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Kindergebetslesung 2019
Lieblingstier

Beten nicht vergessen!

Magst du Tiere? Hast du auch
Lieblingstiere – etwa Elefanten,
Pandabären oder Katzen?

Nehmt euch genügend Zeit für
das Gebet. Sprecht mit eurem
himmlischen Vater. Betet ihn an,
tragt ihm eure Bitten vor, teilt mit
ihm eure Sorgen und Anliegen und
vergesst nicht, für andere Menschen zu beten.

Gott hat die Tiere wunderbar und
einzigartig geschaffen. Da gibt es
bunte Papageien, superschnelle
Geparden oder verspielte Delphine. An seiner Schöpfung sehen
wir die Größe, Vielfalt und Fürsorge Gottes. In Hiob 12,7 steht:
„Frag die Tiere, sie werden dich
lehren. Frag die Vögel am Himmel,
sie verraten es dir!“

Lehrerteil
Auch heuer haben wir wieder einen Lehrerteil zu der Kindergebetslesung gestaltet. Dort finden
sich wertvolle Tipps, interessante
Aktivitäten und passende Aufgaben.

Wir wünschen dir mit „der wunderbaren Tierwelt“ viel Freude
beim Staunen, Entdecken und
Lernen!

Erzählen ist besser als
vorlesen!
Gibt es in deiner Familie oder
Gruppe jemanden, der gut erzählen kann? Dann bitte diese
Person, die entsprechenden Abschnitte vorzutragen.
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1. Im Watschelgang
Alles was Flügel hat
fliegt – oder?

einer Höhe von 120 cm und ca. 40
kg ist der Kaiserpinguin der Größte unter ihnen. Der Kleinste
ist der Zwergpinguin.
Er wiegt nur knapp
ein Kilogramm und
ist gerade mal
30 cm groß. Der
schnellste Pinguin
ist der Eselpinguin, der es unter
Wasser auf gut 36
km/h bringt. An Land
watschelt er jedoch mit
gemächlichen 2,5 km/h vor sich
hin.

Gibt es Tiere, die ihr
besonders
lustig
findet? Als meine Kinder noch
klein waren und
wir des Öfteren in
den Zoo gingen,
beobachteten wir
sehr gerne die drolligen Pinguine. Wirklich witzig fanden wir es,
wenn sie an Land mit ihrem
possierlichen Watschelgang herumwackelten.
Pinguine sind zwar Vögel, doch
fliegen können sie nicht. Zumindest nicht durch die Luft. Unter Wasser aber flattern sie heftig. Dabei treiben die Flügel den
Körper voran, die Beine mit den
Schwimmflossen sind die Höhenruder, der kleine Schwanz funktioniert als Seitenruder.
Habt ihr gewusst, dass es 18 verschiedene Pinguinarten gibt? Mit

Stellt euch vor, Kaiserpinguine
können 18-20 Minuten unter Wasser bleiben, ohne dabei Luft zu
holen und tauchen bis in eine Tiefe von 534 m. Sie können bei einer
Temperatur von -89 Grad Celsius
und einer Windgeschwindigkeit
von 200 km/h am Leben bleiben.
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Gottes ausgeklügeltes Wärmesystem

„Daunenfrack“ haben Pinguine
eine Fettschicht, die sie noch einmal warm hält.
Und wie steht es mit kalten Füßen? Die sind doch durch kein
Federkleid geschützt. Pinguine
sind so etwas wie „lebende Thermoskannen“. In der Körpermitte
befinden sich die Organe, isoliert
und gewärmt von Fett und Federn. Das Blut, welches das Herz
in die Pinguinfüße pumpt, wird
vorher auf dem Weg durch die
Beine abgekühlt. So geht keine
Wärme verloren und die Füße haben immer Umgebungstemperatur. Wenn das eiskalte Blut retour
Richtung Herz fließt, wird es wieder aufgewärmt.

Damit der Kaiserpinguin in einer
so kalten Gegend wie dem Südpolargebiet überleben kann, hat
Gott ihn dafür großartig ausgerüstet.
Kaum ein anderer Vogel hat so
ein dichtes Gefieder wie der Pinguin. Seine Federspitzen überlagern einander wie Dachziegel und
schützen die Haut so vor der Kälte. Die Daunen darunter bilden ein
wärmendes „Unterhemd“. Dieses
besitzt zusätzlich noch Luftblasen.
Somit funktioniert es so ähnlich
wie ein doppelt verglastes Fenster, welches ja auch die Wärme
drinnen halten soll. Unter ihrem
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Faszinierend, wie Gott Tieren auch
in so unwirtlichen Gegenden das
Überleben sichert!

stockdunkel. Doch Papa Pinguin
ist nicht allein. Viele andere Väter brüten ebenfalls ihr Ei. Dabei
befinden sie sich ständig in Bewegung. Sie bilden einen großen
Kreis, in dessen Mitte es wohlig
warm ist.
Die äußeren Pinguine wandern
langsam von der windigen Seite
zur windstillen Seite und von außen nach innen. So kommt jeder in
den Genuss, mal in der besonders
warmen Mitte zu stehen. Alleine
würde kein einziges Tier überleben, weil sie aber gemeinsam ein
ausgeklügeltes System haben,
schaffen es Väter und Nachwuchs
durch diese kalte und finstere Zeit.
Zwei Monate dauert
es, bis der kleine
Pinguin
schlüpft.
Er bleibt weiter in
der kuschelig warmen
Bauchfalte
des Männchens. In
dieser Zeit kann Papa
Pinguin nicht jagen und
verliert mehr als ein Drittel
seines Körpergewichts. Trotz des
Hungers würgt er eine „Milch“ aus
seinem Magen und füttert das
Junge damit.

Mit vereinten Kräften

Kaiserpinguine wandern im arktischen Herbst bis zu 200 Kilometer weit auf das Festland zu ihren
Brutplätzen, um ihre Eier nicht auf
dem Eis ablegen zu müssen. Denn
im arktischen Sommer schmilzt
dieses ja.
Mitten im Winter legt das Weibchen ein einziges Ei. Kaiserpinguine bauen dazu keine Nester.
Sie bilden dafür Brutkolonien mit
mehreren hundert Artgenossen. Frau Pinguin überlässt das
Ei ihrem Mann
und watschelt
die weite Strecke zum Meer
zurück, um sich
auf Nahrungssuche zu begeben.
Papa Pinguin bettet
das Ei in eine Hautfalte
über den Füßen, wo es schön
warm ist. Interessant ist, dass
die Füße des Männchens an der
Oberseite, wo das Ei liegt, stark
durchblutet sind.

Wenn sich der arktische Frühling
ankündigt, kommen die Weibchen
zurück und sind bereit, ihre Kinder

Die Zeit vergeht, die Temperaturen sinken und sinken; es wird
6

zu füttern und die Männchen abzulösen.
Kaiserpinguin Eltern sind übrigens
nicht alleine bei der Aufzucht ihrer
Jungen. Wenn die Eltern unterwegs sind, um Futter für die ewig
hungrigen Sprösslinge zu suchen,
passen „unverheiratete Pinguine“
auf die Kleinen auf, die eng aneinander gekuschelt auf Mama und
Papa warten.

ben. Ich nenne das mal das „Pinguinprinzip“. Er will, dass wir uns
gegenseitig helfen. Dabei müssen
wir aber unsere eigenen Bedürfnisse nicht vergessen. So wie bei
den Kaiserpinguinen. Es gibt Zeiten, da kann ich in der warmen
Mitte sein und von der liebevollen
Fürsorge der anderen profitieren.
Ein anders Mal ist es dann meine
Aufgabe, ganz außen dem Wetter
zu trotzen, damit es die anderen
behaglich haben. Nur wenn ich
mich geliebt und wertgeschätzt
fühle, kann ich überschwänglich
an andere weitergeben. Vielleicht
bin ich einmal der, der für einen
überschaubaren Zeitraum viel
gibt. Aber dann ist es wichtig, wie
bei Papa und Mama Pinguin, dass
mich jemand ablöst, damit ich
wieder zu Kräften komme.

Sich um andere kümmern

Ich weiß nicht, wie es euch geht,
aber ich bin überaus beeindruckt
von der aufopfernden Brutpflege
der Pinguine. Für mich ist dieses
selbstlose Aufziehen der Jungen
wie ein Gleichnis. Gott möchte,
dass wir zusammenhalten und
auf die Not der anderen Acht ha7

Jesus spricht auch im neuen Testament davon, dass wir unseren
Nächsten so lieben sollen, wie uns
selbst. Solltest du also unsicher
sein, wie du Menschen helfen und
sie unterstützen kannst, dann frag
dich einfach: „Was hätte ich denn
in dieser schwierigen Situation
gerne? Was würde mir da helfen
und mich ermutigen?“
Zum Abschluss möchte ich euch
noch ein Geheimnis verraten. Für
andere da zu sein, macht selbst
froh. Vor Jahren hat mir jemand
folgenden Spruch ins Poesiealbum geschrieben: „Willst du
glücklich sein im Leben, trage bei
zu andrem Glück, denn die Freude
die wir geben, kehrt ins eigne Herz
zurück.“

•
•

•

•
•

Die Bibel formuliert dies so: „Geben ist seliger als nehmen.“
Ach ja, wenn ihr das nächste Mal
im Zoo seid und euch über die
scheinbar tollpatschigen Pinguine
amüsiert, dann denkt daran, welche Wunder Gott an jedem einzelnen Pinguin vollbracht hat und wie
einer für den anderen da ist!

Merkvers
„Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl
des anderen im Auge haben.“
(Philipper 2,4 Hfa)

Zum Nachdenken
•

auch an andere gedacht hat?
Erkläre das „Pinguinprinzip!
Wie kannst du zuhause mit
deiner Familie das „Pinguinprinzip“ umsetzen? Wie
könnt ihr euch helfen und euch
unterstützen? Findet praktische Beispiele!
Forscht in der Bibel! Wo steht
der Text „Geben ist seliger als
nehmen“? Eine Konkordanz
ist für diese Aufgabe sehr hilfreich.
Plant, wie ihr morgen für jemand anderen da sein könnt!
Tauscht eure Ideen aus.
Wann fällt es mir leicht, aufopfernd wie ein Pinguin zu sein?
Wann bereitet es mir Mühe?
Betet darum, dass Gott euch
hilft, Freude daran zu finden,
sich um andere zu kümmern!

Welche biblischen Geschichten kennt ihr, in denen jemand
nicht nur an sich, sondern
8

Mama Pinguin kommt von der
Futtersuche zurück und sucht ihr Pinguinkind, das von Papa Pinguin versorgt
wird. Kannst du ihr helfen, den Weg
zu finden?

2. Lautlose Jäger
ten Echoortung oder Ultaschallortung hat Gott den Fledermäusen eine gute Möglichkeit
geschenkt, sich in der
Dunkelheit zurechtzufinden und Insekten zu jagen, ohne
ihre Augen einzusetzen. Fledermäuse erzeugen
Ultraschall-Rufe im
Kehlkopf und stoßen
sie über den Mund
(Glattnasen) oder die
Nase aus (Hufeisennasen). Die
zurückkommenden Echos werden
zu einem Hörbild verarbeitet. So
kann die Fledermaus berechnen,
wie weit ein Gegenstand oder ein
Nachtfalter entfernt ist und sich
orientieren. Diese Töne sind so
hoch, dass wir Menschen sie nicht
hören können. Es gibt aber ein
Gerät, das die Ultraschalltöne für
uns hörbar macht, den Batlogger.
So kannst du die Schreie der unterschiedlichen Fledermausarten
erforschen.

Flugakrobaten

Warst du schon einmal
im Dunkeln draußen
und plötzlich huschen
schwarze Schatten am
Nachthimmel
und
zwischen
den Bäumen umher? Du denkst,
es wären Vögel,
aber wenn du genauer hinschaust, kannst du
sie erkennen – die Fledermäuse – Flugakrobaten der Nacht! (Die
meisten Vögel schlafen um diese
Zeit schon!)
Sie fliegen völlig lautlos und du
wunderst dich, dass sie nicht gegen einen Baum krachen oder in
der Luft mit ihren Geschwistern
zusammenstoßen. Fledermäuse
können in der Dunkelheit nicht
so gut sehen. Deswegen gebrauchen sie ihr Gehör viel intensiver
als ihre Augen. Mit der sogenann10

Jährliche Umzüge

Groß und klein

Fledermäuse wohnen nicht immer
am selben Ort. Innerhalb eines
Jahres ziehen sie nämlich zwei
Mal um! Im Sommer bewohnen
sie Sommerquartiere in Bäumen,
in Baumhöhlen oder hinter der
Rinde, oder sie leben in und an
Gebäuden, zum Beispiel in Dachböden, Dachvorsprüngen, Holzverkleidungen an Hauswänden.

Die kleinste Fledermaus, die
Schweinsnasenfledermaus, könnte in einer Zündholzschachtel
schlafen und wiegt so viel, wie ein
5 Cent – Stück und hat trotzdem
eine beachtliche Flügelspannweite von 15 cm. Die größte Flughunde-Art, der Kalong-Flughund aus
Südost-Asien, hat einen Kopfdurchmesser von ca. 40 cm und
eine Flügelspannweite bis zu 170
cm. Genau genommen sind Flughunde keine Fledermäuse, sondern gehören wie die Fledermäuse zur Gattung der Fledertiere.

Im Winter haben es Fledermäuse
gern feucht und kühl, aber nicht
frostig. Die Winterquartiere liegen deshalb meist in Höhlen oder
Stollen. Manche überwintern aber
auch in Holzstößen oder Baumhöhlen.

Es gibt ungefähr 1200 Fledermausarten auf der Welt. Sie haben
lustige Namen wie Hufeisennase,
Stummeldaumen oder Mopsfle-
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dermaus. Eine Fledermaus kann
in einer Stunde bis zu 600 Mücken
fangen und eine Fledermauskolonie von 150 Fledermäusen verzehrt jeden Sommer fast 18 Millionen Würmer. Alle heimischen
Arten ernähren sich ausschließlich
von Insekten und Spinnentieren.
(Ausnahmen: Die Wasserfledermaus kann im Laborversuch kleine Fische fangen und der Riesenabendsegler erbeutet auch Vögel.)

prüften, ob es noch am Leben war
und als wir es vorsichtig hochoben, streckte es einen seiner Flügel aus. Wir überlegten uns, was
wir nun machen sollten. Da entdeckte einer der Jungs eine kleine
Höhle neben der Straße mit einem
Gitter davor. Vielleicht hatte es die
Fledermaus nicht mehr dort hineingeschafft? Wir trugen sie vorsichtig zur Höhle und versuchten
das Gitter zu öffnen. Leider vergeblich. Es war zugesperrt. Eines
der Kinder mit besonders langen
dünnen Armen versuchte, die Fledermaus möglichst weit in einen
dunklen Vorsprung in der Höhle
zu legen. Mehr konnten wir
nicht tun. Wir gingen
anschließend weiter,
doch am Abend,
ging ich noch einmal nachschauen
und
tatsächlich,
die Fledermaus war
nicht mehr da. Ich
hoffe, sie hat ihren
Weg gefunden.

Verirrt am helllichten
Tag?

Als wir vor vielen Jahren mit einer
Schulklasse am Lunzer
See campen waren,
wollten wir gerade
eine Wanderung
um den See
machen.
Da
entdeckten wir
am helllichten
Tag eine kleine
Fledermaus
am
Boden liegen. Sie
hatte sich wohl verirrt und konnte nicht mehr
vor Tagesanbruch in ihre Höhle
zurückfliegen. Vielleicht war ihre
Echoortung durch irgendetwas irritiert oder abgelenkt worden, auf
alle Fälle lag dieses arme Tierchen
jetzt im Sonnenlicht neben dem
Gehweg auf der Straße. Wir über-

Mein NAVI, die Bibel

Als ich über die Fledermaus nachgedacht habe, ist mir bewusst
geworden, dass auch ich ein Navigationssystem besitze, das mich
leitet: Es ist das Wort Gottes. So,
wie die Fledermaus in der Lage ist,
12

Mit Gott reden

durch ihre spezielle Ultraschallortung die Orientierung zu behalten
und den Hindernissen und Gefahren aus dem Weg zu gehen, kann
auch ich mich dafür entscheiden,
zu hören, was Gott mir sagen
will. In Psalm 32,8 heißt es, dass
Gott uns führen will, wenn wir ihm
nachfolgen wollen. Gott möchte
uns helfen, gute Entscheidungen
zu treffen und das zu tun, was
richtig ist. Wenn wir Gottes Wort
lesen, es im Gottesdienst hören
oder beten, sollten wir darauf achten, was Gott uns sagen möchte.
Aber wie geht das?

Wenn du schon lesen kannst, suche dir einen ruhigen Platz aus, an
dem du in der Bibel lesen oder mit
Gott reden möchtest. Am besten
ist es, gleich in der Früh damit zu
beginnen, du kannst aber auch
einen anderen Zeitpunkt wählen,
der für dich passt. Starte mit ein
paar Versen aus der Geschichte
deiner Sabbatschullektion oder
lasse dir von deinen Eltern zeigen,
in welchem Bibelbuch du beginnen kannst. Denke darüber nach,
was Gott dir durch diese Bibelstelle sagen möchte und bete, dass
du an diesem Tag die richtigen
Entscheidungen treffen kannst.
13

Stehe nicht gleich nach dem Gebet auf, sondern höre noch, ob
Gott dir etwas sagen möchte. Es
gibt viele spannende Ideen, wie
du die Bibel lesen kannst. Frag
deine Sabbatschullehrerin, deinen
Sabbatschullehrer oder deine Eltern danach!

Zum Nachdenken
•
•
•
•

Genau hinhören!

•

Wenn eine Fledermaus nicht auf
Schallwellen hören würde, verlöre sie die Orientierung und flöge
gegen Hindernisse. Ähnlich können wir in Gefahren geraten, wenn
wir nicht auf Gott hören. Damit
das nicht passiert, dürfen wir Gott
immer wieder um seine Hilfe und
Führung bitten. Also viel Freude
beim Ausprobieren deines Bibel-Navigationssystems, es wird
dich an dein Ziel bringen!

Hast du schon einmal eine Fledermaus gesehen? Erzähle!
Wie funktioniert ein Echo?
Was hält dich davon ab, in der
Bibel zu lesen oder auf Gott zu
hören?
Erzähle ein Erlebnis, das du
hattest, als du auf Gottes Wort
gehört hast!
Kennst du Bibeltexte, die dir
bei Entscheidungen helfen
können? Wenn ja, welche?

Merkvers
„Lass mich schon am Morgen
deine Gnade erfahren, denn ich
vertraue auf dich. Zeige mir einen
Weg, den ich gehen soll, denn
ich habe dich darum gebeten.“
(Psalm 143, 8 NLB)
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braun

blau

dunkelgrün

hellgrün

schwarz

Bemale das Bild mit den entsprechenden Farben!
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3. Lebendig begraben
Was ist das? Es hat weder Au- begraben“ ist. Wir Menschen begen noch Ohren – und lebt kämen da Platzangst. Die Gänge,
doch. Statt Füßen hat
die er sich frisst, werden
es winzige Borsten
beim Durchkriechen mit
mit Widerhaken.
Kot und Schleim ausEs ist glitschig
tapeziert. Nachdem
und windet sich.
diese schmierige
Dieses
Tier
Tapete getrockfrisst jeden Tag
net ist, bleiben die
so viel, wie es
dünnen
Röhren
selber wiegt. Na,
ziemlich stabil.
Pech gehabt!
was ist das?

Woher haben
Regenwürmer
ihren Namen?

Na klar, der Regenwurm!
Unter einem Quadratmeter
Wiese können, je nach Bodenart,
zwischen 100 und 400 Regenwürmer leben! Und die vertragen
sich prima untereinander. Bei uns
Menschen gäbe es bei so einem
Gedränge sofort Streit.
Regenwürmer schieben beim
Graben nicht die Erde zur Seite,
sondern sie verschlucken sie und
fressen sich dabei einen Gang.
Ja, der Regenwurm „beißt sich so
durch“ und es macht ihm scheinbar nichts aus, dass er „lebendig

Im 17. Jahrhundert nannte man
ihn „den regen Wurm“ – weil er
sich ständig regt. Der Regenwurm
ist wirklich ein „Reger-Wurm“.
Schon im ersten Kapitel der Bibel steht geschrieben: »Und Gott
sprach: Die Erde bringe lebendige
Wesen nach ihrer Art hervor: Vieh
und Gewürm und Tiere der Erde
nach ihrer Art! Und es wurde so.
Und Gott machte … alles, was
sich auf dem Erdboden regt, nach
16

seiner Art. Und Gott sah, dass es
gut war.« (1. Mose 1,24-25) Und
auch der Regenwurm wurde gut
erschaffen. Leider haben das viele
Menschen missachtet.

Mineralstoffe darin. Nachts ziehen
Regenwürmer welke Blätter und
Grashalme in ihre Gänge und helfen so, dass sich abgestorbene
Pflanzenteile zersetzen. Der Regenwurm frisst außer Pflanzenresten fast nur Erde.
Der Erdboden wird durch ihn viel
humushaltiger. Humus ist besonders fruchtbare Erde. Regenwürmer sind also sehr nützliche Gesellen, die uns dabei unterstützen,
dass unsere Böden fruchtbar und
gesund bleiben.

Warum sind Regenwürmer so nützlich?

Bei ihrer Wühlarbeit durchziehen
die Regenwürmer den Boden mit
vielen Röhren und Gängen. Dadurch lockern sie die Erde auf und
der Boden wird wie ein Schwamm,
der viel Luft und Wasser speichern
kann. In den Regenwurm-Röhren
haben Pflanzenwurzeln leichtes
Spiel, nach unten zu wachsen und
an bessere Nahrung zu gelangen.
Außerdem vermischen Regenwürmer die Erdschichten und die

Wie kann sich ein
glatter, schmieriger
Regenwurm fortbewegen, ohne auszurutschen?
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An jedem Körperring haben unsere Regenwürmer winzige Borsten,
mit denen sich der Körper fortbewegen kann. Die Borsten können
ein- und ausgefahren werden, und
so finden sie im Boden sicheren
Halt.

fragt Bildad, ein Freund von Hiob:
„Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott, und wie könnte ein von einer Frau Geborener
rein sein? Siehe, sogar der Mond
scheint nicht hell, und die Sterne
sind nicht rein in seinen Augen:
wie viel weniger der Mensch, der
Wurm …!“ (Hiob 25,4-6)

Stimmt es, dass Regenwürmer keine Augen haben und kein
Licht vertragen?

Keiner von uns kann vor Gott glänzen! Niemand steht vor ihm gut
da. Nicht einmal die glitzernden
Ja, das ist richtig. Aber vor allem Sterne sind rein in Gottes Augen.
am Vorder- und Hinterende be- Wenn schon diese herrlich strahsitzen die Regenwürmer einige lenden Himmelskörper vor Gott
Licht-Sinneszellen. Damit können so unvollkommen scheinen, wie
sollten wir schwachen
sie etwas hell und dunMenschen vor Gott
kel
unterscheiden.
glänzen können? Vor
Vielleicht so wie du
Gott sind wir alle
mit geschlossewie Würmer, die
nen Augen. Aber
oft die Finsternis
volles Tageslicht
mehr lieben, als
tötet sie. Und
das Licht.
Regenwürmer
Regenwurmkot –
trocknen an der
kostbarer Humus
Gott ist so erhaben,
freien Luft sehr
so herrlich, so rein, so
schnell aus. Deshalb
hoch für uns, dass wir uns
sei so nett: Wenn du eivor ihm verkriechen müssten –
nen Regenwurm an der Erdoberfläche siehst, nimm ihn und wie ein Regenwurm vor der Sonne. Trotzdem hat Gott uns so unbedecke ihn mit Erde.
glaublich lieb, dass er sich zu uns
herabbeugt und sich unser anKleine Würmer
nimmt. Kannst du das verstehen?
In der Bibel lesen wir von einem Würdest du dir einen Regenwurm
merkwürdigen Vergleich. Dort als Freund aussuchen und dich
18

Tag und Nacht um ihn kümmern
wollen? Gott tut das mit uns!

Verachtete.“ (Psalm 22,2a.3.7)
Hast du die Worte der ersten Zeile dieses Abschnitts schon einmal
gehört? – Ja! Diese Worte hat Jesus Christus am Kreuz gebetet.
(Du kannst es in Markus 15,34
nachlesen.)

„Ich bin ein Wurm!“

Aber nun kommt ein noch viel unglaublicherer Vergleich aus der Bibel. Wir lesen ihn in Psalm 22. Dort
betet eine Person: „Mein Gott,
mein Gott, warum hast du mich
verlassen? Mein Gott! Ich rufe …,
und du antwortest nicht … Doch
du bist heilig … Ich aber bin ein
Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volk

Er wurde dort von uns Menschen
erniedrigt und beleidigt. Man hat
ihn dort angespuckt und gequält.
Seine Hände und Füße waren
festgenagelt. Ja, er, der Herrlichste, Reinste und Schönste, den es
je gab, wurde dort wie ein elen19

•

der Wurm behandelt. Wie ist das
möglich? Jesus Christus hat mit
dir den Platz getauscht! Er hat sein
herrliches Zuhause, den Himmel,
verlassen, um zu uns auf die Erde
zu kommen. Er wurde so klein
wie du und ich. Er hat uns so lieb,
dass er zu uns kam und für uns
starb. Alle unsere Sünden hat er
auf sich genommen. Weil in unserem Leben »der Wurm drin war«.
Man legte ihn nach seinem Tod
in eine finstere Höhle irgendwo in
einem Garten – wie einen Wurm.
Aber er ist nach drei Tagen auferstanden und bekam seine Herrlichkeit zurück. Wenn du wieder
einmal einen Regenwurm siehst,
dann denke darüber nach …

•

•

Merkvers
„Obwohl er (Jesus) Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf
alles; er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde
als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich
selbst und war gehorsam bis zum
Tod, indem er wie ein Verbrecher
am Kreuz starb.“ (Philipper 2,6-8
NLB)

Zum Nachdenken
•

Hast du dich schon einmal so
winzig und unbedeutend wie
ein Wurm gefühlt? Was war
der Anlass dafür?
Warum hat der Sohn Gottes
den herrlichen Himmel verlassen und ist ein schwacher und
sterblicher Mensch geworden?
Hast du Jesus Christus schon
einmal dafür gedankt, dass er
sich so sehr erniedrigt hat?

Warum zählen Würmer meist
nicht zu den Lieblingstieren
von Kindern?

20

Welcher Wurm
wird „nachhause“ finden?
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4. Klug und eigenwillig
Wer kennt mich?

Ich kann bis zu 160 cm
groß werden, wiege
durchschnittlich
250 kg und werde ungefähr 40
Jahre alt. Meine
Familie gibt es
schon seit ca.
6000 Jahren. Ursprünglich habe
ich in Ägypten gelebt, mittlerweile findet
man mich aber auf der ganzen Welt.

nur sehr gut, sondern ich kann es
auch bestens in meinem Körper
speichern und komme damit sehr lange aus. Ich
bin ein sehr geduldiges, ausdauerndes
und fleißiges Tier.
Das wurde schon
früh von den Menschen erkannt und
deshalb wurde ich
immer wieder auf
lange Reisen mitgenommen, um entweder
die Menschen selbst oder zumindest ihre Lasten zu tragen.

Am liebsten bin ich in Gegenden, wo es schön warm und trocken ist. Das ist auch das Beste
für meine Gesundheit, denn ein
feuchtes Klima würde mich krank
machen. Beim Essen bin ich sehr
genügsam. Am liebsten sind mir
Gras, trockenes Heu und Disteln
– die sind für mich etwas ganz
Besonderes. Wasser ist das Beste für mich. Es schmeckt nicht

Was mich noch zu einem besonderen Tier macht, ist die Tatsache,
dass ich ein ausgezeichnetes Gedächtnis habe und mir Orte und
Wege gut merken kann, die ich
selbst vor langer Zeit schon mal
gegangen bin. Viele Leute meinen, ich sei ein sehr stures Tier.
Aber das stimmt nicht. Eigentlich
bin ich sehr vorsichtig und einfühlsam und wittere schnell eine Ge22

fahr, die es mir schwer macht, zu
gehorchen. Hast du eine Idee, wer
ich bin?

ganze Gruppe legte eine Pause
ein und wartete. Meine Schwägerin versuchte dieses Stehenbleiben zu verstehen und beobachtete die Umgebung ganz genau. Es
dauerte eine Weile, da entdeckte
sie in der Ferne andere Tiere. Der
Esel hatte lange zuvor etwas bemerkt, wovon wir Menschen noch
nicht einmal etwas ahnten.

Störrisch oder vorsichtig?

Meine Schwägerin und ihre Familie hielten einige Jahre Esel bei
sich im Stall. Manchmal gingen
sie mit ihnen gemeinsam spazieren. Es war immer wieder eine
sehr schöne Gelegenheit, Gottes
Schöpfung näher zu kommen und
die Tiere besser kennen und verstehen zu lernen. Meine Schwägerin erinnert sich noch gerne
an einen Spaziergang durch den
Wald, als ein Esel ganz plötzlich
stehen blieb und nicht mehr zum
Weitergehen zu bewegen war. Die

Der sprechende Esel

Als ich so über den Esel und seine Eigenschaften nachgedacht
habe, ist mir unweigerlich die
Geschichte von Bileam aus der
Bibel in den Sinn gekommen. Er
war ein Prophet Gottes und dazu
berufen, Gott in all seinem Tun zu
dienen. Eines Tages kamen Bo-
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ten des Königs Balak auf Besuch
und wollten Bileams Dienste kaufen. Er sollte mit ihnen zum König
reiten und das Heer der Israeliten
verfluchen. Nach einer kurzen
Bedenkzeit machte sich Bileam
schließlich mit seiner Eselin auf
den Weg, wissend, dass er nur
das sagen durfte, was Gott ihm
in den Mund legte. Erbost über
Bileams Ungehorsam stellte Gott
ihnen einen unsichtbaren Engel in
den Weg. Dieser hatte den Auftrag
bekommen, denjenigen zu töten,
der an ihm vorüberzog. Die Eselin
erkannte die Gefahr und wich dem
Engel dreimal aus, musste dafür
aber jedes Mal Schläge mit dem

Stock über sich ergehen lassen.
Und stell dir vor, plötzlich redete
der Esel zu Bileam: „Was habe ich
dir getan, dass du mich nun drei
Mal geschlagen hast?“
Erst als Gott Bileam die Augen öffnete und er den Engel des Herrn
mit einem Schwert in der Hand
dort stehen sah, erkannte er den
Ernst der Lage, sah seinen Fehler
ein und bat Gott um Verzeihung.
In dieser Geschichte wird ganz
deutlich, dass es die besonderen
Eigenschaften der Eselin waren,
die Bileam das Leben retteten.
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Stop-Signal

In solchen Momenten habe ich
schon so oft erlebt, dass es gut
ist, dieses Stopp-Schild ernst zu
nehmen und nicht weiter zu gehen
bzw. nicht weiter zu machen. Gott
freut sich, wenn wir uns Zeit nehmen, still werden und danach suchen, was sein Wille ist und dann
die richtige Entscheidung treffen.
Der folgende Bibeltext aus Römer
16,19 (NLB) beschreibt es ganz
gut:

Wie ist das bei uns? Gibt es
bei uns auch so etwas wie ein
Stopp-Signal?
Ich kann das aus meinem eigenen
Leben bestätigen! Ja, wir haben
das auch. Es gibt Situationen, in
denen ich das Gefühl habe: Nein,
das machst du jetzt nicht! Oder:
Nein, das passt jetzt nicht! Oder
wenn du in eine Situation kommst,
in der du dir einfach nicht sicher
bist!

25

•

„Doch wie jeder weiß, gehorcht ihr
dem Herrn, und das macht mich
sehr glücklich. Ich möchte, dass
ihr das Gute klar erkennt und euch
von allem Bösen fernhaltet.“

Wie denkst du über folgendes Zitat: „Das Pferd
zieht, bis die Karre im Dreck
steckt – und wird für seinen
Fleiß gelobt. Der Esel hält
rechtzeitig an – und wird für
seine Faulheit bestraft.“

Zum Nachdenken
•
•
•

Was könnten Stopp-Schilder in unserem Leben sein?
Bist du schon einmal vor so
einem Stopp-Schild gestanden? Erzähle!
Findest du gewisse Eigenschaften des Esels (geduldig, einfühlsam, gutes Erinnerungsvermögen) auch in
dir?

Merkvers
„Doch wie jeder weiß, gehorcht ihr dem Herrn, und das
macht mich sehr glücklich. Ich
möchte, dass ihr das Gute klar
erkennt und euch von allem
Bösen fernhaltet.“ (Römer 16,
19 NLB)
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Kannst du
die fünf Fehler
im unteren Bild
entdecken?

5. Auf den Hund gekommen

Wir sind auf den
Hund gekommen

am Morgen. Unser kleines Hundemädchen begrüßt jedes Familienmitglied, wenn es aufsteht,
als ob sie es schon wochenlang nicht mehr
gesehen
hätte,
freudig wedelnd
und brummend.
Außerdem haben
wir nun sehr gute
Kontakte zu anderen Hundebesitzern
in unserer Nachbarschaft. Mit einem großen,
schwarzen Labrador samt Frauchen gehe ich fast täglich eine
morgendliche Runde. Oft gesellen
sich noch weitere Herrchen und
Frauchen mit ihren Hunden hinzu.
Habt ihr gewusst, dass Hunde
Freunde haben? Unser Havanesermädchen versteht sich blendend mit einer West Highland Terrier Hündin, die ein paar Häuser
weiter wohnt. Die beiden begrüßen sich jaulend und schwanzwedelnd und lauern und spielen auf
dem gesamten Spaziergang.

Fragt man mich nach
meinem Lieblingstier, muss ich nicht
lange überlegen,
das kommt wie
aus der Pistole geschossen.
Selbst wenn man
mich mitten in der
Nacht aufweckt und
mir diese Frage stellt,
gibt es keine Sekunde einen
Zweifel. Meine Lieblingstiere sind
Hunde!
Das war nicht immer so. Tatsächlich standen mir Katzen bis zum 1.
Januar 2017 wesentlich näher als
Hunde.
Dies änderte sich jedoch schlagartig, als wir uns nach reiflichem
Abwägen der Vor- und Nachteile
für einen Hund als Haustier entschieden.
Seitdem bin ich ein großer Hundefan. Warum? Das beginnt schon
28

Hervorragende Krankenschwester

Schnüffelmeister
Faszinierend ist auch der Geruchssinn. Ein Schäferhund verfügt über 220 Millionen Riechzellen. Wir Menschen besitzen im
Vergleich dazu nur über etwa fünf
Millionen davon. Und so riechen
Hunde mit ihren feinen Schnauzen
sogar noch Stunden oder Tage
später, an welchen Orten sich
Herrchen oder Frauchen aufgehalten haben. Ein Hund kann Dinge auch dann noch erschnüffeln,
wenn bereits tausende Füße darüber gelaufen sind. Da die Nase
rechts und links unterscheiden
kann, können Hunde räumlich riechen und der Richtung einer Spur
folgen.

Ich hätte es ja nicht für möglich
gehalten, aber unsere Hündin
ist eine hervorragende Krankenschwester. Liegt eines unserer
Kinder krank im Bett, weicht sie
nicht von dessen Seite und legt
dem kranken Kind ergeben und
tröstend ihren Kopf auf den Arm.
Gott hat Hunde mit besonderen
Fähigkeiten ausgestattet.
Seit wir nun einen eigenen Hund
haben, interessieren wir uns ganz
allgemein für diese Tiere. Dabei
haben wir schon so manch wissenswerte Dinge erfahren.
Das Gehör des Hundes ist sehr
gut ausgeprägt. Hunde hören
Töne, die für uns Menschen gar
nicht mehr wahrnehmbar sind.
Durch ihre beweglichen Ohrmuscheln können sie Geräusche zudem räumlich orten.

Unterschiedliche Hunde – unterschiedliche
Aufgaben
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Hunde in der Schule

344 verschiedene Rassen unterscheidet der Züchterverband FCI.
Als einer der größten Hunde gilt
der Irische Wolfshund mit einer
Widerristhöhe von bis zu 95 cm,
zu den kleinsten gehört der Chihuahua mit unter 20 cm.
Besonders fasziniert mich, dass es
so viele verschiedene Hunderassen mit ihren unterschiedlichen
Fähigkeiten gibt und dass ihre
Einsatzgebiete sehr vielfältig sein
können. Heute sind die meisten
Hunde Familienhunde, aber manche haben auch, je nach Anlagen,
unterschiedliche „Berufe“. Golden
Retriever sind wegen ihrer hohen
Friedfertigkeit und Intelligenz sehr gut
als
Blindenhunde geeignet. Im
tiefverschneiten
Alaska werden
Schlittenhunde,
hauptsächlich
Huskys, als Lastund Zugtiere eingesetzt.
Wusstet ihr, dass es Diabetikerwarnhunde gibt, die
eine Unter- und Überzuckerung in
Atem und Schweiß riechen und so
eine Katastrophe verhindern können?

Die Mischlingshündin einer Nachbarin ist Schulhündin. Mehrmals
pro Woche begleitet sie ihr Frauchen in die Volksschule und sorgt
dort für ein gutes Klassenklima.
Überaus bemerkenswert fand ich
auch den Bericht über den kleinen
querschnittgelähmten Hund Milos. Um sich selbstständig zu bewegen, braucht er ein Gestell mit
Rädern. Mit diesem flitzt er durch
die Gegend. Einmal pro Woche
nehmen ihn seine Besitzer mit in
ein Seniorenheim. Die Bewohner
dort freuen sich auf seine regelmäßigen Besuche, bringt er doch
Abwechslung in den getakteten Heimablauf. Außerdem macht er den
Menschen, die dort
wohnen und ebenso mit einigen Beeinträchtigungen
zu kämpfen haben,
Mut.

Meine Gaben
und Fähigkeiten

Jetzt mögt ihr euch denken: „Was
hat denn das mit mir zu tun? Ich
möchte doch gar keinen Hund als
Haustier.“ So wie Hunde ganz unterschiedlich sind, groß oder klein,
sehr agil oder eher gemütlich, eifrig beim Zusammenhalten einer
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Schafherde oder gut ausgebildet
zum Retten von Lawinenverschütteten, so sind auch wir Menschen.
Jeder von uns sieht anders aus
und hat von Gott bestimmte Gaben und Fähigkeiten bekommen.
Manche sind sehr sportlich, andere musikalisch, wieder andere
können sehr gut mit Zahlen oder
Sprachen umgehen. Da gibt es
welche, die haben einen „grünen
Daumen“ für alles, was wächst
und blüht oder Menschen, die
hervorragend zeichnen, erklären oder erzählen können. Einige
können aufmerksam zuhören und
traurigen Menschen Mut machen,
andere sind sehr großzügig und
gastfreundlich.

„Ich bin nicht begabt!“

Gemeindelied am Klavier, verwaltet die Gaben oder leitet die Sabbatschule. Na, das wäre ein trister
Gottesdienst.

Vielleicht geht es uns manchmal
so, dass wir den Eindruck haben,
dass wir doch gar nichts wirklich
besonders gut können. Da gibt es
andere, die scheinen so viel begabter als wir zu sein. Tja, wenn
wir zu vergleichen anfangen, dann
wird es schwierig und kompliziert.
Gott liebt jeden so wie er ist und
er braucht jeden mit seinen Gaben
und Fähigkeiten. Stellt euch mal
vor, jeder in der Gemeinde möchte nur mehr predigen, weil das so
toll ist. Aber keiner wird freundlich
am Eingang begrüßt, begleitet ein

Lasst euch von dem kleinen Hund
Miklos ermutigen. Da könnte man
denken: „Der hat doch eine Behinderung, kann dieser Hund etwas
für andere bewirken?“ Ja, kann er!
Dieser muntere Kerl ermutigt jede
Woche alte, manchmal sehr einsame Menschen. Seht euch um! Gibt
es Menschen bei euch, denen ihr
durch eure freundliche, fröhliche
Art zum Segen werden könnt?
31

•

... und wenn ihr diese Woche
Hunden auf der Straße begegnet,
großen, kleinen, zotteligen, lauten,
lustigen, schnellen oder bedächtigen, dann denkt an all die unterschiedlichen Aufgaben, die sie
erfüllen können und dass Gott sie
alle lieb hat. Noch viel wichtiger
aber, denkt daran, dass Gott uns
so lieb hat wie wir sind und sich
freut, wenn wir ihm mit unseren
Gaben und Fähigkeiten dienen.

•

Zum Nachdenken
•

•

•

•

Welche biblischen Personen
fallen dir ein, die ihre Gaben
und Fähigkeiten in den Dienst
Gottes gestellt haben? Welche Gaben und Fähigkeiten
hatten sie?
Welches Bild verwendet der
Apostel Paulus in Römer 12,
4-8, um zu zeigen, dass wir
die Gemeinde mit unseren
Gaben und Fähigkeiten unterstützen sollen?
Überlege dir, welche Gaben
und Fähigkeiten du hast. Was
machst du gerne oder was
kannst du gut?
Denkt nun gemeinsam darüber nach, wie ihr das, was ihr
gerne macht oder gut könnt
für Gott und die Gemeinde
einsetzen könnt?

Notiert, welche unterschiedlichen Ämter und Dienste es in
eurer Gemeinde gibt! Überlegt
nun, ob ihr in gewissen Bereichen auch mithelfen könnt.
Wie wäre es mit Begrüßungsdienst, Missionsbericht lesen,
Gaben sammeln, in der Technik unterstützen, beim Songservice oder Potluck, beim Gestalten des Schaukastens, ...?
Welche Personen in deiner Gemeinde setzen ihre Gaben und
Fähigkeiten für Gott ein? Was
machen sie? Gestaltet eine
Karte und dankt ihnen dafür,
dass sie sich in der Gemeinde
Gottes positiv einbringen!

Merkvers
„In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und
derselbe Herr, dem wir dienen.
Gott wirkt auf verschiedene Weise
in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen
wirkt.“ (1. Korinther 12,5.6 NLB)
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Wer bin ich?

Löse das Rätsel!
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6. Die Meisterschleicher

Was ist das? Es hat keine Augenlider, riecht mit der Zunge
und ist vollständig taub?
Richtig geraten! Eine
Schlange!
Möglicherweise nicht
dein Lieblingstier.
KönigsAber
wusstest
python
du, dass es weltweit etwa 3.000
Arten gibt?

rierten währenddessen ganz in
der Nähe ein kaputtes Auto. Wir
ließen Leopold nicht aus
den Augen. Die Reparatur nahm uns aber
so gefangen, dass
wir einen Moment
auf unser Haustier
vergaßen.
Plötzlich fragte ich:
„Wo ist Leo?“ Wir
sprangen hoch. Leopold war nirgendwo zu
sehen. Wir suchten überall nach
ihm: unter den Rosenbüschen, auf
dem kleinen Kirschbaum, hinter
den Mülltonnen. Vergebens. Wir
läuteten auch beim Nachbarhaus
und fragten Mutter und Tochter,
die uns öffneten, ob sie eine Riesenschlange gesehen hätten. Die
kleine Tochter lief kreischend ins
Haus, die Mutter schüttelte verstört den Kopf.
Nach einer Stunde nervenaufreibender Suche und einigen innigen
Gebeten setzten wir uns erschöpft

Verschmutzter
Ausreißer

Als ich noch ein Jugendlicher war,
hielten mein Bruder und ich in einem Terrarium zwei sogenannte
Riesenschlangen: Resi, einen Königspython, der etwa 60 cm maß
und Leopold, einen Tigerpython,
der schon 160 cm lang war. Leopold sollte sich hin und wieder
mal so richtig strecken können.
Also gönnten wir ihm „Auslauf“
im Garten. Eines Tages ließen wir
ihn wieder mal im kurz gemähten
Rasen herumkriechen und repa34

ins Gras. Mein Bruder meinte:
„Wir haben Leo nur kurz aus den
Augen verloren. Der kann nicht
weit gekommen sein. Wir müssen
unser Auto, das wir repariert haben, noch einmal genauer untersuchen!“ So zwängte er sich unter
das Auto, sah hinter den Rädern
nach und öffnete schließlich die
Motorhaube. „Das musst du dir
ansehen!“ Wir trauten kaum unseren Augen. Zwischen den Kühlerschläuchen des Motors bewegte
sich etwas. Vorsichtig zogen wir
den ölverschmierten Ausreißer

aus seinem Versteck und brachten ihn zurück in sein Terrarium.
Wir waren sehr erleichtert, dass
Leo endlich wieder bei uns war.

Prächtige Königsnatter

Unter Schlangenfreunden sind
auch die farbenprächtigen Königsnattern beliebt. Die ungiftigen, harmlosen Schlangen sind
zwischen 50 Zentimeter und zwei
Meter lang und kommen hauptsächlich in Mexiko und den USA
vor. Die Weibchen legen nach der

Königsnatter
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Die gefährlichste
Schlange

Paarung bis zu 15 Eier. Die frisch
geschlüpften
Babyschlangen
sind 15 bis 25 cm lang. Die ausgewachsenen Königsnattern tragen ein buntes Streifenmuster in
rot, orange, schwarz, weiß, gelb,
braun oder grau. Damit sehen sie
den sehr giftigen Korallenschlangen ähnlich. Sie unterscheiden
sich von diesen jedoch durch die
Farbfolge.

Überall in unserer Welt wimmelt
es von Kriegen, Streit, Hass und
Sünde. Dahinter steckt Satan, der
in der Bibel mit einer gefährlichen
Schlange verglichen wird. „Und es
wurde hinausgeworfen der große
Drache, die alte Schlange, die da
heißt: Teufel und Satan, der die
ganze Welt verführt.“ Offenbarung
12,9. Manchmal scheint der Feind
Gottes ziemlich mächtig und überlegen zu sein. Er kommt uns wie
eine giftige Klapperschlange vor.
In der Bibel finden wir an verschiedenen Stellen das Versprechen, dass Gott Satan
vernichten wird – so
wie die Königsnattern Klapperschlangen
unschädlich
machen, dass sie
Menschen
nicht
mehr gefährlich werden können. Gott liebt
die Menschen und wird
den schlechten Dingen, die
auf der Erde passieren, ein Ende
setzen. Lies dazu 1. Mose 3,14.15
und Offenbarung 21,1-5

Königsnattern können das gleiche
Geräusch wie Klapperschlangen
erzeugen. Dabei schütteln sie ihren
Schwanz und schlagen ihn gegen
einen Gegenstand. Erstaunlicherweise schadet den Königsnattern das Gift
der in ihrem Gebiet
vorkommenden
Giftschlangen
Berg
nicht. Sie haKönigsben einen gunatter
ten Geruchssinn
und
verfolgen
manchmal auch
Klapperschlangen.
Wenn sie eine solche
entdeckt haben, beißen sie
diese zuerst, schlingen sich dann
um ihr Opfer und ersticken es.
Dann verschlingen sie die Klapperschlange als Ganzes. Starke
Magensäfte zersetzen Fleisch und
Knochen und verdauen sie. Mahlzeit! Also ich esse lieber Pizza!

„Kleiderwechsel“

Wird eine Schlange größer, wächst
ihre Haut nicht mehr mit. Deshalb
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Klapperschlange
häuten sich Schlangen. Einige Arten tun das nahezu alle 20 Tage,
andere nur einmal im Jahr. Unter
der alten Hautschicht bildet sich
eine neue. Wenn sich die alte
Schicht genügend gelöst hat, reibt
sich die Schlange an rauen Oberflächen und schlüpft aus ihrer
Haut heraus. Vielleicht hast du bei
einem Spaziergang schon einmal
eine abgestreifte Schlangenhaut
gefunden. Sie ist sehr dünn und
durchsichtig.
Wusstest du, dass sich ungefähr
alle 26 bis 28 Tage auch die Oberhaut des Menschen erneuert? In
dieser Zeit entstehen neue Hautzellen und ältere, verhornte Haut-

zellen werden abgestoßen. (Jeden
Tag stoßen wir etwa 14 Gramm
Haut ab – das sind Millionen von
Zellen.) Das kann man gut bei den
Hautzellen der Kopfhaut sehen,
wenn sie als Schuppen im Bereich
der Schulter auf einem dunklen
T-Shirt landen.

Aus- und anziehen

Es ist schon toll, regelmäßig eine
neue Haut zu bekommen. Wer
Gott kennt, kann eine solche Erneuerung auch in seinem Charakter erleben.
In Kolosser 3,8-10.12.13 (GNB)
ermutigt Paulus die Gläubigen
37

danken und Taten (Sünden) und
bietet dir seine Hilfe an. Er liebt
dich und meint es gut mit dir!

mit Gottes Hilfe schlechte Eigenschaften auszuziehen und gute
anzuziehen:
„Ihr müsst alles ablegen, auch
Zorn und Aufbrausen, Boshaftigkeit, Beleidigung und Verleumdung. Belügt einander nicht mehr!
Ihr habt doch den alten Menschen
mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und habt den neuen Menschen angezogen ... Darum zieht
nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen
ausmacht: herzliches Erbarmen,
Freundlichkeit, Bescheidenheit,
Milde, Geduld. Ertragt einander!
Seid nicht nachtragend, wenn
euch jemand Unrecht getan hat,
sondern vergebt einander, so wie
der Herr euch vergeben hat.“

Zum Nachdenken
•
•

•

•

Wie denkst du über Schlangen?
Welche charakterlichen Stärken hast du? (z. B.: Mut, Ehrlichkeit, Freigiebigkeit, Gehorsam, Fleiß)
Mit welchen Schwächen hast
du zu kämpfen? (z. B.: Zorn,
Empfindlichkeit,
Eifersucht,
Neid, Handysucht)
Welche Erfahrungen hast du
bereits mit Jesu Hilfe bei der
Überwindung von Charakterfehlern gemacht?

Jesus, mein Trainer

Diese Veränderung ist nicht
einfach und geschieht auch nicht
von heute auf morgen. Wie ein
Sporttrainer möchte Jesus mit dir
zusammenarbeiten und dir helfen,
deine schlechten Gewohnheiten
abzulegen und gute zu entwickeln. Dadurch wird dein Leben
freudig und frei. Wenn du oft zu
ihm im Gebet sprichst, dich mit
seinem Leben beschäftigst und
das tust, was er dir empfiehlt,
wirst du Fortschritte machen. Er
vergibt dir bereitwillig böse Ge-

Merkvers
„Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz
neu ausrichten. Zieht das neue
Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst
nach seinem Bild geschaffen hat.“
(Epheser 4,23.24a Hfa)
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Kannst du den
Schlangenkörper
erkennen? Bemale ihn!

7. Gut getarnt
Kunterbunt

nieren im Gegensatz dazu sehr gut.
Meine Umgebung erscheint mir in
den herrlichsten Farben, so
wie sie mein Schöpfer
erschaffen hat. Das ist
auch für mein Überleben ganz wichtig, denn könnte
ich mich nicht an
meine Umgebung
anpassen, wäre ich
eine leichte Beute für
meine Feinde.
Hast du erraten wer ich
bin? Richtig, ein Chamäleon.

Eigentlich bin ich auf
der ganzen Welt zu
Hause,
genauer
gesagt
wohne
ich dort, wo es
schön warm und
feucht ist – also
in der Nähe des
Äquators. Ich liebe es, alleine auf
einem Ast zu liegen
und so meine Umgebung in Ruhe zu beobachten.
Da kann mich niemand stören
und ganz nebenbei komme ich so
auch viel schneller an mein Futter.
Was ich da genau erwische, ist
mir eigentlich ziemlich egal, denn
es schmeckt ohnehin alles gleich.
Das liegt daran, dass ich keine
Geschmacksnerven habe. Die Informationen, die ich von meiner
Nase bekomme, sind nicht gerade
besonders hilfreich, da mein Geruchssinn kaum ausgeprägt ist.
Meine Augen hingegen funktio-

Superaugen

Chamäleons sehen sehr scharf.
Die Echsen können bis zu einen
Kilometer weit schauen. Sie beobachten ihre Umgebung fast rundherum. Denn ihre stark vorstehenden Augen lassen sich wie Bälle
in alle Richtungen drehen. Dabei
kreisen die Augäpfel unabhängig
voneinander.
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Schleuderzunge

ze stülpt sich wie ein Saugnapf
über die Beute und zischt mit ihr
zurück in den Schlund. Das alles
dauert nur eine Zehntelsekunde.

Chamäleons fressen gern Fliegen,
Mücken, Spinnen oder auch mal
einen dicken Käfer. Also lauern
Chamäleons, bis ihnen ein Leckerbissen ins Blickfeld schwirrt.
Dann bewegen sie sich ganz gemächlich auf ihr Opfer zu – und
schleudern blitzschnell ihre Zunge
aus dem Maul!

Farbenspiel

Sind
Chamäleon-Männchen
„verliebt“, schillern sie in bunten
Farben! Sie möchten damit die
Weibchen beeindrucken. Je nach
Stimmung, und das innerhalb nur
weniger Minuten, ändern sie ihre
Farben.

Die Zunge ist an der Spitze dick
wie eine Keule und etwa anderthalbmal so lang wie das ganze
Tier. Damit sie trotzdem ins Maul
passt, lässt sie sich im „Ruhezustand“ wie eine Ziehharmonika zusammenfalten. Wenn das Chamäleon dann auf ein Insekt „schießt“,
entfaltet sich der Zungenmuskel:
Die Zunge saust heraus, die Spit-

Für den Farbwechsel sind winzige
Kristallblöcke in der Haut der Echsen verantwortlich. Fällt Licht auf
diese Blöcke, werfen sie es farbig
zurück. Dass der Farbton wechselt,
liegt daran, dass sich je nach Lau-
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Nur nicht auffallen!

ne des Chamäleons die Abstände
zwischen den Kristallen verändern.
(geo.de/geolino/tierlexikon)

Nur wenige Menschen haben die
Möglichkeit, ein Chamäleon als
Haustier zu halten, aber die meisten kennen die besondere Fähigkeit dieses Tieres, sich zum Schutz
vor seinen Feinden an seine Umgebung farblich anzupassen.

Familienausflug mit
Haustier

Die ersten vier Jahre meines Lebens verbrachte ich mit meiner
Familie in Afrika. Mein Vater war
in Zentralafrika als Missionar tätig und musste immer wieder mit
dem Auto von einem Ort zum
anderen reisen. Es gab unterschiedlichste Aufgaben zu erledigen und manchmal durften wir
ihn als Familie begleiten. An eine
solche Fahrt erinnere ich
mich noch gerne zurück. Wir durften
ausnahmsweise
ein
„Haustier“
der besonderen
Art mitnehmen.
Meine
ältere
Schwester
und
ich hatten kurz vor
unserer Abfahrt ein
Chamäleon gefunden
und unsere Eltern erlaubten
uns, es mitzunehmen. Es war richtig spannend, seinen Farbwechsel
zu beobachten und mit ihm „Verstecken“ zu spielen.

Dieses Bild aus der Natur hat mich
zum Nachdenken gebracht. Wie
ist es mit uns Menschen? Passen
wir uns auch an unsere Umgebung an? Vielleicht um uns vor unseren „Feinden“ zu schützen? Wie
ist das bei dir? Ganz praktisch?

Immer mitmachen?

Wenn du in der
Schule sitzt und
deine
Mitschüler während einer
Schularbeit oder
einem Test schwindeln: Machst du mit
und schwindelst vielleicht selbst oder bleibst
du ehrlich und aufrichtig? Gar
nicht so einfach.

Farbe bekennen

Wie war das damals bei Sadrach,
Mesach und Abed-Nego, den drei
Freunden von Daniel, als sie sich
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nicht vor dem Standbild niederwerfen und es anbeten wollten?
Hätte es nicht gereicht, sich gerade in diesem Moment mit allen anderen zu bücken und vorzugeben,
die Lederriemen der Sandalen zu
binden? Mussten sie wirklich stehen bleiben und damit auffallen?
Der Verlauf der Geschichte zeigt
deutlich, dass Gott sie nicht alleine ließ! Der Sohn Gottes selbst
kam sichtbar zu ihnen in den Feuerofen. Dieses Wunder wurde
dem ganzen Volk und der gesam-

ten Regierung bekannt. Und egal,
wie die Geschichte ausgegangen
wäre, die drei Männer entschieden
sich, Gott treu zu sein und nicht
mit der Masse zu schwimmen. Sie
passten sich nicht an, sie wollten
nichts tun, was ihrem Glauben an
Gott widersprach. In der Bibel, in
Daniel 2,16-18 steht, was die drei
dem König geantwortet haben, als
dieser sie vor die Wahl stellte, sich
niederzuknien oder in den Feuerofen geworfen zu werden: „ Wenn
der Gott, den wir verehren es will,
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kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden
Feuerofen, als auch aus deiner
Hand, o König, wird er uns dann
retten. Aber selbst, wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o
König, es mit Sicherheit wissen:
Wir werden deine Götter niemals
verehren und die goldene Statue,
die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten.“

Zum Nachdenken
•
•
•
•
•

Das nenne ich Farbe bekennen!
Nicht wie ein Chamäleon der Umgebung gleich werden, sondern
für das Richtige einzustehen!
Gott möchte, dass wir einen sichtbaren Unterschied in dieser Welt
machen. Bist du dazu bereit?

Wo kann man Chamäleons
beobachten?
Was tust du, wenn andere
schummeln und dich auffordern, mitzumachen?
Was beeindruckt dich an den
drei Freunden Daniels?
Wann fällt es dir leicht, das
Richtige zu tun, wann ist es
schwerer?
Wie kann man Böses mit Gutem überwinden?

Merkvers
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das
Böse mit dem Guten.“ (Römer
12,21)
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Verbinde die Ziffern
mit Linien. Starte bei 1.
Bemale dann das
entstandene Bild!

8. Petri Heil

Ein Gebiss auf Reisen

Grafiken: freepik.com

Er informierte einen Radiosender
Nordhollands und der rief – eigentlich eher scherzhaft – alle
Gebissträger, die ihr
Gebiss in der Nordsee verloren hätten, dazu auf, sich
zu melden. Coor
Stoop hörte das
zufällig und fuhr
zum Sender, um
sich sein Gebiss abzuholen. Als ihm keiner glauben wollte, setzte
er es einfach ein und es passte
perfekt! Gibt es solche „Zufälle“?

Eine holländische Zeitung schrieb folgende
unglaubliche
Geschichte: Auf wundersame Weise
hat ein 60-jähriger Niederländer
sein auf hoher
See
verlorenes
Gebiss wiederbekommen. Ein Angler
fand es im Magen eines
Kabeljaus.
Stell dir das mal vor, Coor Stoop
wurde während einer Bootsfahrt
auf der Nordsee seekrank und verlor beim Erbrechen über die Reling
den unteren Teil seines Gebisses
und ein Kabeljau brachte es unfreiwillig wieder zurück. Der Hochseeangler Hugo Slamat fing den 9 kg
schweren Fisch und entdeckte im
Magen des Fisches das Gebiss.

Die Münze im Maul

Eine ähnliche Begebenheit findet sich in der Bibel. Allerdings
ging es dabei nicht um ein Gebiss sondern um eine Münze. Und
das Ganze geschah nicht auf der
Nordsee sondern am See Genezareth.
46

Lesen kannst du die Geschichte in der Bibel, in Matthäus 17.
Als Jesus und seine Jünger nach
Kapernaum kamen, fragten die
Beauftragten für die Tempelsteuer Petrus: „Zahlt euer Rabbi eigentlich die Tempelsteuer?“ Petrus antwortete etwas widerwillig:
„Doch!“ Als er dann ins Haus kam,
sprach Jesus ihn an. Er fragte
Petrus: „Von wem heben die Könige der Erde Steuern ein, von
den eigenen Söhnen oder von
den anderen Leuten?“ „Von den
anderen Leuten“, sagte Petrus.
Jesus war der Sohn Gottes. Seinem Vater gehört alles. Der Tempel war das Haus Gottes und erst
als Jesus Petrus darauf hinwies,
dass er als Sohn Gottes der Besitzer des Tempels wäre und das

Recht hatte, keine Steuern zu zahlen, erkannte Petrus, dass er nicht
genug nachgedacht hatte. Doch
Jesus wollte ein Vorbild sein und
sagte zu Petrus ungefähr Folgendes: „Weißt du, was wir jetzt machen? Damit wir die Leute nicht
vor den Kopf stoßen, bezahlen
wir dennoch. Geh hinunter an den
See und wirf die Angel aus. Öffne
dem ersten Fisch, den du fängst,
das Maul. Darin wirst du den passenden Geldbetrag finden. Dieses
Geldstück nimm und bezahle die
Tempelsteuer für dich und mich.“
Als Petrus das hörte, kratzte er
sich wahrscheinlich am Kopf und
dachte sich: „Wie bitte, was sagst
du da? Ich habe ja schon viele Fische in meinem Leben gefangen,
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aber noch nie einen mit einem
Geldstück im Maul.“ Doch Petrus
hatte schon so seine Erfahrung mit
Jesus und dem Fischen gemacht
und so nahm er seine Angelausrüstung und ging an den See Genezareth. Dort warf er seine Angelrute aus und wartete gespannt
ab. Und wirklich, Petrus konnte
es nicht fassen! Ein beachtlicher
Fisch hatte angebissen und als
er das Maul des Fisches öffnete,
leuchtete ihm eine Münze entgegen. Petrus nahm sie an sich und
brachte sie in den Tempel. Das
Zweidrachmen-Stück war genau
der Wert der Tempelsteuer!

Babys haben darin Platz. Wenn
dann aber die kleinen Fischchen
heranwachsen und im Maul der
Eltern lästig werden, dann hat der
Petrus-Fisch einen Trick: Er nimmt
ganz einfach einen Stein in sein
Maul und so ist die „Kinderstube“
besetzt und die Fischkinder müssen lernen, draußen zurechtzukommen. Im Fall von Petrus war
der Stein ein Geldstück.

Sei ein lebend´ger
Fisch! – Handle wie
Jesus!

Wie wahrscheinlich war es, dass
ein Geldstück im Maul eines Fisches zu finden
war und dass Petrus
genau diesen Fisch,
von Millionen von
Fischen, aus dem
See zog?

Was es nicht
alles zu
staunen
gibt!

Noch
heute
kann man im
See Genezareth
den sogenannten
Petrusfisch fangen.
Er gehört zu den Buntbarschen und wird bis zu 60
cm groß und bis zu 4 kg schwer.
Dieser Fisch hat eine Besonderheit. Er ist ein Maulbrüter. Das
bedeutet, dass die kleinen Fischchen, wenn sie aus dem Fischlaich
geschlüpft sind, bei den Eltern im
Maul Zuflucht finden. Bis zu 150

Woher wusste Jesus von dem Fisch?
Und wieso hat Petrus
Angel genau diesen Fisch
erwischt? Das alles zeigt uns die
absolute Allmacht und Allwissenheit Jesu. Er ist der König der Könige und trotzdem zahlt er wie ein
normaler Untertan Steuer für den
Tempel, der seinem Vater gehört.
Der Herr Jesus kam in sein Eigentum und man verlangte von ihm
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Eintrittsgeld. Und er bezahlte es,
ohne zu murren. Er verstand die
Absicht der Pharisäer, ihm durch
ihre Forderung der Tempelsteuer
klar zu machen, dass sie ihn nicht
als Sohn Gottes akzeptierten. Und
obwohl die Pharisäer im Unrecht
waren, wehrte sich Jesus nicht mit
Worten oder Streit.
Dadurch, wie er für die Zahlung
sorgte, bewies Jesus, dass er
Gott ist. In der Bibel steht: Alles
Wild des Waldes gehört mir und
auch die Tiere auf den Bergen.
Alle Vögel auf den Bergen und alle
Tiere auf dem Feld gehören mir.
(Psalm 50,10 und 11) Alle Tiere,
alle Pflanzen, alles was auf der
Welt gehört Gott. Er kann die Tiere lenken und sie gehorchen ihm.
Er ist aber trotzdem immer bereit,
einem Streit aus dem Weg zu gehen, niemanden vor den Kopf zu
stoßen und Demut zu zeigen.

aushalten musst, was Mitmenschen dir antun oder sagen. Das
machte Jesus auch nicht. Durch
das Wunder, das er tat, bewies er
ohne viele Worte, wer er ist – der
allmächtige, wunderbare, große
Gott, der über den Anschuldigungen und Verurteilungen steht. Auch
du kannst lernen, über den Dingen
zu stehen, indem du entscheidest,
ein Kind des Königs zu werden und
so zu leben, wie er es getan hat.
Und wenn du einen Fisch im Was-

Auch wir werden manchmal ungerecht oder falsch behandelt.
Meistens ärgern wir uns darüber
und überlegen uns, wie wir dem
anderen zeigen können, dass er
im Unrecht ist. Es ist leicht, zurückzureden, zu schimpfen, dem
Freund eins auszuwischen und
es ist schwer, Anschuldigungen
und böse Worte zu ertragen. Das
bedeutet aber nicht, dass du alles
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ser beobachtest, schau nicht in
sein Maul, ob Geld darin versteckt
ist, sondern denke an die Geschichte und freu dich, dass Jesus dir hilft, so zu handeln wie er.

Merkvers
„Lass dich nicht auf törichte und
nutzlose Auseinandersetzungen
ein. Du weißt ja, dass sie nur zu
Streit führen. Wer Gott dienen
will, soll sich nicht herumstreiten,
sondern allen Menschen freundlich begegnen.“
(2.Timotheus
2,23.24a)

Zum Nachdenken
•
•
•
•
•
•

Hast du schon einmal einen
Fisch gefangen? Erzähle!
Warum wollten die Pharisäer, dass Jesus Tempelsteuer
zahlt?
Wem gehörte der Tempel?
Wie reagiert Jesus auf die Aufforderung, Tempelsteuer zu
zahlen?
Wie hättest du reagiert?
Was hilft dir, Ungerechtigkeit
zu ertragen?

50

Wo sind die Münzen

versteckt? Wie viele kannst du entdecken?

