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Editorial

Liebe Leserinnen

Leser,

Ihr forscht in der Schrift, 

weil ihr meint, in ihr das 

ewige Leben zu finden, 

doch sie spricht ja gerade 

von mir.

Johannes 5,39 (NeÜ)

welches Kind ist nicht begeisterter Schatzsucher? Vom Topfschlagen bis zum 

ausgeklügelten Geländespiel sind alle Varianten beliebt. Doch ganz ehrlich, 

träumt nicht auch mancher Erwachsene davon, den großen Schatz zu finden 

und zu bergen – das tollste Schnäppchen, die beste Rendite, den sichersten 

Job? Doch eines haben alle diese Dinge gemeinsam – von den kleinen bis zu 

den großen –, sie sind vergänglich.

Es gibt aber einen Schatz, der ewig bleibt und Bestand hat: das ewige Leben 

bei Gott. Wir wissen, wo und wie es zu finden ist: „in der Schrift“. Im Wort Got-

tes bekommen wir die nötigen Hinweise und diese Hinweise münden alle in 

einer Person: Jesus Christus.

Mit der Geschichte von Mary Jones und dem vertiefenden Programm wollen 

wir in dieser Ausgabe die Kinder ermutigen, in der Bibel zu lesen und zu for-

schen, damit sie in ihr Jesus Christus finden und durch ihn das ewige Leben. 

Helfen Sie den Kindern durch Ihr Unterrichten und durch Ihr Vorbild, die Bi-

bel wertzuschätzen. Der Artikel Kinder entdecken die Bibel gibt Ihnen wertvol-

le Tipps dafür mit auf den Weg.

Wollen wir beten, dass aus den Kindern, die Ihnen und uns anvertraut sind, 

begeisterte Schatzsucher im Wort Gottes werden und dass sie dort den 

Schatz des Lebens finden: ewiges Leben durch Jesus Christus.

Der Herr segne Sie in Ihrem Dienst!

Ihre

Monika Fleischer, Materialentwicklung
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von Katharina Görzen, KEB-Regionalbüro Rheinland

Wie ich die Bibel für mich 
entdeckt habe
Ich bin in der ehemaligen Sowjetuni-
on in einer christlichen Familie aufge-
wachsen. Damals war es strengstens 
verboten, eine Bibel zu besitzen und 

Kindern daraus vorzulesen. Mein Va-
ter besaß eine alte deutsche Bibel in 
alter Gotischer Schrift, er hatte sie 
von seinem Vater geerbt und sie war 
sein großer Schatz. Trotz Verbot ha-
ben meine Eltern mich früh in Got-

tes Wort unterwiesen. Aber ich hat-
te erst mit 15 Jahren einen kleinen 
Teil von Gottes Wort (das Johannes-
evangelium) in russischer Sprache 
geschenkt bekommen, als ich mich 
bekehrt hatte und wiedergeboren 

Kinder
entdecken

die Bibel
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Kinder wurde. Ich war eine echte Leserat-
te und hatte fast alle guten Bücher 
in der kleinen Schulbibliothek ver-
schlungen. Als ich in dem Johannes-
evangelium zu lesen begann, war 
es für mich wie eine verschlüssel-
te Schatzkarte. Ich fand darin nicht 
den Schatz, es weckte in mir keiner-
lei Interesse, es hatte keinen Bezug 
zu meinem Leben. Bald legte ich das 
Evangelium zur Seite und wendete 
mich den „spannenderen“ Büchern 
zu. Aber ich hatte den Geist Gottes 
und er ermahnte mich. So fragte ich 
mich: Warum bin ich nur so gleich-
gültig dem Wort Gottes gegenüber? 
Ich betete darum, dass Gott mir Lie-
be schenkt zu seinem Wort. Gott er-
hört so ein Gebet immer. Kurz dar-
auf zogen meine Eltern um in eine 
Stadt mit einer großen christlichen 
Gemeinde und einer lebendigen Ju-
gendgruppe. Der Jugendleiter war 
ein sehr guter Bibellehrer. Er entfach-
te in uns die Freude am Wort Gottes 
und motivierte uns, darin zu lesen 
und danach zu leben. Mit 16 Jah-
ren bekam ich die ganze Bibel von 
dem Jugendleiter geschenkt. Seit-
dem lese ich täglich darin und ent-
decke immer wieder neue Schätze 
für mich. Mit 17 Jahren begann ich 
mit dem Kinderdienst. Kindern Got-
tes Wort weitergeben wurde zu mei-
ner Berufung. Nach 46 Jahren ist es 
immer noch meine Berufung und 
Leidenschaft!

Wie kann ich Kinder für 
Gottes Wort begeistern?
Wenn ich auf einem Spielplatz Kin-
dern Gottes Wort weitergeben will, 
stehe ich vor der großen Herausfor-
derung: Wie wecke ich das Interesse 
der Kinder an Gottes Wort, wie ma-
che ich sie neugierig darauf?

Hier sind 10 wichtige Kriterien: 

1. Kinder lassen sich leicht von 
jemandem anstecken, der 
selbst von einer Sache be-

geistert ist. Ich muss selbst von der 
Bibel begeistert sein, täglich darin 

Schätze für mich entdecken. Wann 
hat es mich zum letzten Mal so rich-
tig gepackt?

2. Ich muss davon überzeugt 
sein, dass Kinder Gottes 
Wort brauchen und verste-

hen können und dass die Wiederge-
burt nur durch Gottes Wort gesche-
hen kann.

3. Kinder lassen sich leicht 
von jemandem für etwas 
begeistern, den sie lieben 

und dem sie vertrauen. Deshalb ist 
es wichtig, mit den Kindern Gemein-
schaft zu haben, eine freundschaftli-
che Beziehung zu ihnen aufzubauen.

4. Ich muss die Kinder kennen 
– ihre Interessen, Vorlieben, 
Herausforderungen, Prob-

leme und Bedürfnisse – und da an-
knüpfen. Jesus Christus gebrauchte 
immer Bilder und Geschichten aus 
dem Erleben der Menschen, um ih-
nen Gottes Wort nahezubringen. Um 
die Kinder kennenzulernen, muss 
ich möglichst viel Zeit mit ihnen ver-
bringen und ihnen zuhören. 

5. Kinder denken in Bildern. 
Sie haben ein gutes visuel-
les Gedächtnis. Deshalb ist 

es hilfreich, den Wert und die Bedeu-
tung der Bibel durch visuelle Mittel 
zu verstärken und so den Kindern 
einzuprägen. Dabei können gewis-
se Rituale hilfreich sein. In einem 
Kindertreff haben wir vorne für alle 
sichtbar eine große Schatztruhe ste-
hen. Die Kinder sind jedes Mal rich-
tig neugierig: „Was liegt heute in 
der Truhe“? Vor der Biblischen Ge-
schichte darf ein Kind die Truhe öff-
nen und allen den Schatz zeigen. In 
der Schatzkiste liegen eine Bibel und 
ein Gegenstand, der den Leitgedan-
ken der Biblischen Geschichte unter-
streicht. Bei der Geschichte über die 
Berufung der Jünger kann man zum 
Beispiel ein Fischernetz (Deko) in die 
Kiste legen, bei der Geschichte von 

Zachäus einen Rettungsring oder 
ein Feuerwehrauto, weil es in dieser 
Biblischen Lektion um Rettung geht. 
Jedes Mal können wir den Kindern 
mitteilen, dass wir in der Bibel einen 
neuen Schatz entdecken wollen. 

6. Ist das Interesse geweckt, 
hat das Kind das Evange-
lium angenommen und ist 

es wiedergeboren, dann muss es ler-
nen, sich selbst vom Wort Gottes zu 
ernähren. Nur so kann es im Glau-
ben wachsen und Jesus treu nach-
folgen. Es genügt nicht, ein Kind für 
ein buntes Programm zu begeistern, 
das Kind muss lernen, sich selbst in 
der Bibel zurechtzufinden. Bei einer 
Kinderwoche oder Kinderfreizeit ha-
ben wir die Gelegenheit, den Kin-
dern zu zeigen und es mit ihnen zu 
üben, wie sie selbständig in der Bi-
bel Schätze entdecken können. Bei 
einer Kinderwoche in den Osterfe-
rien haben wir die ca. 60 Kinder in 
sechs 10er-Gruppen für eine Schatz-
gräberzeit eingeteilt. Jeden Tag durf-
ten die Kinder anhand einer Schatz-
karte mit Bibelstellen entdecken, wo 
der Schatz vergraben ist. Jedes Kind 
bekam eine Bibel und durfte selbst 
anhand einer Bibelstelle die Ge-
schichte finden. Am Anfang ist es 
bestimmt für die meisten Kinder neu 
und mühsam, das richtige Buch, das 
Kapitel und den Vers zu finden. Aber 
Kinder sind sehr lernfähig, wenn das 
Interesse geweckt ist. Bei der Kinder-
woche konnten die meisten schon 
am dritten Tag mühelos die Bibel-
stelle selbständig finden.

7. Kinder lieben Entdeckungen 
und sie lieben Methoden. Es 
lohnt sich, mit den Kindern 

eine oder verschiedene Bibellese-
methoden so einzuüben, dass sie zu 
Hause alleine auf Entdeckungstour 
gehen können. Ich persönlich fin-
de die afrikanische Bibellesemetode 
mit dem Handschuh besonders gut 
für Kinder. Ich hatte dazu Textilhand-
schuhe für häusliche Pflege aus der 
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Apotheke genommen. Sie fühlen 
sich besser an als die Plastikhand-
schuhe und die Kinder ziehen diese 
Handschuhe gerne an. Genaue In-
formationen zu den einzelnen Sym-
bolen und ihre Bedeutung finden 
Sie im Downloadbereich (Die Bibel-
lese-Hand).

8. Die Bibel unterscheidet sich 
darin von anderen Büchern, 
dass sie in erster Linie Got-

tes Reden zu uns ist. Sie will nicht nur 
Sachverhalte und Informationen ver-
mitteln. Es ist wichtig, dass das Kind 
weiß und erlebt, Gott selbst spricht 

durch die Bibel mit mir persönlich 
und im Gebet spreche ich mit ihm. 

9. „Erzähle einem Kind eine 
biblische Geschichte und 
es wird sich einige Zeit da-

ran erfreuen und dabei Gott etwas 
kennenlernen. Lehre es, selbst die 
Bibel zu lesen, und es kann damit 
ein Leben lang Gott persönlich und 
täglich begegnen. Bibellesen schafft 
mündige Christen.“1

10. Durch das Bibellesen 
mit den Kindern er-
hoffen wir uns für sie, 

dass sie eines Tages wie Timotheus 
„von frühester Kindheit an vertraut 
werden mit der Heiligen Schrift“. Sie 
zeigt ihnen den einzigen Weg zur 
Rettung, den Glauben an Jesus Chris-
tus. Die Bibel lehrt uns, die Wahrheit 
zu erkennen, unsere Schuld einzu-
sehen, uns von Grund auf zu ändern 
und so zu leben, dass es Gott gefällt. 
Sein Wort zeigt uns, wie wir als ver-
änderte Menschen fähig werden, in 
jeder Beziehung Gutes zu tun (2. Tim 
3,15-16).
Quellenangabe: 1 Ruedi Kündig, „Fröhliches 

Bibellesen mit Kindern in Gruppen und zu Hause“. 

2007 Bibellesebund Schweiz

Katharina Görzen

Tierisch gute Vorbilder
Dieses Buch enthält acht komplett ausgearbeitete Stundenentwürfe zu verschiedenen Tie-
ren und ihren besonderen Eigenschaften sowie ein Dschungelfest. Diese Tiere (Gorilla, Prä-
riehund, Kaiserpinguin, Schwertwal, Fuchs, Schildkröte, Chamäleon, Delfin) werden jeweils 
in Bezug zu einen Bibelvers gebracht. Daraus leitet sich ab, worin das Tier ein Vorbild sein 
kann. Ergänzt wird das Konzept durch Varianten mit biblischen Geschichten zum Leben Da-
vids. Alle Spiele, Bibelverse, Bastelarbeiten usw. finden sich als fertige, farbige Vorlagen auf 
der beigefügten CD-ROM zum Ausdrucken. 
Das Buch eignet sich für missionarische Kinderstunden, für Sonntagsschulen, 
Freizeiten, aber auch Kindergeburtstage.

Gebunden • 112 Seiten • Best.-Nr. 6010 - EUR 12,90

Tierisch gute Vorbilder – Visuelle Hilfsmittel zum Buch
Passend zu dem Buch bieten wir Ihnen die visuellen Hilfsmittel fertig ausgedruckt auf festem 
Papier an. Die acht Materialhefte zu den einzelnen Tieren enthalten große, farbige Vorlagen für 
Einstiegsspiele und Bibelverse samt Bibelvers-Kärtchen sowie die DIN A3 großen naturalisti-
schen Bilder fertig auf festem Papier (200 g Bilderdruckpapier) und Kopiervorlagen für die Bas-

telarbeiten. Besonders 
zum Gebrauch im Freien 
sehr empfehlenswert. 

8 Einzelhefte mit far-
bigen Illustrationen 
und Kopiervorlagen

Best.-Nr. 6020 • EUR 9,95
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NEU

Programmelemente

Liedvorschläge 
Komm mit, komm mit, wir suchen 
einen Schatz (T. u. M.: Margret Bir-
kenfeld; aus: Meine Lieder – deine 
Lieder)

Komm doch mit und sieh dir an (T. 
u. M.: Uwe Lal; aus: Feiern & Loben) 

Schau in die Bibel rein (T. u. M.: An-
negret Sarembe; aus: Kinder feiern 
Jesus)

Schlag die Bibel auf (T. u. M.: Gor-
don Schultz, Deutsch: Birgit Dörnen; 
aus: Meide Lieder – deine Lieder) 

Halli, Hallo (T. u. M.: Daniel Kallauch; 
aus: Kinder feiern Jesus)

Programmvorschlag für einen Kindertreff

Lied: Halli, Hallo, schön, dass du da bist

Begrüßung und  
Gebet

Lied: Komm mit, komm mit, wir suchen einen Schatz

Einstieg zur  
Geschichte:

Schatzsuche

Geschichte: Mary Jones und ihre Bibel

Lied: Schau in die Bibel rein

Einstieg zum  
Bibelvers:

Rätselseite „Lesen lernen“

Bibelvers zum Lernen: Psalm 119,162

Wiederholungsquiz:
oder
Bastelarbeit:

Aufgaben-Puzzle

Bibelschatztruhe

Lied: Komm mit, komm mit, wir suchen einen Schatz

Abschluss: Einladung zum nächsten Kindertreff und Vertei-
len der Bibelverskärtchen und der Einstiegslekti-
on für den KEB-Mailbox-Club (zu bestellen unter 
www.bibelfernkurse.de)

Der größte Schatz der Welt

Spiele 

Wem gehört der Schuh? 
Bezug zur Geschichte: Mary muss-
te einen langen Weg nach Bala ge-
hen. Damit die Schuhe länger halten, 
hat sie diese erst ganz am Schluss 
angezogen. Diese konnte sie mit kei-
nem anderen verwechseln, weil sie 
alleine unterwegs war. Aber wisst ihr, 
was für Schuhe die anderen Kinder 
anhatten? 

Sie benötigen: 1-2 große Plastiksä-
cke, eine Decke, jeweils einen Schuh 
der anwesenden Kinder 

Vorbereitung: Breiten Sie die Plas-
tiksäcke auf dem Boden aus, legen 
Sie die Schuhe darauf und decken 
Sie alles mit einer großen Decke zu. 

Mischen Sie die Schuhe unter der 
Decke gut durch. 

Durchführung: Die Kinder sitzen im 
Kreis. Ein Kind zieht, ohne unter die 
Decke zu schauen, einen Schuh he-
raus und muss diesen nun dem rich-
tigen Kind zuordnen. Nun ist dieses 
Kind an der Reihe. Es wird so lange 
gespielt, bis jedes Kind seinen Schuh 
wieder hat. 

Schatzsuche (Einstieg zur Geschichte)
Sie können dieses Spiel sehr gut als 
Einstieg zur Geschichte verwenden. 
(Erklärung siehe Seite 9)

Lesen lernen (Einstieg zum Bibelvers) 
Bezug zur Geschichte: Mary konn-
te erst sehr spät Lesen und Schrei-
ben lernen. Die meisten von euch 
können schon lesen. Doch könnt ihr 
auch diese Geheimschrift lesen? 

Sie benötigen: Vorlage „Lesen ler-
nen“ (Download), Stifte 

Vorbereitung: Drucken Sie die Vor-
lage für jedes Kind einmal aus. 

Durchführung: Die Kinder bekom-
men jeweils eine Vorlage und einen 
Stift. Die Kinder entschlüsseln den 
Code mit der oben abgebildeten Ta-
belle. Der Lösungssatz ist gleichzei-
tig der Bibelvers für diese Stunde. 

Wiederholungsquiz: 
Aufgaben-Puzzle
Bezug zur Geschichte: Mary erle-
digte die unterschiedlichsten Arbei-
ten, um sich mit dem Geld eine Bibel 
zu kaufen. Schafft ihr es auch, alle 
Aufgaben zu erledigen, um alle Tei-
le für die Bibel zusammenzubekom-
men? 
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Sie benötigen: Vorlage Wiederho-
lungsquiz (Download), Flanelltafel

Vorbereitung: Drucken Sie die Vor-
lage aus und schneiden Sie diese an 
den vorgezeichneten Linien ausein-
ander, sodass 12 Puzzleteile entste-
hen. Kleben Sie Haftpapier auf die 
Rückseite jedes Puzzleteils und ver-
teilen Sie diese im Raum. Bereiten 
Sie Zettel mit den Nummern von 
1-12 vor und falten Sie diese einmal. 

Durchführung: Stellen Sie den Kin-
dern die Fragen. Nach jeder richti-
gen Antwort darf das Kind einen 
Nummernzettel ziehen und ein an-
deres Kind bestimmen, das die Auf-
gabe ausführen soll. Der Leiter/die 
Leiterin liest die entsprechende Auf-
gabe vor und nach erfolgreicher 
Ausführung darf dieses Kind sich ein 
Puzzleteil holen und an die Flanellta-
fel legen. So entsteht nach und nach 
eine vollständige Bibel. (Wenn Sie die 
vorgeschlagene Schatzsuche vor der 
Lektion durchführen, können Sie aus 
Zeitgründen die Aufgaben auch weg-
lassen und nur die Fragen stellen.)

Aufgaben: 

1. Mache 10 Kniebeugen. 

2. Nenne 5 Kinder mit ihrem Namen. 

3. Räume etwas auf, das unordent-
lich im Raum aussieht. 

4. Spiele eine Szene aus der eben 
gehörten Geschichte nach, so-
dass die anderen es erraten kön-
nen. 

5. Finde eine Bibel und lege sie vor 
die Flanelltafel. 

6. Schlage Psalm 119,162 auf und 
lies den Vers laut vor. 

7. Wähle noch 2 Kinder, die sich 
auch auf 1 Bein stellen. Wer kann 
dies am längsten? 

8. Hole ein Glas Wasser und gib es 
einem Erwachsenen. 

9. Springe so hoch du kannst! 

10. Alle gehen für eine Minute auf 
Zehenspitzen durch den Raum, 
ohne miteinander zu reden.

11. Binde einem Kind die Schuhe.

12. Schreibe das Wort „Bibel“ in dei-
ner schönsten Schrift auf diesen 
Zettel. 

Wiederholungsfragen: 

1. Marys Familie ist arm. Warum 
sind sie trotzdem glücklich? (Sie 
glauben an Gott und leben mit 
ihm. Das ist ihr Glück.) 

2. Was macht Marys Vater oft an 
Sonntagen? (Er lässt seine Arbeit 
liegen und erzählt Mary Geschich-
ten aus der Bibel.) 

3. Welches Angebot macht Frau 
Evans Mary? („Sobald du lesen 
kannst, kannst du zu uns kommen 
und in unserer Bibel lesen.“

4. Was für eine tolle Nachricht hat 
der Vater an einem Tag, als er aus 
der Stadt nach Hause kommt? 
(Es wird ein Schulhaus gebaut und 
in 3 Wochen eröffnet.) 

5. Was ist Marys größter Wunsch? 
(Sie möchte eine eigene Bibel be-
sitzen, um immer in ihr lesen zu 
können.) 

6. Warum ist es so wichtig für Mary, 
eine Bibel zu besitzen? (Mary hat 
erkannt, dass die Bibel den größ-
ten Schatz der Welt enthält und 
sie darum Gott selbst darin ken-
nenlernen kann.) 

7. Welchen Beschluss fasst Mary, 
nachdem sie an einem Abend 
von Frau Evans nach Hause geht? 
(Sie will arbeiten und das verdien-
te Geld sparen, um sich eine Bibel 
kaufen zu können.) 

8. Was macht Mary, um sich Geld 
zu verdienen? (Babysitten, der 
Nachbarin beim Nähen helfen, 
Holz sammeln im Wald, …)

9. Was macht Mary, um nicht zu 
vergessen, was sie in der Bibel 
gelesen hat? (Sie lernt oft Bibel-
verse auswendig und denkt darü-
ber nach.) 

10. Als Mary genug Geld gespart 
hat, geht sie nach Bala. Was ant-
wortet ihr Pfarrer Charles, als sie 
ihm von ihrem Wunsch erzählt, 
eine Bibel zu besitzen? (Ich kann 
dir keine Bibel geben, weil ich sie 
schon jemand anderem verspro-
chen habe.) 

11. Warum gibt ihr Pfarrer Charles 
doch eine Bibel? (Er merkt, wie 
sehr sich Mary eine Bibel wünscht 
und dass dies sehr wichtig für sie 
ist.) 

12. Was sagt Pfarrer Charles zu Mary, 
nachdem sie die Bibel von ihm 
bekommen hat? („Lies sie oft. Er-
innere dich an das, was du gelesen 
hast und lebe danach.“ 

Vertiefung 

Bastelarbeit: Bibelschatztruhe 
Sie benötigen: Vorlage für Bibel-
schatztruhe, Buntstifte/Filzstifte, Te-
safilm, Schere, Karteikarten (DIN A8)
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Vorbereitung: Drucken Sie die 
Vorlage für jedes Kind auf weißes 
120-g-Papier. 

Anleitung: Die Bastelanleitung fin-
den Sie direkt auf dem Bastelbogen. 
Wenn Sie nur wenig Zeit haben, la-

den Sie sich die farbige Vorlage her-
unter. 

Einstiegsspiel: Schatzsuche
Planen Sie zu Beginn eine kleine 
Schatzsuche. Besorgen Sie sich dazu 
eine Schachtel, die wertvoll oder ge-
heimnisvoll aussieht. In die Schach-
tel wird eine Bibel gelegt. Ideal wäre 
es, wenn die Schachtel verschließ-
bar wäre (alternativ mit Klebeband 
zugeklebt). Dann verstecken Sie das 
Kästchen. Gestalten Sie die Schatz-
suche nach Ihren Möglichkeiten 
(z. B als Geländespiel mit Schatz-
karte, Verstecken des Schatzes im 
Raum mit Ausschwärmen der Kin-
der, Schnitzeljagd ...). Wichtig dabei 
ist, dass die Kinder die Schatzkiste 
nicht öffnen dürfen, wenn sie sie ge-
funden haben.

Erzählung
Echt klasse, Kinder, dass ihr den 
Schatz gefunden habt! Das war rich-
tig spannend! Ihr seid jetzt bestimmt 
sehr gespannt, was sich in dieser 
Schatzkiste befindet. Das kann ich 

ÜBERBLICK
Diese Geschichte zeigt: Es ist nicht selbstverständlich, dass jeder eine Bi-

bel zu Hause hat. Doch eine Bibel ist etwas un-
glaublich Wertvolles, weil sie uns den größten 
Schatz der Welt zeigt, ewiges Leben durch Jesus 
Christus.

Leitgedanke:

Anwendung:

Die Bibel zeigt dir den größten Schatz der Welt

Lies die Bibel und entdecke in ihr den größten 
Schatz der Welt.

Bibelvers zum Lernen Ich freue mich über dein Wort wie einer, der gro-
ße Beute macht. Psalm 119,162

Visuelle Hilfsmittel Bilder und Karte von Europa (Heftmitte)

Mary Jones und ihre Bibel

verstehen. Einen Schatz zu finden, 
ist etwas sehr Aufregendes. Warum 
ist es so toll, einen Schatz zu finden? 
(Kinder antworten lassen.) Richtig, ein 
Schatz ist sehr wertvoll. 

Im Jahr 1985, also vor 33 Jahren, 
suchte ein Team von Schatzsuchern 
ein 100 Jahre zuvor versunkenes 
Schiff, die „SS Central America“. Es 
hatte damals sehr viel Gold an Bord. 
Das Team fand tatsächlich das ge-
kenterte Schiff. Der Leiter des Teams 
berichtet, dass sie auf dem Grund 
des Meeres eine unglaubliche Men-
ge Gold fanden. Es sah aus wie ein 
riesiger Teppich aus purem Gold. 
Das meiste von dem Schatz durften 
sie behalten. Es war so viel Geld, dass 
sie sich alles kaufen konnten, was sie 
wollten. Was hättet ihr euch gekauft? 
(Kinder antworten lassen.)

LG: Vielleicht denkt ihr jetzt: „So 
einen wertvollen Schatz werde 

ich nie finden!“, aber ich werde 
euch heute von einem Schatz er-
zählen, der wertvoller ist als jeder 
Schatz, der je gefunden wurde.

Im Jahr 1792, also vor etwas mehr als 
200 Jahren, lebte ein kleines Mäd-
chen in einem kleinen Dorf in Wa-
les. (Zeigen Sie den Kindern die Karte 
von Europa.) Weiß jemand, wo Wales 
liegt? (Lassen Sie ein Kind Wales auf 
der Karte suchen). Richtig, super, in 
Großbritannien.

Bild 1
Das Mädchen 
heißt Mary. Sie 
ist acht Jahre alt. 
Marys Familie ist 
arm, sie besit-
zen nicht viel. In 
ihrem Wohnzim-
mer steht bloß 
ein Tisch mit drei 

Stühlen, ein Schrank und ein Web-
stuhl. Marys Eltern weben Stoff. Den 
Stoff verkaufen sie in der Stadt an 
andere Leute. Diese nähen sich da-
von Kleidung, Tischdecken, Gardi-
nen und vieles mehr. Kannst du dir 
vorstellen, dass es zu dieser Zeit kei-
ne großen Geschäfte gibt mit einer 
großen Auswahl an Pullovern, Jeans 
oder T-Shirts? Die Menschen ma-
chen sich ihre Kleidung selber. Doch 
obwohl die Familie arm ist, sind sie 
glücklich. Mary und ihre Eltern glau-
ben an Gott und an seinen Sohn Je-
sus Christus. Sie wissen, dass kein 
Geld der Welt sie glücklich machen 
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kann. Gott zu kennen und mit ihm 
zu leben, das ist ihr Glück.

Bild 2
Darum ist für 
die Familie der 
Sonntag der 
schönste Tag 
in der Woche. 
Dann lässt Vater 
seine Arbeit ste-
hen und erzählt 
Mary wunder-

volle Geschichten aus der Bibel. Er er-
zählt ihr von dem wundervollen Pa-
radies, in dem es nur Glück gab, und 
davon, wie der Mensch Gott unge-
horsam wurde. Er erzählt spannen-
de Geschichten von Menschen, die 
Gott in ihrer Not rettete, wie Daniel 
bei den Löwen. Und er erzählt von 
dem Herrn Jesus, der am Kreuz für 
die Sünden der Welt starb. Gespannt 
lauscht Mary den Erzählungen ihres 
Vaters. Sie versucht, sich alles vorzu-
stellen und gut zu merken. Doch Va-
ter selbst kennt die Geschichten nur 
aus der Kirche. Sie selber besitzen 
keine Bibel.

Traurig sieht Mary ihre Mama an: 
„Ach Mama, warum haben wir kei-
ne Bibel? Ich wünschte, ich könnte 
die Geschichten aus der Bibel auch 
selber lesen.“ Mama seufzt schwer: 

„Meine liebe Mary, es gibt nur sehr 
wenige Bibeln in Wales und sie sind 
sehr teuer. Wir haben nicht genug 
Geld, um uns eine Bibel zu kaufen. 
Höre deinem Vater nur gut zu und 
versuche, dir die Geschichten gut zu 
merken.“ 

Mary nickt und geht ins Bett. Sie 
denkt nach: Selbst wenn sie eine Bi-
bel hätte, könnte sie sie nicht lesen. 
Es gibt keine Schule in der Umge-
bung, in der sie lesen lernen kann. 
Ach könnte sie nur lesen und hätte 
sie nur eine eigene Bibel!

Bild 3 
Eines Tages be-
sucht eine fein 
gekleidete Frau 
die Familie. Es ist 
Frau Evans. Sie 
kennt Mary und 
ihre Familie und 
kommt, um Eier 
von ihnen zu 

kaufen. „Hallo Mary, liebst du immer 
noch so sehr die Geschichten aus der 
Bibel?“ – „Oh, noch mehr als früher!“, 
antwortet ihr Vater. 

„Ach könnte ich nur lesen! Dann 
könnte ich die Geschichten aus der 
Bibel selber lesen“, klagt Mary und 
wischt sich eine Träne aus dem Ge-
sicht. Frau Evans schaut das Mäd-
chen voll Mitleid an und sagt: „Es ist 
ein Jammer, dass es in unserem Land 
so wenig Bibeln gibt. Aber Mary, so-
bald du lesen kannst, kannst du uns 
gerne auf unserer Farm besuchen 
und in unserer Bibel lesen.“ Mary 
strahlt über das ganze Gesicht: „Au ja, 
das werde ich! Es ist nur eine halbe 
Stunde zu gehen. Für so etwas Gutes 
würde ich noch viel weiter gehen.“ 

Bevor Frau Evans geht, schaut sie 
freundlich in die Augen des klei-
nen Mädchens: „Gott sieht deinen 
Wunsch, Lesen zu lernen und eine 
eigene Bibel zu besitzen. Er wird für 
dich sorgen. Für ihn ist nichts un-
möglich!“

Bild 4
Zwei Jahre spä-
ter kann Mary 
immer noch 
nicht lesen und 
sie besitzt noch 
keine eigene Bi-
bel. Sie ist nun 
schon zehn Jah-
re alt. Doch heu-

te ist irgendetwas anders. Mary hat-
te Mutter im Haus geholfen und nun 
sieht sie, wie Vater freudig aus der 
Stadt nach Hause kommt. Was hat er 

nur? 

Von Weitem ruft sie: „Was ist los, Va-
ter? Du siehst so glücklich aus.“ Auf-
geregt und glücklich begrüßt er 
Mutter und Tochter, dann beugt er 
sich mit einem breiten Lächeln zu 
seiner Tochter: „Mary“, sagt er, „bald 
wirst du Lesen lernen. Für dich und 
die anderen Kinder wird ein Schul-
haus gebaut und einen Lehrer gibt 
es auch bereits. In drei Wochen öff-
net die Schule.“ – „Oh, Vater, ist das 
wirklich wahr? Bald kann ich end-
lich in der Bibel lesen!“ Mary kann ihr 
Glück kaum fassen.

Drei Wochen später geht Mary zum 
ersten Mal in die Schule. Sie läuft 
über eine halbe Stunde zu Fuß, aber 
das macht ihr nichts aus. Sie geht so 
gerne in die Schule! Das Lernen be-
reitet ihr große Freude und schon 
bald kann sie lesen und auch schrei-
ben.

Mary erinnert sich immer noch an 
das Angebot, das ihr Frau Evans 
zwei Jahre zuvor gemacht hat. Wisst 
ihr noch, welches Angebot das war? 
(Kinder antworten lassen.) Richtig, 
Mary darf sie auf ihrer Farm besu-
chen und in ihrer Bibel lesen – und 
das Angebot steht immer noch.

Bild 5
So kommt es, 
dass Mary sich 
auf den Weg zu 
Familie Evans 
macht. Sie freut 
sich so sehr, end-
lich in der Bibel 
lesen zu kön-
nen! Frau Evans 

lebt mit ihrem Mann auf einer wun-
derschönen großen Farm. Sie sind 
wohl sehr reiche Leute. Mary staunt 
über das schöne Haus, die feinen 
Möbel, den gemütlichen Kamin und 
die Freundlichkeit von Frau Evans. 
Sie führt Mary ins Wohnzimmer. So-
fort entdeckt Mary die Bibel auf dem 

Ausgabe 4 • 201810

Geschichte



Tisch. Frau Evans lässt Mary nun al-
lein. Mit einem freundlichen: „Lies, 
so lange du willst!“, verlässt sie den 
Raum. Es ist ganz still im Wohnzim-
mer. Das erste Mal in ihrem ganzen 
Leben ist Mary allein mit einer Bi-
bel. Aufgeregt und vorsichtig öffnet 
sie die Bibel. Was für ein wertvolles 
Buch!

Sie schlägt das Johannesevangelium 
Kapitel 5 auf und liest: „Ihr forscht 
in der Schrift, weil ihr glaubt, dass 
sie euch das ewige Leben geben 
kann. Doch die Schrift verweist 
auf mich!“

„Das ist es, was ich will!“, ruft Mary aus. 
„Ich möchte viel lesen und die Bibel 
erforschen. Dann erfahre ich mehr 
über Gott. Wenn ich nur meine eige-
ne Bibel hätte!“ 

Lange noch liest Mary weiter und 
geht erst nach dem Abendessen 
nach Hause. Auf dem Heimweg fasst 
sie einen Plan: „Ich muss meine eige-
ne Bibel bekommen, auch wenn ich 
zehn Jahre dafür sparen müsste. Ich 
werde versuchen, Geld zu verdienen, 
um mir irgendwann eine eigene Bi-
bel zu kaufen.“ 

LG: Mary hat erkannt, dass die 
Bibel den größten Schatz der 
Welt enthält. In ihr kann sie Gott 
selbst kennenlernen. Kein Preis 
ist ihr zu hoch, um diesen Schatz 
zu erhalten.

Bild 6
Marys Eltern 
freuen sich über 
die Idee ihrer 
Tochter und un-
terstützen sie 
in ihrem Vorha-
ben. Vater macht 
Mary eine Spar-
dose. In diese 

Dose kann sie jedes Geldstück wer-
fen, das sie sich verdient. Sie nutzt 
viele kleine Gelegenheiten. Habt ihr 

eine Idee, wie Mary sich ein wenig 
Geld verdienen kann? (Kinder ant-
worten lassen.)

Wenn Mary ihrer Mutter im Haus 
geholfen hat, geht sie zu den Nach-
barn und passt auf das kleine Baby 
auf. Manchmal geht sie und sam-
melt Holz im Wald. Sie hilft der Nach-
barin auch beim Nähen. Frau Evans 
schenkt Mary einen Hahn und zwei 
Hennen. So kann Mary Eier verkau-
fen. Gott schenkt Mary immer wieder 
Gelegenheiten, bei denen sie sich et-
was Geld verdienen und mit Freu-
de in ihre Spardose werfen kann. So 
spart Mary fleißig und besucht regel-
mäßig die Farm der Evans, um in de-
ren Bibel zu lesen. Um nicht zu ver-
gessen, was sie gelesen hat, lernt sie 
oft viele Sätze auswendig und denkt 
darüber nach.

Die Jahre vergehen und Mary ist nun 
schon sechzehn Jahre alt. Sechs Jah-
re hat sie für eine Bibel gespart und 
immer noch wünscht sie sich sehn-
lichst eine Bibel. Sie kniet sich vor ihr 
Bett und betet: „Herr, werde ich wohl 
bald eine Bibel von dir bekommen?“ 

Nicht lange danach kommt Mary 
aufgeregt nach Hause: „Mutter, Va-
ter, stellt euch vor, Frau Evans hat 
mir Geld für meine Arbeit gegeben. 
Und es ist viel Geld! Viel mehr, als ich 
dachte! Ich habe nun genug Geld, 
um mir eine Bibel zu kaufen!“ Vater, 
Mutter und Mary staunen darüber, 
wie Gott für Mary und ihren Wunsch, 
eine Bibel zu besitzen, gesorgt hat. 
Sie danken Gott von Herzen dafür.

Bild 7
Mary fragt den 
Pfarrer ihrer 
Kirche, wo sie 
eine Bibel kau-
fen könne. Da 
er aber keine Bi-
bel besitzt, die er 
verkaufen kann, 
sagt er, sie müs-

se in die Stadt Bala gehen zu Pfarrer 
Charles. „Wende dich an Pfarrer Ed-
wards, er weiß, wo Pfarrer Charles 
wohnt.“ Bala ist 45 km weit weg. Sie 
wird einen ganzen Tag brauchen, 
um dorthin zu gehen. Außerdem 
sagt der Pfarrer, dass er sich nicht si-
cher sei, ob Pfarrer Charles eine Bibel 
für sie hätte. Doch all das hält Mary 
nicht davon ab, diese Reise anzutre-
ten, um eine eigene Bibel zu bekom-
men. Endlich will sie diesen großen 
Schatz in den Händen halten.

So macht sich Mary am nächsten 
Morgen früh auf den Weg. Es ist 
noch frisch und die Sonne ist noch 
nicht aufgegangen, doch die Vögel 
singen schon für sie. 

Mary geht den ganzen Weg barfuß, 
um ihre Schuhe nur kurz vor Bala 
anzuziehen. So bleiben sie sauber 
und nutzen sich nicht so schnell ab. 
Am Nachmittag werden Marys Füße 
schwer und müde. Die Sonne scheint 
ihr heiß ins Gesicht und manchmal 
sorgen kleine Steine dafür, dass ihre 
Füße ein wenig bluten und sie be-
kommen Blasen. 

Aber Mary läuft geduldig weiter. Als 
es langsam dunkel wird, sieht sie 
endlich die Stadt Bala in der Fer-
ne. In der Stadt findet sie Pfarrer Ed-
wards und seine Frau und erzählt ih-
nen von ihrem Wunsch, eine Bibel zu 
kaufen. Sie laden sie ein, bei ihnen zu 
übernachten. Am nächsten Morgen 
will Pfarrer Edwards mit Mary Pfarrer 
Charles besuchen. 

Als Mary ins Bett geht, bittet sie Gott 
noch einmal: „Herr, du hast mich so 
weit gebracht und mir geholfen. Bit-
te schenke mir eine Bibel!“

Am nächsten Morgen ist sie ganz 
aufgeregt. Ist heute der Tag, an dem 
sie eine Bibel bekommt?
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