
Hallo!
Super, dass du diesen Kalender liest. Er ist für Kids im Schulalter 

gemacht und enthält kurze Berichte aus der Bibel, von Gott und dem 

Herrn Jesus Christus. Es gibt auch Erlebnisse von Kindern und Erwach-

senen, die erfahren haben: Auf Gott ist Verlass! Außerdem wird von 

Besonderheiten aus der Natur, von Tieren und anderen interessanten 

Dingen berichtet.

Neben der Überschrift findest du immer ein kleines 

Symbol. Es beschreibt, worum es in dieser Woche geht, 

beispielsweise eine Bibel für „Biblische Geschichte“, eine 

Weltkugel für „Bericht aus der Mission“, zwei Kinder für 

„Was Kinder erleben“ usw.

Als erstes steht immer ein Bibelvers, der den Bericht ergänzt. Der Text 

ist nach verschiedenen Übersetzungen zitiert: Revidierte Elberfelder 
Bibel 2006 © 2006 by SCM R.Brockhaus in der SCM-Verlagsgruppe 

GmbH, Witten/Holzgerlingen, Hoffnung für alle © 1996 Fontis-

Brunnen Basel oder NeÜ bibel.heute © 2010 Karl-Heinz Vanheiden und 

Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg

An den Sonntagen ...
... wird ein Lernvers erklärt. Die Auswahl der Bibelverse richtet sich 

nach dem Programm „Mit Kindern die Bibel entdecken“, das in vielen 

Kinderstunden benutzt wird. Weil Gottes Wort für dein Leben so 

wichtig ist, möchten wir, dass du es auch verstehst. Damit du dir die 

Verse gut einprägen kannst, erscheinen sie immer eine Woche lang am 

Ende der Seite. Zehn wichtige Verse sind besonders gekennzeichnet. 

Es sind die „Bibel-SMS“. SMS steht dabei 

für „Spezieller-Merk-Spruch“. Eine Zusam-

menstellung dieser Sprüche steht auf der 

nächsten Seite. Einzelheiten zum Lernen 

erklären wir nach dem 5. Januar.

Ein gesegnetes Jahr 2020 und viel Freude beim Lesen und Entdecken 

wünschen dir alle Mitarbeiter und die Redaktion.
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Lernvers: Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und 
vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen. Psalm 86,9

Unter Gottes Schutz
Der buschige Schwanz des Eichhörnchens ist fast so lang wie 

das Eichhörnchen selbst. Er ist nicht bloßer Schmuck, sondern bietet 

viele Vorteile. Bei weiten Sprüngen wirkt der Schwanz wie das Steu-

erruder eines Flugzeugs. Er sorgt dafür, dass sich das Eichhörnchen 

im Flug nicht dreht und es immer mit den Beinen voran ankommt. 

Darüber hinaus dient der Schweif dem Eichhörnchen als hervorra-

gender Schutz. Bei kaltem Wetter kann es sich in seinen Schwanz 

einkuscheln. Bei praller Sonne wirkt er als Sonnenschutz. Das Eich-

hörnchen streckt ihn hoch und sitzt im selbst gemachten Schatten.

Unser großer Gott bietet dir einen weitaus größeren Schutz an. Auch 

wenn du nicht weißt, was alles auf dich zukommt, darfst du immer 

darauf vertrauen, dass Gott bei dir ist. Er kennt dich und hat dich lieb. 

Lebe jeden Tag mit Gott und bitte ihn um Schutz und Hilfe bei allen 

Dingen, die dir begegnen. wv

Bibellese: 
1. Mose 25,19-23

Mittwoch

Wer im Schutz des 
Höchsten wohnt, 
bleibt im Schatten 
des Allmächtigen.
Psalm 91, Vers 1

Januar1
2020
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Lernvers: Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und 
vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen. Psalm 86,9

Bibellese:
1. Mose 25, 24-28

Nur nicht auffallen?
Manche Fische ändern ihre Farben und ihre Zeichnung, 

um nicht aufzufallen. Am besten kann das der Plattfisch, der auf 

dem Meeresgrund lebt. Auf einem grau gesprenkelten Untergrund 

entstehen bei ihm auf der Oberseite graue Punkte. Aber nicht nur 

das – Plattfische können sogar das Muster eines Schachbrettes nach-

ahmen. Versuche in Aquarien haben gezeigt, dass sie dafür länger 

brauchen als für Muster, die ihnen vom Leben in freier Natur vertraut 

sind. Doch mit der Zeit bilden sie auch schwarze und weiße Kästchen 

in der Größe von Schachfeldern nach.

„Nur nicht auffallen“, denkst du das nicht auch oft genug? Um in deiner 

Klasse mit allen gut klarzukommen, verhältst du dich am besten so 

wie alle anderen? Nur nicht über deinen Glauben an Gott reden oder 

gar versuchen, andere dazu einzuladen? Sei mutig und stehe heute 

auch vor anderen dazu, dass du Gott ernst nimmst und er der Herr in 

deinem Leben sein soll. wv

Wer sich öffentlich 
zu mir bekennt, für 
den werde ich auch 
vor meinem Vater im 
Himmel eintreten.
Matthäus 10, Vers 32

Donnerstag Januar2
2020
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Lernvers: Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und 
vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen. Psalm 86,9

Bibellese: 
1. Mose 25,29-34

Warum so stachelig?
Wenn einem Stachelschwein Gefahr droht, rasselt es zuerst 

mit seinen Stacheln, um seinen Gegner zu warnen. Lässt sich ein 

Feind von dem Gerassel nicht vertreiben, geht das Stachelschwein 

zum Angriff über. Es dreht sich blitzschnell um und läuft seitlich-rück-

wärts, mit den Stachelspitzen voran, auf den Gegner zu. Die scharfen 

Stacheln bohren sich in das Maul des Feindes. Sie lösen sich leicht vom 

Stachelschwein ab und bleiben dem Angreifer im Rachen stecken.

Sei mal ehrlich – bist du nicht auch manchmal so stachelig wie das 

Stachelschwein? Dein kleiner Bruder hat dich mal wieder genervt 

oder eine Mitschülerin, die du sowieso nicht leiden kannst, macht sich 

über deine schlechte Note lustig. Dann platzt dir der Kragen und du 

triffst denjenigen mit verletzenden Worten genau dort, wo es ihm am 

meisten wehtut. Halte in solch einer Situation deine schlechten Worte 

zurück und bitte Gott darum, dass du zu diesem Kind freundlich sein 

kannst. wv

Freitag

Ein vernünftiger Mensch 
kann seine Gefühle 
beherrschen; es ehrt 
ihn, wenn er über Fehler 
hinwegsehen kann.
Sprüche 19, Vers 11

Januar3
2020
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