Pause und sagte: „Ja, das ist 
ja auch die Hauptsache: dass man Gott kennt und 
ihn liebt. Die Israeliten haben dieses Gebot nicht 
abgekürzt. Sie haben Gottes Gesetz im Ganzen 
gelesen und sich immer daran erinnert, dass Gott 
sie aus der Gefangenschaft geführt hat. Sie waren 
Gott dafür sehr dankbar und brachten ihren Kindern 
schon früh bei, Gott zu lieben, ihm zu danken und 
gehorsam zu sein. Die Worte des Gesetzes wurden 
und werden heute noch in Israel als Lied gesungen.“

„Ja, ich habe einmal einen Film gesehen“, erinner-
te sich Axel. „Zuerst bliesen die Posaunen und dann 
wurde gesungen. Außerdem zeigte man in dem 
Film, wie ein Vater sich kleine Schachteln, in denen 
Pergamentblätter mit Worten des Gesetzes lagen, 
auf die Stirn und an die Hand band und auch sei-
nem kleinen Sohn beibrachte, wie man das macht.“
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Illustriert von Viktoria DUNAJEW

„Ich habe einen Schul-
freund, der ohne zu fragen 
das Fernglas seines älteren 
Bruders genommen hat. Um 
zu sehen, wie es aufgebaut ist, 
nahm er es auseinander, konn-
te es danach aber nicht wie-
der zusammenbauen. Darum 
versteckte er die Einzelteile in 
der Garage. Seinem Bruder 
sagte er, dass er nicht wisse, 
wo das Fernglas sei. Was soll 
er jetzt tun? Vergibt ihm Gott 
diese Sünde? Und was soll er 
mit dem Fernglas machen?“ 
Axels Stimme wurde auf ein-
mal zittrig.

„Ich glaube, ich kenne diesen Jungen“, erriet Veronika.
„Ja, ich bin das. Wenn ich das Andreas erzähle, bringt er mich 

um. Meinst du, Gott könnte mir in dieser Situation helfen?“, fragte 
Axel, und Tränen traten ihm in die Augen.

„Gott sind alle Dinge möglich. Du musst ihn bitten, dass er dir 
vergibt und dir hilft. Und danach sage ich dir etwas.“

Axel betete leise und wischte sich die Tränen ab. Veronika 
lächelte ihn an und sagte:

„Du kannst mir das Fernglas vorbeibringen. Unser Nachbar 
arbeitet in einer Reparaturwerkstatt für optische Geräte, er wird es 

dir wieder zusammenbauen.“
„Aber ich habe kein Geld, um die Reparatur zu bezah-
len!“, entgegnete Axel.

„Unser Nachbar kennt Gott auch, und er liebt 
ihn. Es wird ihm bestimmt eine Freude sein, 

dir zu helfen“, sagte Veronika.

Fortsetzung folgt
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Es gibt eine Unmenge an Verkehrsregeln. Sie alle zu kennen, ist fast 
unmöglich, es sei denn, man macht gerade seinen Führerschein. Aber manche 

Regeln sind so wichtig, dass jeder sie kennt. Zum Beispiel bei Rot über die Straße 
zu gehen oder zu fahren, ist lebensgefährlich.
Gott gab seinem Volk eine Vielzahl an Geboten, aber einige von ihnen sind grundlegen-

de Gebote. Man könnte sagen, sie sind wie eine Verfassung, wie das Grundgesetz, das bei 
Gott und in seinem Reich gilt. Heute soll es um das erste Gebot gehen. Es lautet:
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Das erste Gebot

Ich bin der HERR, dein Gott ... 
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 

(2.Mose 20,2-3)

Warum gab Gott den Menschen solch ein Gebot? Ganz einfach: weil nur er in 
Wahrheit Gott ist. Die anderen Götter sind keine wahren Götter. Wenn die Leute 
andere Menschen wie Götter anbeten, bedeutet das noch lange nicht, dass es wirklich 
Götter sind. Man kann es auch so erklären: Deine Eltern haben dich sehr lieb. Viel-
leicht hast du keinen Vater mehr, nur noch eine Mutter. Sie hat dich geboren, du bist ihr Sohn oder 
ihre Tochter, und sie liebt dich. Plötzlich fällt dir aus irgendeinem Grund ein zu ihr zu sagen: „Ich 
wünschte, unsere Nachbarin, Frau Weber, wäre meine Mutter.“ Das würde deine Mutter bestimmt 
verletzen, meinst du nicht?

Oder ein anderes Beispiel: Du kommst in die Schule und freust dich, deinen besten Freund endlich 
wiederzusehen. Ihr habt euch lange nicht gesehen, denn dein Freund war die ganzen Sommerferien 
bei seinen Verwandten in Amerika. Du willst gerade euer Klassenzimmer betreten, da hörst du auf 
einmal zufällig, wie dein Freund hinter der Tür zu jemandem sagt: „Nein, der Valentin ist nicht mein 
Freund. Wir wohnen nur im gleichen Haus ...“ Du bist zutiefst getroffen. Dein Freund geht mit dir 
zusammen in den Kindergottesdienst und ihr wart schon zusammen auf einer Freizeit ... Du dach-
test, dass er bestimmt auch bald an Jesus glaubt. Und jetzt sagt er so etwas über dich! Du gehst ins 
Klassenzimmer und siehst, mit wem dein Freund sich unterhält: Es ist der Henning, den sie immer 
„Hering“ nennen und der die Klasse wiederholt. Er trinkt Bier, raucht und benutzt Ausdrücke, dass 
es einem peinlich ist. Dass sich dein Freund, für den du das Allerbeste wolltest, einen Freund ausge-
sucht hat, der ihn vielleicht auf die schiefe Bahn bringt, tut dir weh.

Oder noch ein Beispiel: Warst du schon einmal verliebt? Wenn ja, dann möchtest du, dass der- oder 
diejenige, in den oder die du dich verliebt hast, immer bei dir ist, sich mit dir unterhält, dich auf dem 
Heimweg nach der Schule begleitet. Du möchtest, dass es für ihn oder sie nichts anderes auf der Welt 
mehr gibt als nur dich. Echte Liebe schließt alle anderen aus. So ist das nun einmal mit der Liebe.

Es gibt nur einen Gott – den Gott, der alles erschaffen hat; der seinen einzigen Sohn Jesus Christus 
in diese Welt gesandt hat, um uns Menschen durch ihn zu retten; der alles getan hat, damit wir glück-
lich sind, sowohl in diesem als auch im zukünftigen, ewigen Leben. Gott liebt uns so sehr und möchte, 
dass auch wir ihn lieben. Nur er kann uns vor dem Bösen bewahren, und nur er hat genug Macht, um 
uns zu retten und zu segnen. Deshalb sagt er uns: „Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“

Waldemar ZORN
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„Ich bin Löwe!“ „Und ich Waage!“,
tauschen sich die Kinder aus.
Quält mal jemanden die Frage:
„Wie sieht wohl mein Schicksal aus?“,

gibt das Horoskop die Antwort,
Tierkreiszeichen kennt man doch:
„Sei beruhigt, es wird gut enden!“
oder: „Schlimmer wird es noch!“

Doch kann man den Sätzen trauen,
die das Horoskop verspricht?
Kann auf Stiere man stets bauen
und die Waage streitet nicht?

In der Klasse sagt die Ursel:
„Ach, den Unsinn glaub ich nicht.
Wann ein Mensch geboren wurde,
fällt doch gar nicht ins Gewicht!

Nicht von Sternen hängt mein Leben,
Glück, Erfolg und Freundschaft ab.
Ich hab Gott mein Herz gegeben;
da ich Christus in mir hab,
fürchte ich mich nicht vor morgen,
denn in ihm bin ich geborgen.

der bekannte Astronom Johannes Kep-

ler einmal gesagt hat: „Groß ist unser 

Herr und groß seine Kraft, und seiner 

Weisheit ist keine Zahl. Lobpreist ihn, ihr 

Himmel, lobpreist ihn, Sonne, Mond und 

Planeten, welchen Sinn ihr auch habt zu 

erkennen ... euren Schöpfer ... Lobpreise 

auch du, meine Seele, den Herrn, deinen 

Schöpfer, solange ich sein werde.“
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Zusammengestellt und illustriert von Julia ILTSCHUK

Zusammengestellt und illustriert von Jelena MIKULA
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vergeben?vergeben?

DERDERHerr, 
wie oft muss ich 
meinem Bruder 

vergeben?

Ich sage dir: 
nicht sieben-

mal …

Matthäus 
18,22
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mal?
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Schon lange hatte der Apostel Paulus davon ge -
träumt, in die Kulturhauptstadt der Alten Welt zu 
kommen, nach Athen. Vom Seehafen Piräus aus 
ging er die lange Straße entlang, an der ein Götzen-
bild neben dem anderen aufgerichtet war. Er konn-
te sich nur wundern über all die vielen Götter, die es 
hier zu sehen gab! An der Stadtmauer angekom-
men, ging Paulus weiter durch schmale Gassen und 

über weite Plätze bis ins Stadtzentrum und erreichte 
schließlich die alles überragende Akropolis (griechische 
Stadtburg bei Athen). Auf dem Gipfel dieses Hügels 
prangte der Parthenon, der wichtigste Tempel der Grie-
chen. Er war der Göttin Athene geweiht, von der diese 
Stadt ihren Namen erhielt.

Man nannte Athen damals auch die Stadt der Götter, 
weil es hier so unglaublich viele aus allen mögli-
chen Ländern herbeigeschaff te Götzenfi gu-
ren gab. Paulus hatte auf seinen Reisen 
schon viel gesehen, aber eine derartige 
Götzenanbetung war ihm noch nir-
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gends begegnet. Er begann mit den Menschen 
über ihren Glauben zu sprechen. Zuerst ging er in 
die Synagoge, denn hier traf er die in dieser Stadt 

lebenden Juden und die an einen leben-
digen Gott glaubenden Griechen. 

Doch da die Menschen nur am 
Sabbat in die Synagoge kamen, 

begann Paulus, auch die Men-
schen auf der Straße auf ihren 

Glauben anzusprechen. Er 
erzählte ihnen vom einzig wah-

ren Gott, dem Schöpfer der Welt,
den sie nicht kannten, und von Jesus, der kurz zuvor von 
den Toten auferstanden war. Die Philosophen Athens, 
die sich in Fragen des Glaubens für die wichtigsten Leu-
te der Stadt hielten, luden Paulus ein, vor einer Versamm-
lung angesehener Leute zu reden.

Und so wurde der Areopag – das war so etwas wie der 
Stadtrat – auf dem Areshügel zum Schauplatz für die Pre-
digt des Paulus. Einige bedeutende Athener Bürger hat-
ten sich hier versammelt, um über Geschichte, Philoso-
phie oder Religion zu diskutieren. Hier, auf diesem Hügel, 
hatte 600 Jahre vorher ein Grieche von der Insel Kreta 
namens Epimenides den Athenern einen seltsamen Vor-
schlag gemacht. Als die Pest in Athen wütete, hatte er 
ihnen geraten, einen Altar für den unbekannten Gott zu 
errichten. Die Athener waren diesem Rat gefolgt. Und 

was geschah? Die Pestepidemie ging vorüber.
Der Apostel Paulus wusste von dieser 

Geschichte. Er kannte auch den Dichter 
Epimenides, denn in seinem Brief an 
Titus zitiert er eine Aussage von ihm. 

Als Paulus also vor den Männern 
Athens auftrat, sagte er Folgendes:

Waldemar 
ZORN

ТR
O

PI
N

K
A

  2
/1

1

1010

Tropinka_11_2_10-17.indd   10Tropinka_11_2_10-17.indd   10 19.01.2011   13:51:5619.01.2011   13:51:56



„Verehrte Athener! Ich sehe, dass ihr sehr fromme Men-
schen seid: Ihr habt eine große Anzahl an Göttern! Daran 
erkennt man, dass ihr ein besonders gottesfürchtiges Volk 
seid. Ich habe viel Zeit in eurer Stadt verbracht. Und wisst ihr, 
worüber ich mich am meisten gefreut habe, als ich eure heili-
gen Stätten anschaute? Über den Altar hier ganz in der Nähe, 
auf dem geschrieben steht: ‚Dem unbekannten Gott‘. Von 
diesem Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich 
euch nun erzählen. Wie gut, dass ihr ihm keinen Tempel 
gebaut habt! Meint ihr, Männer aus Athen, dass Gott, der die 
ganze Welt mit allem, was in ihr ist, erschuf, einen von Men-
schen gebauten Tempel braucht?“ Paulus zeigte auf den 
schönen Parthenon, der dort auf dem Areshügel errichtet 
war, wo der Stadtrat jetzt versammelt war. „Nein“, fuhr Paulus 
fort, „Gott selbst gibt allen Dingen den Lebensodem. Er hat 
alle Menschen der Erde aus einer Familie hervorgehen lassen 
und festgelegt, welche Völker zu welcher Zeit wo leben, damit 
sie Gott suchen. Denn der Herr ist keinem von uns fern, wir 
alle leben und existieren nur durch ihn. Einige eurer Dichter 
haben es so ausgedrückt: ‚Wir sind seines Geschlechts‘.“

Die Predigt des Paulus klang sehr überzeugend. Alle, die 
ihm zuhörten, wurden ganz still. Es leuchtete ihnen ein, dass 
in ihrer Art zu glauben etwas falsch sein musste. Es konnte 
nicht sein, dass man so viele Götter gleichzeitig anbetete. 
Aber als Paulus weiterpredigen wollte, wurden die Leute 
unruhig. Da sagte Paulus:

„Wenn wir Gottes Kinder sind, warum meinen wir dann, 
dass Gott wie ein Abbild aus Stein, Gold oder Silber sein 
muss? Bei euch gibt es so viele Götzen, weil ihr es nicht 
besser wusstet. Aber nun ist für euch die Zeit der Unwis-
senheit vorbei. Gott ruft alle Menschen in der Welt dazu 
auf, Buße zu tun. Er hat einen Tag vorausbestimmt, an 
dem die ganze Welt gerichtet wird. Und als Richter wird 

dann der auftreten, den Gott zum Zeugnis für die ganze 
Welt von den Toten auferweckt hat: Jesus Christus.“

Als Paulus begann, von der Auferstehung der Toten zu 
sprechen, fi ngen viele der Philosophen an ihn auszulachen. 
Aber andere sagten: „Komm noch einmal zu uns, wir fi nden 
es interessant, was du sagst.“ Als Paulus bemerkte, dass die 
meisten in der Versammlung ihm nicht mehr zuhörten, ver-
ließ er sie. Die Philosophen diskutierten noch weiter über das, 

was Paulus ihnen gesagt hatte. Einige glaubten seinen Wor-
ten und schlossen sich ihm an. Zum Beispiel Dionysius 

und eine Frau namens Damaris. Dionysius wurde 
später, nach der Überlieferung, der erste Bischof 

von Athen.

Die Geschichte vom Besuch des Paulus 
auf dem Areopag von Athen fi ndest du in der 
Bibel in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel 

ab Vers 16.
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„Komm nach Hause, Junge!“ Mit festem Griff führte Herr Leung seinen Sohn aus der 
Missionsschule. Erschrocken überlegte der Zehnjährige: Was habe ich verbrochen? 
Warum sieht der Vater so böse aus? Wann habe ich ihn geärgert? Warum holt er mich 
mitten aus dem Unterricht? –  Aaach... Und bei diesem Gedanken zitterte er. Heute ist 
ja Gräbertag. Wie wird er nur werden? Ich kann Vaters Wunsch nicht erfüllen. Ich 
kann nicht opfern!

Was sollte Kai Kan denn tun? Gräbertag war einer der wichtigsten Feiertage in 
China. Dann opferten die Söhne den verstorbenen Vorfahren. Sie glaubten, dass sie 
die Toten dadurch auf ihrem langen Weg im dunklen Jenseits stärkten. Mädchen kön-
nen das nicht tun und werden deshalb nicht geachtet. Kai Kan wusste: Das Tablett mit 
einem gebratenen Huhn, vier Bechern Wein und einem Paar Essstäbchen wartet 
daheim auf mich. Aber ich kann nicht. Ich gehöre jetzt Jesus. Die Vorfahren sind 
längst tot. Es nützt ihnen nichts. Ich habe den Heiland lieb. – 
Was soll ich machen? – Der Vater versteht mich nicht. Er 
hasst die Jesuslehre.

Herr Leung ging immer schneller. Still folgte 
der Junge. Sein Entschluss stand fest: Ich werde 
den toten Vorfahren kein Opfer bringen! – Zu 
Hause angekommen gab ihm der Vater das Tab-
lett. „Du bist der einzige Sohn der ehrbaren 
Leungfamilie. Jetzt tue deine Pfl icht. Knie nie-
der und opfere.“ Kai Kan rührte sich nicht. 
Minuten vergingen. Dann schaute er auf. „Vater, 
die ehrwürdigen Vorfahren sind doch tot. Sie kön-
nen nichts mehr essen.“ – „Tue, was ich dir sage. Ich 
bin der Herr hier. Willst du mich lehren?“ 

Ruth FREY
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Wieder zögerte der Junge. „Vater“, bat er leise, 
„ich habe Jesus lieb. Ich kann die Vorfahren 
nicht anbeten.“ Bei diesen Worten stand er 
langsam auf. – „Kai Kan, sprich nicht mit 
mir über Jesus. Du hast mir zu gehor-
chen. Du bist mein Sohn. Außerdem 
bist du der einzige, der opfern kann. 
Gehorche jetzt! Hörst du!“ Drohend 
stand der starke Mann vor ihm. Was 
würde der Vater tun? Der Junge zitter-
te, doch tapfer schüttelte er den Kopf: 
„Vater, ich habe dich lieb, aber diesmal 
kann ich dir nicht gehorchen. Ich habe 
Jesus noch lieber.“ Seine Augen füllten 
sich mit Tränen. Stockend brachte er heraus: 
„Vater, ich kann die Vorfahren nicht anbeten.“ 
Da packte den Vater der Zorn. Mit geballten Fäus-
ten stand er vor seinem Sohn. „Wer soll denn für mich 
opfern, wenn ich nicht mehr da bin? Du bist der einzige Sohn unserer Fa  milie. Weißt 
du das nicht? Willst du deinen Vater einmal allein lassen, wenn er gestorben ist?“ Die 
Stimme des Vaters bebte vor Angst. Es gab für ihn keinen schrecklicheren Gedanken 
als den: Niemand wird für mich opfern. Ich werde ganz alleine sein auf der dunklen 
Reise in die Unterwelt. Er musste Kai Kan zwingen, das Opfer zu bringen. Scharf 
schaute er ihn an: „Willst du jetzt tun, was ich dir sage? Nieder auf die Knie!“

Wieder lag der Junge auf dem Boden, das Tablett in den zitternden Händen, aber er 
rührte sich nicht. Sein Herz tat weh. Er liebte seinen Vater und folgte ihm gern. Immer 
wieder hatte er versucht, ihm von Jesus zu erzählen. Vergebens. Wenn Vater doch 
verstehen könnte, dass man nach dem Tod kein Opfer mehr braucht, dachte er ver-
zweifelt. Wenn er doch nur mehr von Jesus hören wollte, dann hätte er keine Angst 
mehr. Diesmal kann ich nicht gehorchen. Ich möchte es gern, aber ich kann nicht, weil 
ich dem Heiland gehöre. Der Kampf in Kai Kans Herzen war hart und lang.

Unbeweglich stand der Vater vor ihm. Das konnte er nicht verstehen. Warum wehr-
te sich der Junge so? Im vergangenen Jahr hatte er ohne Zögern geopfert. Was hatte 
ihn so verändert? Hatte diese Jesuslehre solche Macht? Kai Kan musste opfern. Er 
musste! Sonst war alles aus. Wie lange schwieg der Junge schon? „Nun, mein Sohn, 
wird’s bald?“ – Keine Antwort. – Noch immer lag Kai Kan mit dem Tablett in den 
Händen auf dem Boden. Da! Er schüttelte den Kopf und sagte leise, aber fest: „Vater, 
ich kann es nicht.“

Mit einem Fluch riss der Mann den Jungen hoch, nahm ihm das Tablett aus den 
Händen: „Wenn du nicht opfern willst, bist du nicht wert, zur Familie Leung zu gehö-
ren. Scher dich hinaus und lass dich hier nicht mehr blicken … oder“, seine Stimme 
wurde leise, bittend, „oder möchtest du jetzt noch opfern, Kai Kan? Hast du deinen 
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Vater nicht lieb?“ Der Junge war am Ende seiner Kraft. Er sollte wirklich das Haus 
verlassen? War das nicht zu viel? Aber er konnte den Vorfahren nicht opfern. Der 
Vater brachte seinen zehnjährigen Sohn bis zur Gartenpforte. Er löste den Riegel und 
fragte zum letzten Mal: „Junge, willst du tun, was ich dir sage? Jetzt ist noch Zeit, 
komm zurück.“ Kai Kans Stimme zitterte, aber er blieb fest. „Jesus ist mein Heiland, 
Vater. Wenn du ihn kennen würdest, würdest du die Vorfahren auch nicht mehr anbe-
ten.“ – „Hör auf mit dem Unsinn! Geh!“ Zögernd machte Kai Kan ein paar Schritte, 
blieb stehen. Hinter ihm wurde der schwere Riegel vorgeschoben. Er war allein.

Wohin jetzt? Sollte er auf der Straße schlafen? Wer würde für ihn sorgen, ihm etwas 
zu essen geben? Langsam ging er die Straße hinunter. Der Lehrer fi el ihm ein. Ob der 
mir helfen kann? Vielleicht ist er noch in der Schule? Er klopfte an die Schultür. 
Erschrocken hörte sich der Lehrer die traurige Geschichte an. Zusammen überlegten 
sie dann, was geschehen sollte. Da unterbrach sie plötzlich ein erneutes Klopfen. Kai 
Kan konnte kaum einen Schrei unterdrücken. Er wich zurück, als er seinen Vater in 
der Tür stehen sah. Doch stockend begann Herr Leung: „Herr 
Lehrer, erzählen Sie mir von diesem Jesus. 
Wenn der einen Jungen so stark macht, dass er 
lieber sein Elternhaus verlässt, als Jesus abzu-
sagen, dann muss ich mehr davon wissen. Dann 
muss etwas Besonderes daran sein.“             

Illustriert von Jelena MICHAILOWA-RODINA

Michelangelo behauptete, 

Jesus Christus sei sein Herr 

und Retter und er glaube, 

dass sein Blut alle Sünden 

reinwaschen kann?

Wusstes
t du

, das
s …
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Hier hat sich 
ein Vers aus 
der Bibel ver-
steckt. Wenn 
du herausfi nden 
willst, welcher 
Vers es ist, 
steuere nur 
die mit „K“ 
beginnenden 
Gegenstände 
an und reihe 
die Textteile, 
die dir dabei 
begegnen, 
aneinander.

Zusammengestellt und illustriert von Julia ILTSCHUK
(Epheser 2,10)

A – 

B – 

D – 

E – 

G – 

H – 

I – 

L – 

M – 

N – 

O – 

R – 

S – 

T – 

U – 

Ä – 

    

,  ,  

 . (  4,10)

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

_ _ _   _ _ _ _ _,   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _,   

_ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _.   

(_ _ _ _ _ _ _ _   4,10)

Zusammengestellt von 
Sascha SOKOLOW
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 1. In welche Stadt ritt Jesus auf einer Eselin? 
(Matthäus 21,1-10)

 2. Wie heißt die Stadt, in der Jesus geboren 
wurde? (Matthäus 2,1)

 3. Einer der Titel Jesu Christi 
(Johannes 1,40-41)

 4. „Es kam aber nach Ephesus ein _ _ _ _ mit 
Namen Apollos.“ (Apostelgeschichte 18, 24) 

 5. Wer führte das Volk Israel aus Ägypten? 
(2.Mose 32,1)

 6. Wem verkündigte der Engel die frohe 
Botschaft von der Geburt Christi? 
(Lukas 2,8-11)

 7. Durch welchen Propheten heilte Gott 
Naaman? (2.Könige 5,9-14)

 8. Wie heißt das Fest, an dem wir die Geburt 
Jesu feiern?

 9. Wer befand sich drei Tage lang im Bauch 
eines Walfi sches? 
(Buch des Propheten ... 2,1)

10. Jünger Jesu, der ihn dreimal verleugnete 
(Lukas 22,54-62)

11. „Meine Tage sind schneller dahingefl ogen 
als ein Weberschiff chen und sind 
vergangen ohne _ _ _ _ _ _ _ _.“ (Hiob 7,6)

12. Was schenkte Gott König Salomo als 
Antwort auf dessen Bitte? (1.Könige 5,9)

13. „Ich bin der Weg und die   _ _ _ _ _ _ _ _ und 
das Leben.“ (Johannes 14,6)

14. Sohn Davids, der nach ihm König wurde 
(1.Chronik 23,1)

15. Wer schuf den ersten Menschen? 
(1. Mose 1,26-27)

16. Wer bat seinen Bruder, ihm sein Erstge-
burtsrecht zu verkaufen? (1.Mose 25,29-31)

17. Der jüngste Bruder Josefs (1.Mose 35,24)
18. „Die auf den Herrn harren, kriegen neue 

Kraft, dass sie auff ahren mit Flügeln 
wie _ _ _ _ _.“ (Jesaja 40,31)

19. Sohn von Hanna, der Frau Elkanas 
(1.Samuel 1,19-20)

20.  „Mene mene tekel _ - _ _ _ _ _ _.“ 
(Daniel 5,25)

Zugesandt von Awenir ANGELTSCHEWIll
us

tr
ie

rt
 v

on
 In

a 
KO

SI
NA

KREUZWORT
W

euzwortr i  l

Wenn du das Kreuzworträtsel richtig löst, 
nn ddduu dddaa

ergibt  sich in  rotu ästchen

ergibt  sich in den rotumrandeten Kästchen

eine sehr gute Nachricht.
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Auf diese Frage gibt die Bibel direkt eine Antwort. Der Apostel Paulus schreibt 
von der Auferstehung der Toten Folgendes: „Es könnte aber jemand fragen: Wie 

werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du 
Narr: Was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist ja nicht 

der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. 
Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib ... So 
auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unver-
weslich.“ (1.Korinther 15,35-38;42)

Bei Gott gibt es nichts, was ihm unmöglich wäre. Für ihn ist es überhaupt kein Prob-
lem, einen Toten wieder lebendig zu machen. Jedes Jahr im Frühling lässt er ja auch aus 
den Samenkörnern, die in der Erde sterben (also verwesen) neues Leben hervorkeimen. 

Jesus selbst hat einmal hierzu gesagt: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn 
das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es 
aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ (Johannes 12,24)

Antworten von Waldemar ZORN

Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu Christi. Es ist das höchste und fröhlichste Fest der 
Christenheit. Am Karfreitag vor Ostern erinnern sich alle Christen an den Tod Jesu, der für die 
Sünden der ganzen Welt gestorben ist. Sie denken an seine Kreuzigung und sein Begräbnis und 
manche Menschen fasten an diesem Tag, denken über ihr Leben nach und tun Buße. Am dar-
auffolgenden Sonntag wird dann gefeiert! Anfangs haben die ersten Christen diesen Tag jede 
Woche gefeiert. Und einmal im Jahr, zum jüdischen Passahfest (dem Fest zur Erinnerung an 
den Auszug aus Ägypten), feierten sie Ostern ganz groß. Das jüdische Passahfest wurde nach 
dem Kalender der Juden am 14. Tag des Monats Nisan gefeiert. Dies war – nach dem Mondka-
lender – der erste Vollmondtag nach dem Tag im Frühling, an dem die Nacht genau so lang ist 
wie der Tag. Man nennt dies Frühlings-Tag- und Nachtgleiche. Allerdings fi el dieser Tag nicht 
immer auf einen Sonntag.

In der Zeit, als Jesus Christus auf Erden lebte, richteten sich die Menschen nach dem so 
genannten julianischen Kalender, der nach Kaiser Julius Cäsar benannt ist. Nach diesem Kalen-
der fi el der Tag der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche auf den 21. März. Der erste Vollmondtag 
danach liegt zwischen dem 21. März und dem 18. April. Und an dem Sonntag, der diesem Voll-
mondtag folgt, feiern die orthodoxen Christen auch heute noch ihr Osterfest. Da der julianische 
Kalender aber etwas ungenau war, wurde ein neuer Kalender eingeführt. Nach diesem neuen 
Kalender feiern die meisten Christen in der Welt nun das Osterfest. Aber manchmal kommt es 
auch vor, dass Ostern nach allen Kalendern zusammenfällt, dann feiern die Christen aller Kir-
chen das Auferstehungsfest am selben Tag. So ist es zum Beispiel auch im Jahr 2011. Es 
ist sehr schön sich vorzustellen, dass in allen Ländern der Erde die Menschen am sel-
ben Tag dieses große Ereignis feiern: die Auferstehung des Herrn!

Warum wird Ostern in der Welt zu unterschiedlichen Zeiten gefeiert?Warum wird Ostern in der Welt zu unterschiedlichen Zeiten gefeiert?

Wie können Tote wieder lebendig werden?
Wie können Tote wieder lebendig werden?

Sie verwesen doch in der Erde!

Sie verwesen doch in der Erde!

1.1.

2.2.

(Dima, 12 Jahre, Russland)(Dima, 12 Jahre, Russland)

(Ira, 10 Jahre, Russland)
(Ira, 10 Jahre, Russland)

Illustriert von 
Viktoria DUNAJEWA
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 Tatjana SCHEMBROWSKAJA

An einer Stelle entdeckten 
sie eine Eidechse, etwas weiter 

trällerte ein klitzekleines Vögelchen in 
einem Strauch, und noch ein Stückchen 
weiter fanden sie einen Apfelbaum, an 

dem die köstlichsten Äpfel hingen. 

Leon lief von einem Gebüsch zum 
nächsten und von einer Blume zur 
anderen. Er freute sich über die 

tollen Farben, das Grün, das überall 
hervorspross, und die Sonne:

„Oma, wurde das Gras 
von Gott geschaff en?“

„Ja, Leon.“
„Und auch die Blumen?“

„Ja, auch die Blumen.“
„Und hat Gott auch die Bäume gemacht?“
„Ja, die Bäume auch.“

„Und warum?“, fragte 
der Kleine und grins-
te.
So spielten die bei-
den schon lange 
miteinander: Leon 
fragte irgendetwas, 
als würde er es 
nicht wissen, und 
seine Oma ant-
wortete ihm. Aber 
bei diesem Spiel 
erfuhr Leon von 
seiner Oma jedes 
Mal etwas Neues und Interes-
santes. Und das gefi el beiden. 
Gottes Macht war so groß, dass 
man darüber endlos lange 
reden konnte.

Diesmal ging Oma zu einem

großen Baum und sagte:

„Also, dann lass uns mal

schauen, Leon, wozu dieser

Baum zum Beispiel geschaff en

wurde.“

„Ja, Leon, das sind junge Vögelchen, die 
schon aus dem Ei geschlüpft sind. Und siehst 
du, der Star hat Würmer im Schnabel. Gleich 
wird er die Jungen damit füttern. – Aber stell 

dir vor, das Nest wäre auf der Erde!“
Leon dachte kurz nach. Dann sagte er:
„Dann würde vielleicht jemand aus Versehen drauf-
treten und die Vogeljungen verletzen, oder ein 
Hund würde an ihnen rumknabbern.“

An einer Stellle entdeckten 
sisissisisssisis e eeeeeeeee eieieieieieeeieie neneneneneneee EEEEEEEEidididididididididddecececececececececce hshshshshsshshshshh e,e,eeeeeeeee  eeeeeeetwtwtwtwtwtwtwtwtwttwt asasasasasasassa  wwwwwwwwwwweieieieieeieieeieieiteteteteteteter rrrrrr

trälleeeeeeeeeeeeeeeeeeerte ein klitzekleines Vögelchen in 

 TTTTatatta jajajaajajj nanananana S S SSSCHCHCHCHCHHHEMEMEEEEEEEEEEMEMEMEEEEMEMEE BRBRBRBBRBRBRROWOWOWOOWOWOWSKSKSKSKSKSKSKAJAJAJAAJAJJJJAAAAAAA

Spaziergang

eeeeeeeeeerararaararararararr llllllllllllllllllll  

Leon machte mit seiner Oma einen Spaziergang. 
Was sie dabei alles erlebten! Leon fand, dass hier 
draußen alles sehr interessant war.

ggggggggtetetteteetetee 
ns-

-

sssss, 

und Interes

„Oh, guck mal, Oma, 
da ist ein Nest im Baum, 

und irgendetwas 
piept da drin.“

sssssssss 

m 

ffffffffffffffffffenenenenenenneenenenen 
Leon 
„DDDDDDDDDDDDanananananananannaaa nnnnnnnn
treten
Hund

Auf dem
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Leon hatte es auf einmal ganz eilig, nach Hause zu kommen.
„Oma, lass uns schnell nach Hause gehen! Ich möchte meinen 
Eltern das alles erzählen. Vielleicht wissen sie es noch nicht!“
„Ja, gehen wir“, sagte Oma.
Die beiden fassten sich an der Hand und gingen schnellen 
Schrittes heim.

„Genau. Gott hat alles ganz weise durchdacht: Ein Baum ist also ein Ort, wo sich die 
Vögel ihr Nest bauen und vor dem Regen bergen können. Nun weißt du schon, wozu 
Bäume da sind! Vielleicht fällt uns noch mehr ein. Viele Menschen haben in ihren 
Wohnungen oder Häusern einen Kamin. Und womit kann man einen Kamin heizen?“
„Mit Holz!“, rief Leon. „Und Brennholz stammt von Bäumen!“
„Ja, richtig! Also werden Bäume auch zum 
Heizen und bei manchen Leuten sogar 
zum Kochen genutzt.“

„Schau mal, Oma, hier hat ein Vogel an 
einem Apfel gepickt!“

„Ja, das ist noch ein wei-

terer Nutzen! Viele Bäu-

me haben Früchte, die 

den Menschen als Nah-

rung dienen oder den 

Tieren und Vögeln als Futter. Gott hat für alles gesorgt. Und hast 

du schon gewusst, Leon, dass man aus Holz auch Papier her-

stellt? Und aus Papier, das bedruckt wird, kann man Bücher 

machen.“
„Auch die Bibel?“, fragte Leon 

staunend.
„Ja, auch die Bibel“, sagte Oma. 

„Aus Bäumen werden auch 

Häuser, Möbel und Schiff e 

gebaut, und noch viel mehr 

Dinge kann man aus Holz her-

stellen.“

„Ach, Oma, ich 
will nicht mehr 
nachdenken“, 
sagte Leon 
müde.
„Dann setz dich 
mal und ruh 
dich ein biss-
chen aus.“

Leon setzte sich ins Gras, lehn-
te sich an einen Baumstamm 
und sah zufrieden aus.
„Siehst du, mein Schatz“, lach-
te Oma, „du bist müde, und 
Gott schickt dir den Schatten 
eines Baumes, sodass du dich 
erholen kannst.“
„Ja, das stimmt!“, wunderte 
sich Leon. „Wie konnte er das 
wissen?“ 

„Gott ist einfach allwissend und sieht alle Dinge. Er 
ist sehr weise und hat uns Menschen sehr, sehr lieb. 
Er hat schon im Voraus alle diese Bequemlichkeiten 
für uns Menschen geplant. Und er wünscht sich, 
Leon, dass auch wir ihn lieben und uns immer fra-
gen: Was kann ich für meinen Herrn tun, damit er 
sich freut? Gott möchte, dass wir 
seine Liebe mit anderen teilen.“

mmmmmt t t vovovov n n n BäBäBäB umumumumenenenn!!!!
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„Schon wieder Regen“, sagte sie und schloss das 
Fenster zum Garten, in dem die Stockrosen nass 
wurden, die Zweige der Apfelbäume schwer herab-
hingen und das Grün des Sommergrases dunkel 
erschien. – „Warum lachst du denn?“, fragte sie.

„Schon wieder Musik. In meinem Kopf höre ich 
eine Sinfonie. – Ach, wenn ich doch nur wieder sehen 
könnte! Dann müsste ich dich nicht immer bitten 
aufzuschreiben, was in meinem Innern klingt!“

„Das macht doch nichts, du weißt doch, wie ger-
ne ich mit dir zusammenarbeite. Ich brauche nur ein 
Stück Papier.“

Er ging zum Instrument, seine Finger berührten 
die vertraute Tastatur, standen kurz still, um dann 
beschwingt über die weißen und schwarzen Tasten 
zu huschen. Sie rückte ihren Stuhl daneben, nahm 
das Notenheft und begann zu schreiben. Wie Perlen 

reihte sie eine schwarze Note nach der anderen auf 
die langen Linien im Heft.

Vor dem Fenster, an dessen Scheiben der Regen 
abprallte, saßen zwei Gestalten leicht geneigt an 
einem alten Flügel: Johann Sebastian Bach und sei-
ne Frau Maria Magdalena.

Kindheit
Damals war der Name Bach in Deutschland gleich-
bedeutend mit „Musiker“. Wer dieser Familie ange-
hörte, war entweder Geiger oder Organist, spielte 
virtuos (meisterhaft, technisch vollkommen) auf der 
Flöte oder Trompete. Die Kinder in der Familie Bach 
wurden schon früh an die Musik herangeführt. 
Johann Sebastian wurde 1685 in Eisenach geboren, 
einem kleinen Städtchen in der Nähe der berühmten 
Wartburg, wo der große Reformator Martin Luther 

an der Übersetzung der Bibel in die 
deutsche Sprache arbeitete. Das war 
160 Jahre vor der Geburt Johann Sebas-
tians. Der Vater von Sebastian, ein Stadt-
musikant, brachte seinem Sohn das Vio-
linspiel bei, und da der Junge eine gute 
Stimme besaß, sang er im Schulchor 
mit. Seine Zukunft stand somit schnell 
fest: Er würde Musiker werden. Im Alter 
von neun Jahren wurde Johann Vollwai-
se, und sein älterer Bruder, der im klei-
nen Städtchen Ohrdruf als Organist 
arbeitete, nahm ihn zu sich.

Johann und sein Bruder
Es war eine stille, helle Nacht. Der neu-
gierige Mond schaute durch das kleine 
Fenster: Was machte dieser Junge dort? 
Das Kind hatte sich neben der Fenster-

„All meine Musik gehört Gott  ...“

1685–1750

BachSebastian
Johann

Das Morgenlob in der Familie Bach von T. ROSENTHAL gemalt, 1870
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bank auf den Boden gehockt und schrieb mit gro-
ßer Sorgfalt Notenreihen in ein kleines Heft. Plötz-
lich wurde die Tür aufgerissen, eine Kerze erleuchte-
te das Halbdunkel des Zimmers und eine laute 
Stimme durchbrach die Stille:

„Was machst du hier?!“
„Ich ... ich schreibe nur ...“
„Wer hat dir erlaubt, meine Noten zu nehmen? 

Und wie hast du den Schrank aufbekommen?“
Der Bruder war wütend. Er nahm dem kleinen 

Johann das Buch mit den Kompositionen der damals 
modernen Musiker aus der Hand – es war dem jün-
geren Bruder streng verboten worden, es anzurüh-
ren – und ebenso sein Notenheft. Sechs Monate 
Arbeit steckten in diesem Heft – alles umsonst! 
Durch die vielen Nächte, die Johann mit dem 
Abschreiben verbracht hatte, büßte er später einen 
Teil seines Augenlichts ein.

„Dann komponiere ich eben meine eigene Musik, 
und die wird viel besser!“, protestierte Johann.

„Ach, schwätz nicht, geh lieber ins Bett!“
Doch der Junge hielt Wort.

Seine Werke
Die Beziehung zu seinem Bruder bleibt getrübt, und 
so beginnt Johann Sebastian schon mit fünfzehn 
Jahren, ein selbstständiges Leben zu führen. Das 
Gymnasium hat er schon beendet, nun hätte er stu-
dieren können. Doch er muss sich seinen Lebensun-
terhalt verdienen. Er zieht nach Lüneburg, und in 
den darauff olgenden Jahren ist der Komponist in 
allen möglichen Städten zu sehen, immer auf der Su -
che nach den besten Bedingungen für seine Arbeit. 
Alle seine Bestrebungen und Gedanken gehören 
der Musik – und Gott.

Den Höhepunkt seiner Schaff enskraft bilden die 
„Johannespassion“, die „Matthäuspassion“ und die 
„H-Moll-Messe“. Die beiden Passionen sind Berichte 
vom Leiden und Sterben Jesu Christi nach den Evan-
gelien der Apostel Johannes und Matthäus. Die 
H-Moll-Messe ist vom Inhalt her ähnlich wie die Pas-
sionen. Es sind umfangreiche Werke für Solisten, 
Chor, Orchester und Orgel. In der Matthäuspassion 
beeindruckt besonders die Arie „Erbarme dich!“ 
Hier erfährt der Bericht des Evangeliums seinen Hö -
hepunkt darin, dass der Apostel Petrus, nachdem er 
Christus dreimal verleugnet hat, seine Tat bereut 
und Gott im Gebet unter bitteren Tränen um Erbar-
men bittet. Ein mehrstimmiger Satz löst den andern 
ab. Die Instrumente schluchzen und seufzen mit 
dem Solisten, der die Partie singt. Dem Zuhörer wird 

vermittelt: Hier geht es um Sünder, die Trost und 
Erneuerung im Gebet der Reue gefunden haben. 
Die Themen von Leid und Barmherzigkeit sind cha-
rakteristisch für das Werk von Bach, sie klingen prak-
tisch in all seinen geistlichen Kompositionen an.

Sein musikalisches Erbe
Alle Werke des Komponisten haben eines gemein-
sam: ihre erstaunliche Tiefe und ihr reicher Inhalt. 
Bach schrieb Musikstücke für Orgel und Klavier, wid-
mete viel Zeit und Kraft dem Unterrichten, nahm an 
städtischen Konzerten teil und schuf Vokal- und Ins-
trumental-Ensembles extra für seine eigene hoch-

musikalische Familie. Er schrieb Sonaten und Suiten, 
Konzerte und Fugen, Messen und Oratorien, Prälu-
dien und Toccaten, Fantasien und Improvisationen. 
Sein musikalisches Erbe besteht aus über tausend 
Kompositionen!

Der Urgroßvater, Großvater, Vater, Onkel, die Brü-
der, alle Söhne sowie ein Enkel und ein Urenkel Jo -
hann Sebastian Bachs waren beeindruckende Musi-
ker. Maria Magdalena war für Bach eine unentbehrli-
che Assistentin. Sie besaß ein ausgezeichnetes Gehör 
und eine wunderschöne tiefe, kräftige Stimme.
Der große Komponist starb 1750. Am Ende seines 
Lebens sagte Bach: „All meine Musik gehört Gott, 
und alle meine Gaben sind für ihn bestimmt.“

Die Titelseite 
der eigenen 
Bibel von 
Johann 
Sebastian 
Bach

Nadeschda ORLOWA
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„Eine Quizfrage, Mutti!“, sagte Simeon, als er in 
die Küche kam, wo seine Mutter das Abendessen 
zubereitete. „Weißt du, wie die Wüste heißt, die 
das Volk Israel ganz zu Anfang seiner Wüsten-
wanderung nach dem Auszug aus Ägypten durch-
querte?“

„O, das weiß ich nicht“, musste Mutter zuge-
ben. „Ich weiß nur, dass die Israeliten die Zehn 
Gebote in der Wüste Sinai erhielten. Aber durch 
welche Wüste sie vorher wanderten, kann ich 
nicht sagen.“

„Die Wüste Schur. Früher dachte ich, die Israe-
liten wären all die Jahre nur durch eine einzige 
Wüste gezogen. Aber als unsere Reli-Lehrerin 
uns heute von der Wüstenwanderung erzählte, 
nannte sie ganz verschiedene Wüsten. Sie sagte, 
dass die Israeliten, nachdem sie Sukkot verlassen 
hatten, zur Oase Etam kamen, das am Rand der 
Wüstenlandschaft liegt. Gott befahl ihnen, zum 
Schilfmeer abzubiegen. Und nachdem sie trocke-
nen Fußes das Meer durchquert hatten, zogen sie, 
so heißt es, durch die Wüste Etam, die wahr-
scheinlich ein Teilgebiet der Wüste Schur war. 
Drei Tage lang wanderten die Israeliten durch die-
se Wüste, ohne irgendwo Wasser zu fi nden. End-
lich kamen sie nach Mara, zu einer Oase, und lie-
ßen sich dort nieder. Doch wie enttäuschend: das 
Wasser hier war bitter! Aber Gott sagte Mose, 

dass er ein Holzstück ins Wasser werfen solle. 
Mose gehorchte und aus dem bitteren Wasser 
wurde Trinkwasser. Viele Jahre vorher hatte hier 
in der Wüste Schur der Engel des Herrn die Hagar, 
Saras Magd, an einer Wasserquelle gefunden, 
nachdem sie vor Sara und ihren Demütigungen 
davongelaufen war. Auch Abraham hatte in dieser 
Gegend, zwischen Kadesch und Schur, eine Zeit 
lang gelebt. Und Hagars Enkel, die Kinder ihres 
Sohns Ismael, lebten in der Gegend zwischen 
Hawila und Schur.

Nach der Religionsstunde habe ich im Internet 
gesurft, um noch mehr über die Wüste Schur her-
auszufi nden. Aber dort erscheint außer dem, was in 
der Bibel steht, nur sehr wenig. Die Wüste Schur 
liegt im Nordwesten der Sinaihalbinsel, zwischen 
Israel und der Ostgrenze Ägyptens. Sie gehörte 
damals zum so genannten „Arabia Petraea“, wie 
früher der Nordwesten Arabiens be  zeichnet wurde. 
Mehr habe ich dazu nicht gefunden.“

„Danke, Simeon“, sagte Simeons Mutter. „So 
kann man sich tatsächlich besser vorstellen, wel-
chen Weg das Volk Gottes durch die verschiede-
nen Wüsten nahm. Es wäre schön, auch über die 
anderen Wüsten, durch die das Volk Israel in den 
40 Jahren wanderte, noch mehr zu erfahren.“

Elvira ZORN
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Sergej SANNIKOW Wenn du ein kleines Geschwisterchen hast, braucht man 
dir nicht zu erklären, was es bedeutet, die „ersten Schrit-
te“ zu tun. Seine ersten Schritte macht ein Kleinkind 
noch sehr schwankend und zögerlich, aber sein Papa 
oder seine Mama helfen ihm dabei und halten es fest. So 
war es auch mit dem Christentum. Etwa ab dem Jahr 30 
oder 33 nach Christi Geburt (damals gab es noch keine 
genaue und einheitliche Zählung der Jahre) begannen 
die Jünger Jesu in Jerusalem, der Hauptstadt des Reiches 
Juda, von Jesus Christus zu predigen: Sie sagten allen 
Menschen, dass er der Messias ist, der Mensch geworde-
ne Gottessohn. Der Herr ließ durch sie viele Wunder und 
Heilungen geschehen. So half der Himmlische Vater den 
ersten Christen bei ihren ersten Schritten. Damit bestä-
tigte er ihnen, dass er bei ihnen ist.

Aber nach einigen Jahren begannen die Juden, die 
Jesus nicht als den Sohn Gottes anerkannten, die Chris-
ten zu verfolgen. Und so zogen die Christen fort und 
siedelten sich in verschiedenen Städten des großen 
Römischen Reiches an, zu dem auch das Reich Juda 
gehörte. Auch dort wurden die Christen natürlich von 

den aus Juda stammenden Gegnern Jesu verfolgt, 
verleumdet und sogar umgebracht.
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In jenen Jahren zogen alle Apostel und die ers-
ten Jesus-Nachfolger wegen der Verfolgungen 
von Jerusalem fort und suchten in allen mögli-
chen Städten und Dörfern des Römischen Rei-
ches Zufl ucht. Sie alle waren Juden, und so such-
ten sie in den fremden Städten jüdische Gemein-
den auf, wo man ihnen half und beistand. In den 
Synagogen, wo die Juden jeden Sabbat zusam-
menkamen, erzählten die Christen von Jesus und 
erklärten den jüdischen Gläubigen, indem sie auf 
die Heiligen Schriften hinwiesen, dass er der von 
Gott verheißene Messias sei. Manche glaubten 
ihnen und ließen sich auf den Namen Jesu tau-
fen, aber die meisten Juden hielten Jesus für 
einen Betrüger und jagten die Christen wieder 
fort. Da begannen die Christen, auch der Bevöl-
kerung vor Ort von Jesus zu erzählen.

2. Die ersten
Schritte

Einmal reiste ein junger Rabbiner namens Saulus von 

Jerusalem nach Damaskus, der Hauptstadt von Syrien, um 

die Christen ausfi ndig zu machen und sie gefangen zu 

nehmen. Aber kurz vor Damaskus hörte er eine Stimme 

sagen: „Saul, Saul, was verfolgst du mich?“ Da fi el Saulus 

auf die Knie. Ein helles Licht traf seine Augen, sodass er 

nicht mehr sehen konnte. Nachdem seine Begleiter ihn 

nach Damaskus geführt hatten, wurde er wieder sehend. 

Er erkannte Jesus als den Retter, ließ sich taufen und wurde 

zu einem leidenschaftlichen Verkündiger des Evangeliums. 

Er legte sogar seinen alten Namen ab und nannte sich nun 

„Paulus“. Das bedeutet „der Kleinste“, „der Geringste“.

Die  Straße von Jer
usale

m nach Damaskus
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Damals waren alle Menschen gläubig, aber jede Stadt und 
sogar jede Familie hatte ihren eigenen Gott. Viele Menschen 
glaubten, dass diese Götzen ihnen helfen können. Deshalb bete-
ten sie sie an und brachten ihnen Opfer dar. Aber die Christen 
erklärten ihnen, dass nur Jesus der einzige wahre, lebendige Gott 
ist. So wurden auch viele der Heiden zu Jüngern Jesu. Das machte 
die Juden, die nicht an Jesus glaubten, noch wütender. Sie ver-
scheuchten die Christen aus ihren Gemeinden, sodass die began-
nen, sich zu eigenen Gottesdiensten zu treff en. Auf diese Weise 
entstanden die ersten christlichen Gemeinden, die ganz unabhän-
gig von den bestehenden jüdischen Gemeinden waren. Immer 
mehr Gläubige, die vorher keine Juden, sondern Heiden waren, 
hielten sich zu diesen Gemeinden. Die Menschen trafen sich meis-
tens abends nach der Arbeit, aßen zusammen, und am ersten Tag 
der Woche, der im Römischen Reich Tag der Sonne (Sonnentag) 
genannt wurde und an dem die Leute meistens nicht arbeiteten, 

trafen sie sich zum Gottesdienst, um zu beten, zu singen und 
Predigten über das Alte Testament zu hören.

Viele Christen fühlten sich von Gott berufen, in verschiede-
ne Städte zu gehen und dort den Menschen von Christus 

zu erzählen. So unternahm Paulus, der frühere Saulus, 
in den Jahren 50-60 nach Christus viele Reisen und 
gründete christliche Gemeinden, die dann haupt-
sächlich aus Nichtjuden (Heiden) bestanden. Dar-
um nennt man ihn bis heute den Apostel der Hei-
den. Mit der Zeit wurde es ihm und den anderen 

Jüngern, die Jesus noch persönlich gesehen und 
gehört hatten, unmöglich, alle christlichen 
Gemeinden zu besuchen. Deshalb begannen 
sie, Briefe zu schreiben, in denen sie den jun-
gen Gläubigen erklärten, wie sie als Christen 
leben und an Jesus glauben sollen.

In der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts begriff en die 
Christen, dass sie nicht eine bestimmte Richtung der jüdischen 
Religion sind, sondern eine ganz selbstständige Bewegung, die 
nicht mehr dem jüdischen Gesetz unterworfen ist, sondern 
durch Jesus Christus eine direkte Verbindung zu Gott hat. Sie dis-
tanzierten sich (trennten sich) vollkommen vom jüdischen Glau-
ben und gründeten ihr Leben nur noch auf dem, was ihr großer 
Meister, Jesus Christus, sie gelehrt hatte.

Die ältesten der 
bekannten Abbildun-
gen der Apostel 
Petrus und Paulus, 
die man in den 
Katakomben in Rom 
fand.

Illustriert von 
Alexander BASS
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Der babylonische König Nebukadnezar ließ eine goldene GötzenstatueDer babylonische König Nebukadnezar ließ eine goldene Götzenstatue 
anfertigen. Zur feierlichen Einweihung der Statue sollten alle Menschenanfertigen. Zur feierlichen Einweihung der Statue sollten alle Menschen 
sie anbeten. Wer das nicht tat, sollte in den glühenden Feuerofen geworfensie anbeten. Wer das nicht tat, sollte in den glühenden Feuerofen geworfen 
werden. Aber die drei jüdischen Kriegsgefangenen Schadrach, Meschachwerden. Aber die drei jüdischen Kriegsgefangenen Schadrach, Meschach 
und Abed-Nego weigerten sich, einen Götzen anzubeten, denn sie betetenund Abed-Nego weigerten sich, einen Götzen anzubeten, denn sie beteten 
zu dem lebendigen Gott. Nummeriere die Bilder so, dass sich eine Bilder-zu dem lebendigen Gott. Nummeriere die Bilder so, dass sich eine Bilder-
geschichte ergibt.geschichte ergibt.

Illustriert von Larissa

GOROSCHKO

Um zu überprüfen, ob die Reihen-folge stimmt, kannst du die Geschichte im dritten Kapitel desPropheten Daniel nachlesen.
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Hallo ihr! Wie geht‘s? – Sorry, dass ich euch so cool 
anrede, aber schließlich kennen wir uns schon eine 
Weile, wir sind sogar Freunde! – Das glaubt ihr nicht? 
Na, dann erkläre ich es euch:

Wie soll ich mich beschreiben? Ganz einfach. Von 
uns gibt es sehr viele, aber wir sind alle verschieden. 
Es gibt Mittel ..., Kurzschwanz ..., Tibet-Zwerg ..., Graue 
Zwerg ..., Langschwanz-Zwerg ..., Syrische Gold ... usw. 
Und ich? Ich bin anders. Denn ich bin ein ganz ge -
wöhnliches Exemplar.

Ich gehöre zur Familie der Wühler, habe einen kur-
zen Schwanz, kurze Beine und kleine Ohren. Mein 
Körper wird bis zu 40 cm lang, den Schwanz mitge-
rechnet! Einige meiner Artgenossen sind noch klei-
ner, sogar Exemplare von nur 5 cm gibt es! Ich bringe 
bis 600 g auf die Waage und ernähre mich von allem 
Möglichen. Samen, Früchte, Gras, Wurzeln, Insekten 
und sogar kleine Nagetiere stehen auf meinem Spei-
seplan. Zum Transportieren meiner Nahrung benutze 
ich meine Backentaschen, und die sind nicht gerade 
klein! Bis zu 45 g Weizen oder 70 Erbsen passen da 
rein! Um die Taschen zu leeren, drücke ich einfach 
kräftig mit meinen Vorderpfoten auf die Backen. – 
Ach, ich habe noch vergessen, dass ich auch schwim-
men kann. Ich blase einfach meine Backentaschen 
auf und schwimme damit wie auf einem Ballon.

Für den Winter lege ich mir in meinem Bau einen 
Vorrat an. Am liebsten sammle ich Getreidekörner 
und Kartoff eln. Und dabei wirtschafte ich recht vor-
bildlich: Ich wähle die einzelnen Getreidekörner sorg-
fältig aus und lagere sie nach Sorten getrennt. In mei-
ner Höhle kann man bis zu 20 kg Getreide und Kartof-
feln vorfi nden. Aber selbst diese Menge hat ein 

Verwandter von mir noch übertroff en. In seinen Vor-
ratskammern fand man 90 kg Futter für den Winter!

Wir leben in unseren kompliziert konstruierten, tie-
fen Höhlen gern allein. In unserer Sommerhöhle gibt 
es normalerweise 2-3, manchmal auch 10 schräge 
Gänge und einen senkrechten. Im Winter halten wir 
Winterschlaf, aber sobald es anfängt warm zu werden, 
werden wir wieder munter.

Wir sind sehr mutige Tiere. Wir fürchten uns nicht 
einmal vor Menschen oder Hunden. Im Notfall stellen 
wir uns auf die Hinterbeine und beißen mit unseren 
Zähnen fest zu.

Nun möchte ich euch noch etwas von meinem 
syrischen Bruder erzählen, denn er ist euch Kindern 
besonders nahe, weil er sehr häuslich ist. Ihn haben 
die Wissenschaftler erst im Jahr 1839 entdeckt. Der 
Forscher I. Aharoni stieß auf einer Expedition in Syrien 
auf den Bau eines unbekannten Nagetiers. Auf dem 
Grund der Höhle, 2,5 Meter unter der Erde, fand er ein 
Weibchen mit 12 Jungen. Von einem der Männchen 
und drei verschiedenen Weibchen züchtete er inner-
halb eines Jahres 150 Nachkommen. Heute werden 
Millionen dieser goldigen Tierchen von Kindern und 
ihren Eltern gestreichelt. Und sie alle sind Nachkom-
men aus der Familie, die Aharoni damals fand!

So, nun sollte ich mich wohl endlich bei euch vor-
stellen – obwohl ihr es bestimmt schon längst wisst: 
Richtig, ich bin ein gewöhnlicher                                              (Cri-
cetus cricetus).

Olga MARTYNOWA

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

Feldhamster
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Die Ohrenkneifer 
sind Insekten mit 

sechs Beinen, deren 
Hinterleib in eine klei-
ne Zange übergeht. In 

ihrem Verhalten 
unterscheiden sie sich 

allerdings von ande-
ren Insekten: Die Mut-
ter kümmert sich hin-
gebungsvoll um ihre 
Eier, sammelt sie auf 

einen Haufen, reinigt 
sie und schützt sie vor 

unerwünschten Ein-
dringlingen. Auch die 
geschlüpften Larven 

werden von ihr 
umsorgt, bis sie sich 
häuten, heranreifen 

und selbstständig 
werden.

3

Das in Indien, Indone-
sien, Australien, Süd-

amerika und Südafrika 
vorkommende Blatt-

hühnchen ist ein 
Wasservogel mit dün-

nen, langen, weit 
gespreizten Zehen. 

Mit ihnen gelingt es 
dem Blatthühnchen, 

sein Gewicht auf eine 
große Oberfl äche zu 

verteilen und nicht im 
Wasser zu versinken, 

wenn es durch Algen 
watet.

4
Das Wasserschwein, 

auch Capybara 
genannt, lebt in Süd-

amerika und ist ein 
Nagetier, das an ein 

Meerschweinchen 
erinnert, nur dass es 
viel größer ist. Über 

einen Meter lang und 
bis zu 50 kg schwer 
kann es werden. An 

den Zehen hat es klei-
ne Schwimmhäute, 

dank derer es sehr gut 
schwimmen und sich 
vor den Gefahren im 

Wasser in Schutz brin-
gen kann.

5

Die Eier 
des Wüstenfeld-

huhns, das sein Nest 
in eine Mulde in den 

Sand baut, sind bunt, 
genauso wie seine 

frisch geschlüpften 
Jungen, die wie klei-

ne Steine aussehen 
und deshalb von 
Raubvögeln zwi-

schen Sand und Stei-
nen kaum bemerkt 

werden.

1
2

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA

WUSSTEST 
DU?Schwertschwänze 

sind kleine Glieder-
füßler, die in tropi-

schen und gemäßig-
ten Klimazonen vor-

kommen. Sie leben in 
großen Pfützen, und 

wenn die Pfützen 
austrocknen, sterben 
sie. Aber die Eier, die 

sie legen, können 
aufgrund ihrer dicken 

Hülle viele Jahre 
selbst im ausgetrock-
neten Schlamm über-
leben. Sobald es wie-

der zu regnen 
beginnt, entstehen 

aus diesen Eiern neue 
Schwertschwänze.
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COLLAGE
CCReН

Du benötigst ein Stück Pap-pe der Größe 19,5 x 15 cm.An die Rückseite der Pappe wird ein Faden geklebt, sodass man die Collage nachher aufhängen kann.

1. Schneide die Teile 1, 2, 3, 4 und 5 aus und klebe sie nacheinander auf die Pappe (wie auf der verkleinerten Abbildung dargestellt).2. Auf Teil 2 klebst du den Körper des Rehs (Teil 6).3. Dann klebst du die weiße Brust auf (Teile 11 A und 11 B).4. Nun wird der Kopf (Teil 7) aufgeklebt.5. Auf die Ohren kommen die rosafarbenen Teile (9 A und 9 B).6. Nun kannst du den Schwanz ankleben (Teil 8 A).7. Und auf den Schwanz kommt Teil 8 B.8. Auf das Gesicht klebst du nun das eine Auge (Teil 10).9. Die Teile mit der Nummer 12 verteilst du auf dem Rücken.10. Auf Teil 5 wird Teil 14 geklebt.

Zusammengestellt und 

illustriert von Julia 
ILTSCHUK

auf ff

1

2

5

4

3

8b

6

7

12

13

15

16

14

8а 9а 9b

11b

11а

10

11. Daneben klebst du nun die Stiele der Pilze (Teil 15), aber ohne den oberen Teil festzukle-ben. Denn unter den werden zuerst die Hüt-chen der Pilze (Teil 16) geschoben, angeklebt und dann mit den Stielen zusammengeklebt.12. Teil 13 wird auf Teil 4 geklebt.
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Tabea GEISS, 8 Jahre, Alerheim

Emilie KAUZMANN, 7 Jahre

Maik SUPPES, 8 Jahre, Sevelten

Joana FETTER, 7 Jahre, Gifhorn

Dominik, 3 Jahre, Deutschland

Daniel HERCKE, 10 Jahre

Jonathan SCHMIDT, 8 Jahre, Andernach

Angelika SONNENBERG, 11 Jahre

RÄTSEL

 1. Wie heißt ein Gefährte von Paulus? 
(Apostelgeschichte 19,29) 

 2. Wie heißt in den Prophetenbüchern der neunte Prophet? 
 3. Wie heißt im Neuen Testament ein Prophet, bei dem 

der 1. und der 3. Buchstabe ein „t“ ist? 
 4. Wie heißt der See in Israel nahe Kapernaum? 
 5. Wie heißt die Stadt, in der Maria und Marta lebten? 

(Johannes 11,1) 
 6. Wie heißt die „geistliche“ Hauptstadt von Israel? 
 7. Wie werden in der Bibel (im Inhaltsverzeichnis) 

die Bücher von Mose bis Ester genannt?  
 8. Was hat Gott dem Volk Israel durch Mose gegeben? 

Die zehn _ _ _ _ _ _ . 
 9. Durch welches Ereignis wurden in Noahs Zeiten 

die Menschen vernichtet?
10. Wie heißt das Meer, an das lsrael angrenzt? 

Zusammengestellt von Julian WALL, 11 Jahre, Waldbröl
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Seite 2: „Erkennet, dass der Herr Gott ist.“ (Psalm 100,3)
Seite 9: DER KLEINE LÄUFER: „Siebzig mal siebenmal.“ (Matthäus 18,22)
 MERKVERS: „Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist‘s, der mich 

liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt wer-
den, und ich werde ihn lieben und mich ihm off enbaren.“ 
(Johannes 14,21)

Seite 15: ENTZIFFERE DEN BIBELVERS: „Du sollst anbeten den Herrn, deinen 
Gott, und ihm allein dienen.“ (Matthäus 4,10)

 RATESPIEL: „Denn wir sind sein Werk, geschaff en in Christus Jesus 
zu guten Werken.“ (Epheser 2,10)

Seite 16: KREUZWORTRÄTSEL:
 Waagerecht: 1. Jerusalem, 2. Bethlehem, 3. Messias, 4. Jude, 

5. Mose, 6. Hirten, 7. Elisa, 8. Weihnachten, 9. Jona, 10. Petrus, 
11. Hoff nung, 12. Weisheit, 13. Wahrheit, 14. Salomo, 15. Gott, 
16. Jakob, 17. Benjamin, 18. Adler, 19. Samuel, 20. U-Parsin. 

 Senkrecht: JESUS IST AUFERSTANDEN
Seite 22: 1c (Matthäus 3,1), 2a (Matthäus 15,32-39), 3c (Apostelgeschichte 

13,17-18), 4b (1.Mose 21,14), 5b (Matthäus 4,1), 6b (2.Korinther 11,26), 
7c (2.Mose 3,1-4), 8a (1.Mose 37,19-24), 9a (3.Mose 16,20-22).

Seite 30: RÄTSEL: 1. Gajus, 2. Obadja, 3. Titus, 4. Genezareth, 5. Betanien, 
6. Jerusalem, 7. Geschichtsbücher, 8. Gebote, 9. Sintfl ut, 
10. Mittelmeer. Lösungssatz: GOTT IST GUT.
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Anna HORN, 10 Jahre
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Anna KRIEGER, Bad Mergentheim
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Karolina SEIBEL, 
10 Jahre

Esther JUNDT, 6 Jahre, 
Meckenheim

Dietrich REIMER, 11 Jahre, 
Espelkamp

Klaudia WAGNER, 11 Jahre, 
Waldsolms

Marianne LEIS, 
11 Jahre

Alex RICHERT, 
Neu-Isenburg

Alexandra KESSLER, 7 Jahre, 
Bad Friedrichshall

Regina REIMER, 7 Jahre, 
Espelkamp

Anika ISAAK, 
Lemgo

Evelina GISI, 
8 Jahre

Tina GRABKOWSKI, 11 Jahre, 
Wittingen

Annika RETZLAFF, 8 Jahre,
 Meschede

Espelkamp

Der Herr ist auferstanden! Der Herr ist auferstanden! 

Liebe Leser!

Wir wünschen Euch allen ein 
frohes 

und gesegnet
es Osterfest!

Euer Redaktionste
am

Er ist wahrhaftig Er ist wahrhaftig 
auferstanden!auferstanden!
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