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Kirchengeschichte

Hallo!

Naja, ihr Lieben,
soooo alt sind wir dann auch
wieder nicht! Wir waren auch nicht
von Anfang an dabei und lernen
immer noch dazu - zum Beispiel
in diesem Voll-TREFFER!

Den VT gibt
es übrigens
kostenlos!
Bestell ihn dir auf Seite 5
nach Hause ...

Gehörst du zu einer christlichen Gemeinde oder
Kirche? Vielleicht gehst du mit zu den Veranstaltungen, weil deine Eltern es so wollen? Vielleicht auch,
weil es dort ein schönes Programm für Kinder gibt?
Egal, warum – mach es weiter! „Gemeinde“ ist Gottes Idee, er hat sie „erfunden“. Ja, noch mehr: In der
Bibel wird uns berichtet, dass Gott sich die Gemeinde „erkauft hat durch das Blut seines Sohnes“. Das
ist krass, oder? Es gibt keinen höheren Kaufpreis!
Gemeinde ist Gott unendlich wertvoll.
In diesem VT werfen wir mal einen Blick auf die
Geschichte der Kirche: Wie fing alles an? Wie hat es
sich bis heute entwickelt? Ganz schön spannend,
kann ich dir sagen! Auch sonst wird dich dieses
Heft sicher nicht langweilen ...
Herzliche Grüße aus der VT-Redaktion sendet Dir

Ra lf

GESCHENK
„Christliche Ge
meinschaft
ist eine der größ
ten Gaben,
die Gott uns gib
t.“
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Ephesus
Endlich war es soweit! Die Osterferien hatten begonnen und
damit die langersehnte Türkeireise bei Familie Kuhn. Deborah
freute sich schon, am Strand in der Sonne ihren neuen Roman
zu lesen während Josiah es kaum erwarten konnte, ins Flugzeug
zu steigen. Zuhause in Deutschland war es ziemlich regnerisch
– wie herrlich würde es da sein, ein paar Tage in der Sonne zu
verbringen. Sie hatten ein besonderes Angebot für ein Familienhotel gefunden.
Die ersten Tage dort waren alle einfach nur glücklich. Deborah und ihre Mutter genossen es, in Ruhe zu lesen, während
die Männer und Tabitha sich damit beschäftigten, am
Strand Muscheln zu suchen, Fußball zu spielen
und das Hotel zu erkunden. Am dritten Tag allerdings wollte die Familie einmal etwas unternehmen. Sie entschieden sich dafür, ins
alte Ephesus zu fahren, wo man sich Ruinen anschauen konnte.
„Wow, das muss ja wirklich alt sein!
Schaut euch diese großen Steine und
Säulen an!“, rief Josia begeistert.
„Was mag das hier wohl gewesen
sein?“, fragte Debora, als sie an ein
paar aufeinander gestapelten Steinen vorbei kamen.
„Das war der Tempel der Artemis“, antwortete ihr Vater.
Debora runzelte die Stirn. „Tempel
der Artemis, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wird da nicht auch
in der Bibel von berichtet?“
„Ja richtig!“, pflichtete ihre Mutter
ihr bei. Plötzlich sah sie sich jedoch
leicht panisch um. „Tabitha? Tabitha, wo bist du?“ Doch von Tabitha
war weit und breit nichts zu sehen.
Überall liefen Touristen herum und Familie Kuhn konnte ihr kleines Mädchen nicht mehr sehen.
„Lasst uns beten“, sagte Josia plötzlich. „Hier in Ephesus hat
Gott damals schon so viele Wunder getan. Da wird er uns heute
auch helfen können.“
Gesagt, getan. Gemeinsam betete die Familie zu Gott und
bat darum, dass Gott Tabitha wieder wohlbehalten nach Hause

brachte. Sofort merkten sie, wie ihre Herzen ruhiger wurden.
Nach über einer Stunde weiterem Suchen hörten sie plötzlich,
wie Tabitha rief. „Paaaaapaaa, Maaaamaaa, wo seid ihr?“ Schnell
fanden sie sie und schlossen sie fest in die Arme.
„Wisst ihr Kinder, von Ephesus, wo es einmal eine Gemeinde
gab, sind nur noch Ruinen übrig. Trotzdem gibt es die Gemeinde
Gottes immer noch! Gott selbst baut Gemeinde und passt darauf
auf. Überall auf der Welt gibt es Menschen, die Gott anbeten und
an ihn glauben. Sie alle gehören zur Gemeinde Gottes.“
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„Gott ist ha

r, Missionar

Hudson Taylo

Bibel

Zum Pfingstfest sind viele Juden aus ganz
unterschiedlichen Ländern nach Jerusalem gekommen. „Was ist das? Komm, wir
gehen auch dahin, wo das gewaltige Rauschen ist!“ Mit vielen anderen laufen Joshua und Moshe zu diesem Ort. Dort kommen sie aus dem Staunen nicht mehr raus.
Ganz normale Menschen, nämlich Petrus
und seine Freunde reden in fremden Sprachen, die sie nie gelernt haben, über die
großen Taten Gottes. So hören viele Juden
die Botschaft Gottes in ihrer eigenen Sprache. Petrus erklärt, dass Jesus der Sohn
Gottes ist, der Retter der Welt. Am Ende
der Predigt entscheiden sich etwa 3.000
Menschen, ihre Schuld vor Jesus zu bekennen und ihm ihr Leben anzuvertrauen.
Das ist ganz neu
In den nächsten Tagen hören Moshe und
Joshua immer wieder neue erstaunliche
Dinge über diese Gruppe. „Moshe, da geschehen Wunder und ganz außergewöhnliche Dinge bei denen!“
„Und die teilen alles untereinander auf.
Sogar ihren Besitz verkaufen sie!“, erwidert Joshua nachdenklich, „und den Erlös
verteilen sie an Menschen in Not!“
„Und dann beten die ganz oft und tauschen sich über diese Botschaft von Gott
aus“, stellt Moshe fest. „Das ist richtig ansteckend, da kommen jeden Tag mehr Menschen dazu.“ Joshua und Moshe sind wie
viele andere Juden sehr begeistert von dieser
frommen Gruppe, die viele gute Dinge tut.
So nicht
Die Führer der Juden aber ärgern sich über
diese Leute. „Wir dachten, wenn wir Jesus
getötet haben hört das auf. Und jetzt wird
es immer schlimmer, da immer mehr Men-

schen hingehen
und von diesem
Jesus reden. Wir
müssen was dagegen tun!“ So werden
die Christen bedroht,
gefoltert und einer sogar
umgebracht. Die erste Verfolgung der Christen beginnt.
„Ha, unsere Verfolgung wirkt!“, stellt
der oberste Priester zufrieden fest, „die
Christen sind weg!“
Ja, die meisten Christen sind aus Jerusalem weg – sie sind in andere Städte von Judäa und Samarien gezogen. Und dort machen sie genau das, was sie in Jerusalem
gemacht hatten: Sie gründen Gemeinden
und machen Menschen mit Jesus bekannt.
Nichts wie hinterher
Deshalb verfolgt Saulus, ein glühender
Christenhasser die Christen bis in die anderen Städte. Doch Gott greift ein: Auf einer dieser Verfolgungstouren blendet Saulus ein grelles Licht und er geht zu Boden.
In den nachfolgenden Tagen erkennt er:
„Ich habe Jesus, den Retter verfolgt!“ Saulus bekennt seine Schuld vor Gott und wird
Christ. Er beschließt für sich: „Bis an mein
Lebensende werde ich – egal was kommt
– unterwegs sein und allen Menschen von
Jesus, dem Retter erzählen.“ Und so zieht
er, der auch Paulus genannt wird, gemeinsam mit anderen Christen – oft unter Lebensgefahr – in die angrenzenden Länder
rund um das Mittelmeer, um die Botschaft
von Jesus vorzuleben und weiterzusagen.
Der Schuss ging nach hinten los
Gott sorgt dafür: Die Verfolgung konnte
die Christen nicht auslöschen, auch wenn

manche Christen als Märtyrer gestorben
sind oder andere ihre Habe und ihr Haus
verloren haben. Am Ende haben die Verfolgungen sogar mit dazu beigetragen, dass
Gottes Wort sich über die ganze Welt verbreitet hat. So macht Gott sein Wort wahr,
dass Menschen aus allen Ländern und
Sprachen bis heute sein Wort hören und es
auch bis in unser Land gekommen ist.
Was Gott wichtig ist
Dass Christen sich als Gemeinde treffen,
um sich über die Bibel auszutauschen, gemeinsam zu beten, und sich an die Rettungstat von Jesus zu erinnern, das ist
Gott ganz wichtig. Und der Austausch mit
anderen Christen ist gut für jeden. Deshalb
nutze die Gelegenheiten, in Jungschar und
Gemeindestunden zu gehen.
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Rätsel

In Römer 14 Vers 19 fordert uns Paulus zu etwas Wichtigem auf. Die Buchstaben der einzelnen
Wörter sind aber durcheinander geraten, nur jeweils der erste und der letzte Buchstabe eines Wortes
sind richtig. Wenn du sie in die richtige Reihenfolge bringst, kannst du den Satz lesen.
(Die Lösung findest du auf Seite 14 – aber erst selber rätseln …)

Lsast uns aslo ncah dem stbeern,
L___t u_s a__o n__h d_m s_____n,
LOGISCH
„Wer glaubt, ein
Christ
zu sein, weil er
die Kirche
besucht, irrt sic
h. Man wird
ja auch kein Au
to, wenn man
in eine Garage
geht.“
Albert Schweit

w_s z_m F_____n u_d z_m,
Aabfuu der Gnedeime bägirett!
A____u d_r G______e b______t!

Schick diesen Abschnitt ausgefüllt an:
Redaktion Voll-TREFFER
c/o Ralf Kausemann
Halbenmorgen 20
51427 Bergisch Gladbach
Oder bestell per Mail an volltreffer@akjs.eu
Oder einfach online unter www.online-volltreffer.de
Für alle Interessenten außerhalb Deutschlands: Aus Kostengründen können wir leider keine gedruckten Hefte zuschicken. Das tut uns sehr leid.
Aber es gibt für jedes neue Heft eine Downloadmöglichkeit im Netz auf der
Seite www.online-volltreffer.de Schon vor dem Postversand kann man dort
das neue Heft anschauen und herunterladen.
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Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Geburtstag

Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

kreativ

Kerzen selbst gestalten

splash.com
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Viel Freude und gutes Gelingen!

S / un
Foto: Evie

TIPP: Arbeite zügig, denn sobald das Wachs auskühlt, zerbricht es
leicht. Zwar kannst du kleine Bruchstücke mit der
warmen Luft vom Fön wieder „ankleben“, aber diese Stellen sieht man. Natürlich kannst du auch extra
kleine Stücken ausschneiden und an anderer Stelle
der Kerze wieder ankleben.

Foto: Fotogr

So geht’s:
Für die Kerze deiner Wahl suchst du
dir kleine Blätter oder Blüten zum
Verzieren aus. Auch Gräser eignen sich. Dann erwärmst du mit
dem Fön eine Seite der Kerze und
drückst die Pflanzenteile ins warme Wachs. Wenn die Pflanzen
einen dünnen Wachsüberzug
haben, verlieren sie ihre Farbe
nicht. Wenn du sie zu tief ins
Wachs drückst, sieht man sie nicht mehr.
Das Wachs sollte nicht so heiß gemacht werden, dass es tropft. Achte
darauf, dass du dir deine Finger nicht verbrennst und mit der Kerze immer über der alten Zeitung arbeitest.
Eine erwärmte Kerze kannst du auch mit Schnitzereien verzieren. Wenn
du z. B. wie beim Kartoffel schälen einen Streifen von der Kerze löst, ihn
zweimal drehst und das lose Ende wieder an der Kerze befestigst, hast du
eine wunderschöne „Kordel“ an deiner Kerze.

splash.com

Dazu brauchst du:
- große, einfarbige Stumpenkerzen
- Fön
- Gräser, Blumen, Blätter
- scharfes Küchenmesser
- alte Zeitungen als Unterlage
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n
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Elefanten

Foto: Eric Heininger / unsplash.com

Afrikatouristen lieben Elefanten, die Einheimischen eher nicht. Das Dorf Maka
am Ruvuma-Fluss ganz im Süden Tansanias hat immer wieder Begegnungen der
unliebsamen Art mit Elefanten. Auf der
Suche nach Nahrung „überfallen“ Elefantenherden abgelegene Dörfer und Felder.
Die Tiere fressen gerne Früchte, Blätter,
Zweige, Rinde. Nicht immer kommen die
Einwohner mit dem Schrecken davon.
Ein Feldbauer aus Maka hatte Pech
und wurde von einem solchen Fünf-Tonnen-Riesen verletzt. Er brauchte dringend
medizinische Hilfe. Freunde brachten ihn
deshalb auf dem Fahrrad ins nächste Krankenhaus. Das befindet sich in Mbesa, rund
80 Kilometer entfernt. Träger ist „Kanisa la
Biblia“, eine Freikirche.
Der vom Elefanten verletzte Bauer kam
rechtzeitig. Er wurde wieder gesund. Weil
er sich auch für den christlichen Glauben der Ärzte und Pfleger interessierte,
bekam er eine Bibel geschenkt. Das
war der Auftakt für eine nahezu
unglaubliche Gemeindegründungsgeschichte.

Gott baut Gemeinde
Zurück im Dorf berichtete der Mann den
anderen voller Begeisterung über seinen
Klinikaufenthalt, aber auch über die biblischen Geschichten. Als die Mitarbeiter in
der Missionszentrale Mbesa davon hörten, dass manche Einwohner von Maka
Interesse am Evangelium zeigten, schickten sie einen Diakon in die abgelegene Gegend. Der Mann blieb gleich drei Monate,
um Bibelunterricht zu geben.
Schließlich kamen dadurch sechs Männer
und zwei Frauen zum Glauben an Jesus Christus. Sie wurden im nächsten Frühjahr getauft
– im Ruvuma-Fluss. Und zwar genau an jener
Stelle, die die Einwohner bisher für ihr traditionelles Geisterritual nutzten. Die Christen
hatten diese Stelle eher zufällig gefunden.
Denn der Fluss hatte Hochwasser und man
benötigte einen Platz, von dem aus man gut
ins Wasser gelangen konnte. Der Medizin-

mann warnte die Christen davor, die Taufe an
diesem für ihn heiligen Ort stattfinden zu lassen. Sonst würden die Geister zornig und es
werde nicht mehr regnen, warnte er.
Gott hat alle Macht
Die Taufe fand dennoch wie geplant statt
– und wenig später regnete es in Strömen.
Das wurde im Dorf als Zeichen für die
Macht des Gottes der Christen verstanden. Mit weitreichenden Folgen: Die kleine
Christengruppe stieß plötzlich auf großes
Interesse. 60 Bewohner des Ortes kamen
hinzu. Sie gründeten spontan einen christlichen Chor. Gesang steht in Tansania hoch
im Kurs. Wer etwas zu sagen hat, lässt nicht
selten sein Anliegen von Chören vortragen.
Zum Osterfest lud die kleine Gemeinde
den ganzen Ort zu einem großen Essen ein
– und fast alle kamen, berichtet der Missionar Albrecht Fischer, der die Taufe vor Ort
live miterlebt hatte. Und das alles passierte nur, weil ein Bauer eine
Bibel bekam, nachdem
ein Elefant ihn verletzt hatte.

aus „Perspektive“, Ausgabe 02/2011
(Ausschnitt aus dem Bericht von Klaus Rösler,
Abdruck mit freundlicher Genehmigung)

nicht, dann findest du die Antwort in Kapitel 14
Vers 26. Gemeint ist der _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
An Pfingsten (was ja heute ist) denken Christen
daran, dass der Herr Jesus seinen Geist auf die
Erde geschickt hat. Er wohnt in uns, tröstet uns,
ermahnt uns und zeigt uns den richtigen Weg. Dafür lohnt es sich, Danke zu sagen!

��s ��t ��r ��c���g ������e�:
_________________________________________
Lösung vom Rätsel auf der Vorderseite:

ca. 15 cm

3. Falte das Ganze jetzt nochmal an der gestrichelten Linie
in der Mitte. Achte wieder darauf, dass der Anfang des Plans
außen liegt.

4. Und schon hast du ein praktisches kleines Heft, das du in
deine Bibel legen kannst! Wenn
du am Ende der ersten Hälfte
angekommen bist, falte das Heft
wieder auseinander. Falte ihn
diesmal so zusammen, dass der
Anfang des Plans beim Falten innen liegt - schon hast du wieder
ein Heft für die übrigen Tage des
Monats! Deine Eltern können dir
sicher helfen, wenn du es alleine
nicht direkt schaﬀst.

2. Falte den Bogen jetzt wieder
dort, wo die Klammern vorher waren. Achte dabei darauf,
dass der Anfang des Plans (z. B.
„Mein Bibelleseplan für Januar
2019“) außen ist.

1. Schlag deinen Voll-TREFFER in der Mitte auf und löse vorsichtig
die Heftklammern, die die Seiten zusammenhalten. Nimm dann
den obersten Druckbogen heraus (und das Poster, wenn du möchtest) und schließe die Klammern wieder.

Wie kann ich den
VT-Bibelleseplan
benutzen?

1: PHARAO; 2: WASSER; 3: MANNA

dafür am Kreuz. Wir müssen ihm unsere Sünde nur
bekennen und ihn im Gebet um Vergebung bitten.

��s ��t ��r ��c���g ������e�:
_________________________________________

Lies heute 2. Mose 23,28-33!
Warnung und Versprechen (2)
Gott hat alles genau geplant. Er will die fremden Nationen, die von Gott nichts wissen wollten, nicht auf
einen Schlag vernichten. Denn dann bestünde die
Gefahr, dass sich die wilden Tiere ausbreiten, weil
sich über eine längere Zeit keine Menschen im Land
befinden. Erst nach und nach, so wie es mit der Besiedelung durch die Israeliten klappen würde, wollte
er die anderen Völker aus dem Land vertreiben.
Gott gibt uns immer so viel, wie wir brauchen –
nicht mehr und nicht weniger. Er weiß genau, was
wann am besten für uns ist.

��s ��t ��r ��c���g ������e�:
_________________________________________
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Lies heute Johannes 16,5-15!
Jesus verabschiedet sich
Statt ihm soll jemand kommen, den er mit zwei
Begriﬀen beschreibt. Finde diese und schreib sie
hier auf: _ _ _ _ _ _ _ _ und _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _. Weißt du, um wen es hier geht? Wenn

Entlang dieser Linie knicken!

Lies heute 2. Mose 21,22-27!

Einer muss richten
Schiedsrichter kennen wir heute zum Beispiel
aus dem Sport. Ein Unparteiischer muss entscheiden, wer in einer Sache Recht oder Unrecht
hat. Schiedsrichter machen sich meist unbeliebt
– entweder auf der einen oder der anderen Seite.
Allerdings sind gute Schiedsrichter unentbehrlich. Sie müssen beide Seiten gut kennen und vor
allem wissen, was im Gesetz steht. Denn das ist
die Basis ihrer Entscheidung (Vers 22).
Für dich ist es deshalb wichtig, die Bibel gut
zu kennen, um im Alltag gute Entscheidungen
zu treﬀen!

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

_______________________________________

Lies heute 2. Mose 21,28-32!

Lösegeld für dein Leben
Normalerweise hört man im Rahmen von Entführungen immer von Lösegeld. Vom Entführer
wird Geld gefordert, um das Leben des Opfers
„auszulösen“. In Vers 30 steht etwas von Lösegeld. Über Jesus Christus heißt es in Markus 10
Vers 45: Der Menschensohn ist nicht gekommen,
um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen
und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben.
Jesus Christus gab sein Leben als Lösegeld,
um dich von Satan, deinem „Entführer“, loszukaufen. Danke ihm dafür mit deinem Leben!

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

_______________________________________

Lies heute 2. Mose 21,33-37!

Achtung! Baustelle!
Vielleicht kennst du das von der letzten Urlaubsfahrt über die Autobahn: 80! Achtung! Baustelle!
Schilder weisen uns zum Beispiel auf Gefahren
hin – und deshalb sind sie wichtig! Das steht sogar schon in den Versen, die du heute gelesen
hast: Wenn jemand ein Loch für einen Brunnen
gräbt, soll er die Baustelle entsprechend absi-

chern. Sonst ist er schuld, wenn ein Unfall passiert und zum Beispiel ein Tier hineinfällt.
Auch du hast schon Verantwortung für dein
Handeln! Gott möchte, dass du auf andere achtest und ihnen eine Hilfe bist!

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

_______________________________________

Lies heute 2. Mose 22,1-5!

Klein aber oho!
Bestimmt hast du schon mal ein Lagerfeuer
gemacht. Dabei wird einem immer wieder bewusst, wie gefährlich Feuer sein kann. Ein Moment Unachtsamkeit reicht aus und es brennen
Sachen, die eigentlich nicht brennen sollen.
Gott wollte, dass sein Volk dafür Vorkehrungen
triﬀt (Vers 5).
Im Neuen Testament vergleicht Jakobus unsere Zunge mit einem unkontrollierten Feuer
(lies Jakobus 3 Vers 5!). Genauso schnell haben wir auch etwas gesagt, was wir eigentlich
nicht sagen wollten. Deshalb: Erst denken,
dann reden!

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

_______________________________________

Lies heute 2. Mose 22,6-14!

Geld regiert die Welt!
An dem Text wird deutlich, dass die Israeliten
scheinbar ähnliche Probleme hatten, wie wir.
Geld ging verloren oder wurde geklaut. Man war
neidisch auf den Besitz des anderen … (Vers 7)
Auch heute regiert Geld die Welt. Wir verlassen uns gern auf unsere Moneten, weil wir
sie anfassen und uns selber erarbeiten können.
Aber der Schein trügt erheblich! Geld schaﬀt
keine Sicherheit – Gott hat es uns gegeben,
damit wir das, was wir selbst nicht zum Leben
brauchen, für ihn einsetzten. Wie gehst du mit
deinem Geld um?

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

_______________________________________

21 cm

_______________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

Kein Durchkommen möglich?
Nur Mose hatte damals das Vorrecht, mit
Gott zu reden. Das Volk und sogar die Priester
durften nicht einfach zu Gott kommen. Wovor
sollte Mose das Volk warnen? ____________
(Vers 21)
Wie viel einfacher ist es für uns heute! Warum? Weil Jesus Christus durch seinen Tod am
Kreuz für alle unsere Sünde bezahlt hat. Die
Trennung zwischen Gott und Menschen ist
beseitigt. Was ist Jesus? _____________ (Lies
dazu im neuen Testament Johannes 14 Vers 6!).
Für diejenigen, die Jesus vertrauen und ihm ihr
Leben geben, ist die Tür zu Gott oﬀen!

Lies heute 2. Mose 19,21-25!

_______________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

Gott kommt mit aller Macht!
Wie kündigte sich das Kommen Gottes an? Was
hörten die Israeliten? __________ (Vers 16) Der
Schofar (ein Widderhorn als Signalinstrument)
klingt laut und durchdringend. Aber was die Israeliten hörten, muss noch viel lauter gewesen
sein! Und was sahen sie? _______________
(Verse 16 und 18)
Das Volk zitterte vor Angst! Es erlebte: Gott
ist keine wirkungslose Figur wie die Götzen
der anderen Völker. Er zeigt seine Größe und
Macht! Er hat das ganze Universum erschaﬀen.
Also herrscht er über alle Naturgewalten. Er ist
mächtiger als alles!

Lies heute 2. Mose 19,16-20!

_______________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

Er ist heute noch derselbe. Aber wer zu Jesus
gehört, darf ohne Angst zu Gott kommen. Lies
Hebräer 10 Vers 22!

Gott gab Mose die 10 Gebote
- sie sind eine Art „Grundgesetz“
für das Zusammenleben
von Menschen.

_______________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

Klare Regeln!
Zunächst erinnert Gott sein Volk daran, dass er
es war, der sie aus Ägypten herausgeholt hatte.
Jetzt waren sie auf dem Weg durch die Wüste
in das Land, dass er ihnen versprochen hatte.
Und die Zeit nutzte er, um ihnen seine Regeln
mitzugeben.
Aber wofür das Ganze? Die Gebote kann
doch eh keiner halten, oder? Richtig! Und genau dafür sind die zehn Gebote auch da. Wir
sollen Gottes Anspruch und seine Heiligkeit
erkennen – und dass wir hundertprozentig von
seiner Gnade, die in Jesus Christus sichtbar
wurde, angewiesen sind.

Lies heute 2. Mose 20,1-7!

INFO
Das Gesetz, das Gott
Mose am Berg Sinai
gegeben hat, bildete
die Grundlage eines
Vertrages zwischen Go
tt und dem Volk.
Gottes Gebote sind seh
r gut – sie regeln
das Zusammenleben
der Menschen. Ein
Volk, das sich nach die
sen Geboten richtet,
steht unter dem Segen
Gottes. Aber sicher
merkst du auch, dass
es gar nicht so einfac
h
ist, sich immer nach
Gottes Grundsätzen
zu
richten und sie einzuh
alten. Das schaﬀt kei
n
Mensch! Deshalb hat
Gott einen neuen We
g
zur Rettung geschaﬀen:
sein Sohn Jesus
Christus bietet uns die
Vergebung unserer
Gesetzesübertretungen
(die Bibel nennt
das „Sünde“) an. Er hat
als einziger das
ganze Gesetz Gottes
eingehalten und
konnte deshalb die Str
afe, die uns treﬀen
sollte, auf sich nehme
n und uns vergeben.
Das bezeichnet die Bib
el als „Gnade“
– Gottes Geschenk an
uns.

Ernst gemeint!
Wie so oft, wenn etwas Besonderes passiert, unterstreicht Gott die Wichtigkeit der Situation durch ein
Naturphänomen. Der Berg rauchte (Vers 18) – es
wurde deutlich, dass Gott zugegen war und das Volk
mit den zehn Geboten etwas Wichtiges von ihm bekommen hatte. Und es war gut, dass das Volk Gott

Lies heute 2. Mose 20,18-21!

_________________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

Ehre, wem Ehre gebührt!
Schon gewusst? Die Bibel macht deutlich, dass wir
nicht nur Gott die Ehre geben sollen, die ihm zusteht. Wer wird hier in Vers 12 genannt? V _ _ _ _
und M _ _ _ _ _
Wie kannst du deine Eltern ehren? Zum Beispiel, indem du ihnen gehorsam bist. Dazu werden alle Kinder in Epheser 6 Vers 1 von Paulus aufgefordert: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, weil ihr
mit dem Herrn verbunden seid. Bestimmt fallen dir
noch mehr Gelegenheiten oder Möglichkeiten ein,
deine Eltern zu ehren. Denn damit ehrst du letztlich Gott selbst …

Lies heute 2. Mose 20,12-17!

_________________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

Ruhetag
Der Sabbat (Samstag) ist der Ruhetag der Juden.
An diesem Tag dürfen sie keinerlei Arbeit tun. Eigentlich ist der Sonntag der erste Tag der Woche,
an dem wir heute unseren „Ruhetag“ haben. Gott
möchte, dass wir mal zur Ruhe kommen.
Aber halten wir diesen Ruhetag wirklich ein?
Und was bedeutet es, auszuruhen? Nicht unbedingt, den ganzen Tag im Bett zu liegen. Aber du
kannst dir sonntags zum Beispiel Zeit mit Gott
nehmen, indem du zum Gottesdienst gehst oder
dich mit seinem Wort, der Bibel, beschäftigst. Gott
möchte dich dabei segnen – probiere es aus!

Lies heute 2. Mose 20,8-11!

Ein Blick für die Not des anderen …
Zur damaligen Zeit war es Gang und Gäbe, dass
reiche Leute Sklaven (Dienstpersonal) hatten. Und
genau die hat Gott auch im Blick! Er vergisst niemanden und er kümmert sich mit diesem Gebot
um sie. Wenn ein Jude also einen Sklaven hatte,
konnte er nicht einfach mit ihm machen, was er
wollte. Auch er musste sich an die Regeln seines
Herrn (Gott) halten.

Lies heute 2. Mose 21,1-6!

Auch unsere Gesetze gründen sich größtenteils auf die
10 Gebote, die Gott seinem Volk Israel druch Mose gab.

_________________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

Bauanleitung
Bestimmt hast du mit deinen Eltern schon mal ein
neues Möbelstück aufgebaut. Meist gibt es dazu
eine Anleitung. Man kann sich an diese Anleitung
halten oder einfach selber drauf los bauen. Das Ergebnis wird aber wahrscheinlich viel besser, wenn
man es so macht, wie es vorgeschlagen wird.
Gott erteilt hier auch eine Bauanleitung. Und
es ist immer besser, wenn wir uns an seine Anleitung halten. Manches geht sicher auch anders,
allerdings werden wir immer ernten, was wir sähen
(Galater 6 Vers 7). Deshalb: Tu, was Gott sagt!

Lies heute 2. Mose 20,22-26!

_________________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

fürchtete. Sie waren nicht überheblich – das hätte hier
wahrscheinlich auch zur Sünde geführt (Vers 20).
Nimmst du Gott und sein Wort ernst? Bedenke,
dass Gott heilig ist und alles so meint, wie er es sagt!

Foto: Paul-Georg Meister / pixelio.de

Hast du Leute im Blick, die niemand auf der
Rechnung hat? Kümmerst du dich um Mobbingopfer in der Schule? Gott tut es – mach es ihm
nach, er wird dich dafür segnen!

��s ��t ��r ��c���g ������e�:
_________________________________________
Füge jeweils an der richtigen Stelle die
fehlenden Selbstlaute (Vokale = A, E, I, O, U) ein.
Du erhältst drei Begriﬀe, die in der Bibellese
aus 2. Mose eine große Rolle spielten.

1: PHR
2: WSSR
3: MNN
(Die Lösung findest du auf der Rückseite)

Lies heute 2. Mose 21,7-11!
Treue ist, was zählt!
Schau nochmal Vers 8 an! Was sollten die Herren
nicht mit ihren Sklavinnen tun? Sie _ _ _ _ _ _ _
entlassen. Gott schützt hier die Sklavinnen vor
der Willkür ihrer „Besitzer“. Auch wenn wir heute

– Gott sei Dank (!) – keinen Sklavenhandel mehr
kennen, gilt diese Auﬀorderung an die Sklavenhändler von damals auch uns. In 1. Korinther 4
Vers 2 steht dazu: Von Verwaltern verlangt man vor
allem, dass sie zuverlässig (treu) sind.
Was meinst du? Kann Gott dich als „treu“ bezeichnen? Er will dir helfen, Treue zu üben!

��s ��t ��r ��c���g ������e�:
_________________________________________

Lies heute 2. Mose 21,12-16!
Einer muss bezahlen!
In Deutschland gibt es keine Todesstrafe, in anderen Ländern ist sie allerdings noch weit verbreitet. Gott macht seinem Volk hier deutlich,
dass man für bestimmte Sünden sterben muss.
Gleichzeitig schützt er aber auch die, die nicht
mit Absicht gehandelt haben. Was tut er für sie
(Vers 13)?
Gott hat für uns in Jesus Christus auch einen Ort
geschaﬀen, zu dem wir mit unserer Schuld fliehen
können! Wir dürfen sie ihm bekennen – er hat die
Todesstrafe für deine Sünde auf sich genommen …

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

_________________________________________

Lies heute 2. Mose 21,17-21!
Gut versichert?
Versicherungen sind bei uns Deutschen sehr beliebt. Heutzutage gibt es keine Versicherung, die
es nicht gibt. Das ist für viele einfach ein beruhigendes Gefühl. Allerdings sind Versicherungen
keine Erfindung der Neuzeit. Schon das Volk Israel
war „gut versichert“.
Lies nochmal Vers 19! Das Opfer bekam vom
Täter seinen „Verdienstausfall“ erstattet. Jemand,
der nicht arbeiten gehen konnte, war auf Hilfe angewiesen, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. So sorgte sich Gott um sein Volk – und er
sorgt auch für dich!

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

_________________________________________

Entlang dieser Linie knicken!

Probier‘s mal Bibelleser
wissen mehr!

!

findest du auf der Rückseite

Gott ist heilig!
Gott wollte den Israeliten begegnen. Wie viele Tage hatten sie Zeit, sich darauf vorzubereiten? ____ Was sollten sie tun? ____________
(Vers 10) Warum wollte Gott kommen?
_____________ (Vers 9) Niemand durfte den
Berg berühren. Welche Strafe gab es, wenn es einer trotzdem tat? _____________ (Vers 12) Gott
ist kein Mensch, kein Kumpel, dem man auf die
Schulter klopfen kann. Niemand kann sich ihm
einfach neugierig nähern. Gott ist heilig!

Lies heute 2. Mose 19,7-15!

_______________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

Volk für Gott
Die Israeliten hatten schwierige Monate hinter
sich: fast wieder von den Ägyptern gefangen; an
neues Essen gewöhnen; Wassermangel … Am
liebsten wären sie nach Ägypten zurückgekehrt.
Doch Gott half ihnen. Wie hat er sie getragen?
___________ (Vers 4) Sie sollten sein persönliches TIENUMEG sein: ____________ (Vers 5;
sortiere die Buchstaben!). Was sollten sie dafür
tun? __________ (Vers 5) Wie beschreibt Gott
ihre besondere Stellung? ____________ (Vers 6)
Das gilt auch für alle, die zu Jesus Christus gehören. Lies im Neuen Testament 1. Petrus 2 Vers 9!

Lies heute 2. Mose 19,1-6!
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Lies heute 2. Mose 18,24-27!

Nicht mehr allein
Mose sollte Jitros Rat nur unter der Bedingung
umsetzen, sofern Gott es dir befiehlt, also wenn
dieser Rat Gottes Willen entsprach (Vers 23).
Mose tat, was Jitro ihm gesagt hatte. Das Volk
bekam eine Ordnung. Ein Mann hatte Verantwortung für 1.000. Jetzt kannst du ausrechnen,
wie viele Männer unter ihm zuständig für kleinere Gruppe waren: für jeweils 100 ____, für 50
____ und für 10 ____.
Wie viele waren das insgesamt? ____. Wenn du
willst, zeichne diese Ordnung mit Strichen auf ein
Blatt Papier. Es wird aussehen wie ein Baum!

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

_______________________________________

Was ich nicht sehe, gibt’s nicht
„Hast du Gott schon mal gesehen? Nein? Also
gibt’s ihn auch nicht!“ Vielleicht hat dir schon
mal jemand so etwas an den Kopf geworfen.
Uns fällt es schwer, an etwas zu glauben, was
wir noch nie gesehen haben.

Lies heute Johannes 14,8-14!

_______________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

Ein neues Zimmer!
Davon träumen viele Kinder: Toll, wenn die Eltern das Zimmer sperren und da Tag für Tag
kleistern, tapezieren und Schränke aufbauen …
Und dann geht die Tür auf – und du erkennst
dein Zimmer nicht mehr wieder! Es ist alles
superschön geworden!
Das ist ein winziger Vergleich zu dem, was
der Herr Jesus hier sagt. Er wird einmal alle, die
an ihn glauben, abholen und in eine ganz neue
Stadt mit vielen neuen Wohnungen bringen!
Und um das vorzubereiten, ist er vor ca. 2.000
Jahren in den Himmel gefahren. Träumst du
noch oder glaubst du schon?

Lies heute Johannes 14,1-7!

_______________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

Todeswürdige Vergehen!
Wer sollte laut Anordnung aus Vers 17 getötet
werden? Eine _ _ _ _ _ _ _ _ ! Daran merken wir,
dass Zauberei für Gott ein Gräuel ist. Er warnt
uns eindringlich davor, uns auf dieses „Spiel
mit dem Feuer“ einzulassen. In 3. Mose 19 Vers
26 sagt nochmal: Treibt keine Wahrsagerei und
deutet keine Zeichen. Gott weiß am besten, wie
schlecht es für uns ist, uns auf Satan und seine
böse Welt einzulassen.
Unser Tipp: Lass dich nicht auf irgendwelche
abergläubischen Dinge ein. Wende dich lieber
an Jesus Christus und halte dich an sein Wort!

Lies heute 2. Mose 22,15-19!

Das Erste gehört Gott
Gott legt hier fest, dass das Erstgeborene Gott
gehört. Es sollte ihm „geweiht“ werden – die Tiere sollten für ihn geopfert werden. Schon Kain

Lies heute 2. Mose 22,27-30!

_______________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

Jeder ist woanders fremd …
Seit 2015 kommen mehr Menschen aus anderen Ländern zu uns nach Deutschland als
sonst. Meist, weil in ihrem Land Krieg oder Not
herrscht und sie deshalb fliehen müssen. Gott
gibt dem Volk Israel hier einen Auftrag, wie sie
mit Flüchtlingen umgehen sollen (Vers 20). Er
erinnert sie daran, dass sie in Ä _ _ _ _ _ _ auch
Fremde gewesen sind. Damals war es für sie auch
schrecklich gewesen, getriebene Sklaven zu sein.
Behandle andere so, wie du selber auch gern
behandelt werden willst! Denk dran, dass für
Gott alle Menschen gleich sind.

Lies heute 2. Mose 22,20-26!

_________________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

Der gerechte Richter
Ist dir aufgefallen, dass es in jedem Vers um eine
andere Rechtssache geht? Schreibe die Dinge hier
nacheinander auf: 1. Esel (Vers 5), 2. __________
(Vers 6), 3. ___________ (Vers 7), 4. ___________
(Vers 8), 5. ___________ (Vers 9).
Gott ist immer gerecht – er weiß und sieht alles.
Und er richtet nicht nach dem Äußeren, sondern
immer nach der Wahrheit. In Vers 7 sagt er: Ich
werden dem Schuldigen nicht recht geben. Dabei ist
es egal, wie arm oder reich der Schuldige ist. Wenn
jemand schuldig ist, wird Gott ihn auch richten!

Lies heute 2. Mose 23,5-9!

_________________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

Miteinander statt übereinander
Ich finde es absolut erstaunlich, wie viele praktische Regeln Gott seinem Volk gibt. Dinge, von
denen wir heute noch profitieren, wenn wir danach
leben. Wie oft handeln wir zum Beispiel entgegen
dem ersten Satz in Kapitel 23!
„Hast du schon gehört? Der/Die hat …“ Wir reden oft übereinander aber leider nur selten miteinander. Es ist ja auch viel einfacher, mit der Menge
(Vers 2), die der gleichen Meinung ist, über andere
zu reden, als mit den Betreﬀenden selbst. Aber:
„Mach es dir zur Sitte, quatsch nicht über Dritte!“

Lies heute 2. Mose 23,1-4!

_________________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

_______________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

und Abel wussten, dass Gott das Erste und Beste
ihres Ertrages gehörte. (Lies 1. Mose 4 Vers 1-7!)
Das Neue Testament macht deutlich, dass unser ganzes Leben Gott gehört und wir für ihn und
zu seiner Ehre leben sollen. Wir müssen keine Opfer mehr bringen, wie das Volk Israel damals. Aber
wie kannst du heute dein Leben Gott weihen? Wie
verbringst du deine freie Zeit? Nutze sie für ihn!

Die Jünger hatten zwar Jesus in ihrer Runde,
aber trotzdem wollten sie Gott, den Vater, sehen. Zumindest Philippus, aber bestimmt auch
die anderen. Und dann gibt Jesus eine Musterantwort! Er sagt: Wer mich gesehen hat, der hat
den Vater gesehen!
Lebst du so, dass es deinen Klassenkameraden leichter fällt, an Gott zu glauben?

Foto: pixpoetry / unsplash.com

Warnung und Versprechen (1)
Gott verspricht seinem Volk, sich um sie zu kümmern und sie in das verheißene Land Kanaan zu
bringen. Allerdings warnt er sie davor, nicht auf ihn
oder seinen Engel zu hören und sich ihm zu widersetzen. Was würde in dem Fall passieren? (Vers 21)
Unvergebene Schuld lastet schwer auf uns Menschen. Und das ist völlig unnötig, denn sie hat
schon auf Jesus Christus gelastet. Er starb genau

Lies heute 2. Mose 23,20-27!

_________________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

Feste feiern
Gott ordnet nicht nur Arbeit und Ruhepausen,
sondern auch drei Feste an, die die Israeliten feiern sollten. Schreibe sie hier auf: 1. Das Fest der
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Brote. (Es erinnerte an den
Auszug aus Ägypten, an dessen Vorabend sie auch
solche Brote gegessen hatten.) 2. Das Fest der _ _
_ _ _ der _ _ _ _ _ _ _ _ _ und 3. Das Fest des _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ am Ende des Jahres.
Bei diesen Festen ging es nicht um Personen,
sondern um den Dank und die Ehre Gottes. Worum geht es bei deinen Festen?

Lies heute 2. Mose 23,14-19!

_________________________________________

��s ��t ��r ��c���g ������e�:

Ein Jahr lang keine Ernte …
Puh, das war eine ziemliche Herausforderung für
alle Bauern: Aussähen, die Ernte wachsen sehen
– und dann das ganze Jahr nichts davon einsammeln … (Vers 11) Das brauchte schon eine Menge
Gottvertrauen. Wovon sollten sie in diesem Jahr
leben? Würden die Vorräte der vergangen sechs
Jahre reichen, um die Familie zu ernähren?
Ja! Denn Gott kümmert sich immer um die Leute, die ihm vertrauen und ihm gehorsam sind. Sie
werden gesegnet und für ihre Treue belohnt. Gott
macht doch keine Gebote, um uns zu schaden …

Lies heute 2. Mose 23,10-13!

Foto: Nam Anh / unsplash.com
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Schickt eure Briefwünsche,
Grüße, Bilder von RUDI, und und und an:
Redaktion 'Voll-TREFER'
c/o Ralf Kausemann
Halbenmorgen 20
D-51427 Bergisch Gladbach
jungschar@akjs.eu
Wir drucken sie dann ab!
(Bitte besprich das vorher
mit deinen Eltern!)
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Lösung des Rätsels von Seite 5:
Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden
und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt!
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„Wer a
n
verurte dere richtet,
ilt sich
selbst.
“
Martin

Luther

„Gestern
habe ich meine
Fahrprüfung gem
acht!“
„Und, bestanden?
“
„Keine Ahnung, de
r
Prüfer ist noch
bewusstlos!”

Lust auf Post?
ich hab da 'ne Idee...
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Wende? – Glaube und Kaiser
Mit Kaiser Konstantin († 337) änderte
sich der Wind. Er trat für das Christentum
ein, später wurde es sogar Staatsreligion. Aber
durch die Verbindung von Glauben und politischer
Macht kam es zu schlimmen Entwicklungen: Die
Kirche und ihre Anführer wollten mehr Macht,
viele Irrlehren tauchten auf und das Wort des
Papstes, des Bischofs von Rom, hatte bald schon
mehr Gewicht als die Bibel.
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Erste Jahrhunderte – Christen unter Druck
Der erste Widerstand kam von den Juden, die nicht glaubten,
dass Jesus der verheißene Retter war. Aber vor allem die Römer
und deren Kaiser machten den Christen zu schaffen. Der Glaube an den einen Retter vertrug sich nicht mit
den vielen Göttern der Römer und der
g
.or
es
ag
Anbetung des Kaisers. Viele Christen
ie m
mussten in den ersten drei Jahrhunderten leiden, etliche starben sogar,
weil sie den Herrn Jesus und das
Evangelium nicht verraten wollten.

Mittelalter – Kirche und Macht
Aus den kleinen Gemeinden vom Anfang war jetzt eine einzige
mächtige katholische Kirche entstanden. Die meisten Menschen

konnten nicht lesen und verstanden damit auch nicht, was
in der Bibel steht. Deshalb
konnte die Kirche lehren
und leben wie sie wollte.
Häufig hatte das aber nicht
mehr viel mit dem zu tun,
was Gott gesagt hatte.

et / unsplash-com
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Beginn – Christentum breitet sich aus
Pfingsten: 50 Tage nach Ostern
treffen sich die Jünger in Jerusalem. Plötzlich erfüllt der
Heilige Geist die Jünger
und sie predigen in Jerusalem das Evangelium (Apostelgeschichte 2). Allein an
org
.
diesem
Tag bekehren sich
s
age
leim
ebib
e
fr
/
3.000 Menschen. Von Jerusalem
roject
Foto: LUMO-P
aus verbreitet sich die gute Nachricht
von Jesus, das „Evangelium“ zunächst
in ganz Israel. Später entstanden im ganzen Mittelmeerraum
Gemeinden. Aber schon in der Anfangszeit wurde klar, dass das
nicht ohne Widerstand geschehen würde …

Reformation – Wiederentdeckung der Bibel
Mit Martin Luther (1483-1546)
kam es zu einer erneuten Wende: Durch seine Übersetzung
konnten die Menschen zum ersten
Mal die Bibel in ihrer eigenen (deutschen) Sprache lesen und verstehen.
Und sie lasen: Nicht die vielen Lehren und Vorschriften der Kirche retten von Sünde, sondern nur der Glaube an Jesus
allein! Das führte zu einem großen Aufbruch, vielen Veränderungen
und dem Entstehen der „evangelischen“ Kirchen.
Von der Reformation bis heute …
Die Entdeckungen der Reformation waren wichtig, aber bald wurden sie für viele Menschen
nur graue Theorie. Deshalb gab Gott immer
wieder Zeiten, in denen sich viele Menschen
bekehrten und ihr Leben mit ihm leben wollten
(„Erweckungen“). Aus solchen Zeiten entstanden im 19. Jahrhundert viele Gemeinden, die
es auch heute noch gibt.
Obwohl wir heute zu jeder Zeit die
Bibel lesen können, lehnen viele
Menschen in Deutschland Gott
ab. Wir dürfen aber aus der Geschichte lernen, wie wichtig es ist,
die Bibel zu lesen und dann auch
mit Gott zu leben.

Julian Sandhöfer
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Martin Luther (1483-1546)
- lebte in Eisenach und Wittenberge (Sachsen-Anhalt)
- war der sogenannte „Reformator“, das heißt, er rief
neue Glaubensprinzipien aus: Allein der Glaube an Jesus rettet!
- seine Glaubensüberzeugungen
(bekannt als „95 Thesen“) nagelte er sogar an eine Kirchentür
- übersetzte die Bibel aus dem
Lateinischen ins Deutsche

Johann Gerhard Oncken
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nur der zu einer Geme
inde
gehören kann, der an Jes
us glaubt und getauft ist
- wurde am 22.April 183
4 um
Mitternacht in der Elbe get
auft
- reiste quer durch Deuts
chland
und gründete in vielen Stä
dten freikirchliche Geme
inden, wie wir sie heute ken
nen – die erste am 23. Ap
ril
1834 in Hamburg in seine
r
Wohnung

/0
mons/2/20
pedia/com
ia.org/wiki ri_%282%29.JPG
d.wikimed
to
oa
va
pl
er
/u
ns
s:/
zzo_dei_Co
Foto: http
us_I_-_Pala
Constantin

_

Pinn
wand

n
e
i
d
e
Mti
pps
Von Affen, Giraffen und anderen Tieren
Eigentlich hecken sie viel lieber alle möglichen Streiche
aus, als wichtige Lektionen zu lernen – die munteren
kleinen Affen im Dschungel. Sie vergessen einfach, dass
man den Hinterhufen eines Zebras nicht zu nahe kommen darf. Und warum soll man denn nicht mit Kokosnüssen nach Leoparden werfen? Oder wieso muss man
sich hüten, einer Schlange in die Augen zu sehen? Bei
den vielen lustigen und gefährlichen Abenteuern, die
sie zu bestehen haben, können sie sich zum Glück
auf die Hilfe ihrer treuen Freunde – z. B. der Giraffe
Twiga und des Nilpferds Boohoo – verlassen.

Hast du in deinen Sommerferien schon was vor?

Freizeiten 2020
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Auch 2020 gibt es wieder jede Menge super Freizeitangebote für die
Sommerferien! Schau unter www.akjs-freizeiten.de nach oder fordere hier einen Flyer an:
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„Nach
Mensc folger Jesu
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Barmh , denn sie h erzigkeit
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Paul White
Hörbuch (MP3)
Laufzeit: 85 Minuten
Art.-Nr.: 256982
ISBN: 978-3-86699-982-4
CLV Bielefeld für 3,90 €

Befreiung um Mitternacht
Der Abenteuer-Fluss, Band 3
Lois Walfrid Johnson
Hörbuch (MP3)
Laufzeit: 430 Minuten
Artikel-Nr.: 256968
ISBN: 978-3-86699-968-8
CLV Bielefeld für 6,90 €
Während die „Christina“
nach Süden fährt, arbeiten Libby Norstad und ihre Freunde Caleb und Jordan einen
Plan aus, um Jordans Familie aus der Sklaverei zu befreien.
Doch mit der Nachricht, dass sich ein Ausbrecher aus dem
Gefängnis eventuell auf die „Christina“ geschlichen hat, tauchen Schwierigkeiten auf. Dann belauscht jemand Libbys Gespräch mit Caleb. Hat der ausgebrochene Häftling erfahren,
dass Jordan ein entlaufener Sklave ist?
Libby ist zutiefst betrübt, da sie weiß, dass sie ihre Freunde in große Schwierigkeiten gebracht hat. Sie hat nicht nur
Jordans Sicherheit aufs Spiel gesetzt, sondern auch die Mission gefährdet, dessen Familie zu befreien. Wird Caleb ihr
vertrauen, sodass sie bei der „Untergrundbahn“ mithelfen
darf? Falls ja, kann Libby dann aus ihren Fehlern lernen und
alles richtig machen?
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Die VT-Fotostory stammt
diesmal von der Jungschar
in Wuppertal-Heckinghausen
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Gemeinde und du

ZITAT

Kennst du das auch? Manch einer findet Gemeinde langweilig.
Vielleicht hat man das mal irgendwo aufgeschnappt. So, wie Max
in dieser Fotostory hier. Aber cool ist, dass Max sich dennoch mal
einladen lässt. Wie das geschieht und was Max dann erlebt? Na,
schau selber …

Hey Max!

„Wir brauchen
keinen großen
Glauben, nur ein
en Glauben an
einen großen
Herrn.“
Hudson Taylor
, Missionar

Gemeinde? Ist doch
langweilig, nix los, nur beten.
Ich will gerade los zum
Fußballspielen …

Kommst du mit
zur Gemeinde?

Hi Leo!

Gemeinde ist
langweilig? Stimmt das?
Ich frag mal, was meine
Freunde in der Jungschar
dazu sagen …

... und dann
könnten wir unsere
Ideen in einem großen
Bild auch für andere
sichtbar machen!

Gemeinde ist langweilig?
Na, da frag ich doch euch
als Jungscharler, was ihr mit
Gemeinde verbindet?

Die Kinder überlegen gemeinsam,
was ihnen einfällt ...

Sorry, aber Max hat
wenig Ahnung davon.
Da ist immer was los!

Gemeinde = Geschichten
aus der Bibel …

In der Gemeinde
habe ich schon
manches erlebt …

für
dich

In der Gemeinde
treffe ich viele
Freunde!

… und so entsteht eine Graffiti-Wand zum
Thema „Gemeinde“ …

… da singen wir,
haben Spaß …

Schau genau hin, dann wirst du viel zum
Thema „Gemeinde“ entdecken!

Gemeinde, Jungschar …
das ist ja ganz anders und
viel mehr, als ich bisher
gedacht habe …

Max, jetzt musst du
aber mal mitkommen, ich will
dir unbedingt was zeigen!

Ok. Leo, dann komm
ich mal mit und schau
mir euer Graffiti an!

„Das ist sooo langweilig!“, hört man hin und wieder über die Gemeinde. Komisch, oder? Jesus Christus selber hat versprochen, in der Gemeinde anwesend zu sein (lies mal Matthäus 18 Vers 20). Er möchte
höchstpersönlich zu uns reden. Kann das langweilig sein?
Klar, nicht jede Predigt ist mitreißend und auch nicht immer in erster Linie für Kinder gemacht. Aber ist das entscheidend? (Außerdem
bieten die meisten Gemeinden ja auch Programm für Kinder an …)
Überleg mal ganz neu: Was ist Gemeinde und welche Chancen bieten
sich dadurch, dass du hingehst?

Tipp: Hast du Fragen zu dem Thema
dieser Seite? Oder merkst du, dass dir
das auch Probleme bereitet? Dann
bleib nicht allein damit! Sprich mit
deinen Eltern darüber - oder mit einem anderen Christen (zum Beispiel
deine Jungscharmitarbeiter). Schreib
uns (unsere Adresse findest du auf
Seite 2), oder wende dich an:
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Christliche Jugendpflege e.V., Hundesegen 2, D-27432 Basdahl

... gemein-sam ...

