
Gesucht: Echter Freund 2
Nur für Mädels!! 4
Echte Freunde? 5
Der unsichtbare Freund 7

August 2016

Gladys Aylward - Episode 2



Vielleicht hast du keinen Freund oder keine Freun-
din. Du wünschst dir so sehr jemanden, der ganz 
für dich da ist, dich liebt und immer für dich Zeit 
hat. Du weisst genau, wie dein Freund sein sollte. 
Setze die Wörter, die deinen Traumfreund be-
schreiben, der Reihe nach senkrecht in die Käst-
chen!

1. Dein Freund meint es gut mit dir.
2. Er kümmert sich um dich.
3. Er steht immer zu dir und gibt dich niemals auf.
4. Dein Freund hat Kraft.
5. Dein Freund spricht dir Mut zu, wenn es dir 

schlecht geht.
6. Auf deinen Freund kannst du vertrauen, dich 

auf ihn verlassen.
7. Dein Freund kann mit dir fühlen.
8. Er ist liebenswürdig.
9. Dein Freund streitet nicht.
10. Er ist immer da, nahe bei dir, wenn du ihn 

brauchst.
11. Dein Freund sagt dir die Wahrheit.
12. Er bewahrt Ruhe, auch wenn es schwierig wird.
13. Er will wissen, wie es dir so geht und was dich 

gerade beschäftigt.
14. Dein Freund kann warten und gibt dir immer 

wieder eine neue Chance. 

Vielleicht zweifelst du, ob es so einen wunder-
baren Freund überhaupt gibt. Doch!  Ich kenne 

ihn persönlich. Er ist noch viel, viel herrlicher. 
Suche ihn und bitte ihn, auch dein Freund zu 

werden! Du findest ihn, wenn du die Buch-
staben waagrecht in einer Zeile liest. 

Gefunden? 

Gesucht: echter Freund 
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Du findest diesen Freund in der Bibel beschrieben.
Weisst du, was nun aber ganz wichtig ist? Du möchtest, 
dass dein Freund Zeit hat für dich. Er wünscht sich von 
dir dasselbe. Er möchte jeden Tag in Kontakt sein mit 
dir. Nimm dir Zeit für Gott! Sprich mit ihm! Höre auf ihn! 
Am besten legst du jeden Tag eine gewisse Zeit für Gott 
fest. Deine ganze Aufmerksamkeit gehört während die-
ser Zeit Gott und seinem Wort, der Bibel. So wird deine 
Freundschaft fest und gesegnet. 

Susanne Zbinden
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Achtung, Mädel! Hier findest du heraus, 
ob du eine wirklich gute Freundin bist. 
Kreuze an, was du mit JA beantworten 
kannst….

Nur  für Mädels!
Auswertung:

3 Kreuze: Du hast schon gemerkt, auf was es in einer Freundschaft ankommt: 

nicht hauptsächlich immer auf dich! Weiter so! Lies den Artikel «Gesucht: Echter 

Freund», dort lernst du vom Meister der Freundschaft!

4/5 Kreuze: Du bemühst dich, eine gute Freundin zu sein! Du kannst dich aber noch 

steigern… Lies den Artikel: «Gesucht: Echter Freund». Der gibt dir eine Ahnung, 

in welche Richtung du dich bewegen kannst!

Mehr als 6 Kreuze: Hoppla! Lies mal, wie genau der beste Freund zu dir ist! Du fin-

dest den Artikel in diesem Heft «Gesucht: Echter Freund». Lies und lerne davon, 

indem du dir ein paar Eigenschaften vom besten Freund aneignen und schenken 

lässt.

○ Ich bin eine bessere Freundin, wenn ich viele Leute um mich habe.

○ Ich bin eine gute Freundin, wenn ich gute Noten schreibe.

○ Ich finde es cool, wenn meine Freundin auch andere Freundinnen hat.

○ Ich bin eine gute Freundin, wenn ich sein kann, wie ich wirklich bin.

○ Ich rede nur mit meiner besten Freundin.

○ Je nach Freundin ändere ich meine Überzeugungen.

○ Meine Freundin ist mir wichtiger als alles andere.

○ Meine beste Freundin soll nur mit mir reden.

○ Mir liegt viel an meiner Freundin, deshalb verbringen wir Zeit zusammen.

○ Ich bin eine bessere Freundin, wenn ich ausschliesslich modische Kleidung 

besitze.

Mirjam Maibach
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Echte Freunde?

Seit Maja das Mädchen Anne besser 
kennt, hat sie nur noch selten mit Tanja 
und Claire zu tun. Sie gehen alle in die-
selbe Klasse und eigentlich sind Tanja 
und Claire auch Majas Freundinnen. 
Die beiden mögen aber Maja nicht mit 
Anne teilen.
Nun setzen sie immer wieder 
mal ein fieses Gerücht über 
Maja in die Welt, das dann in 
der Klasse rum geht.
Die ersten Male hat Maja 
versucht, diese falschen 
Behauptungen und An-
klagen richtig zu stellen, 
aber das war zwecklos 
und ausserdem sehr 
mühsam. Inzwischen 
zuckt sie einfach 
die Achseln, wenn 
sie wieder einmal 
ein neues Gerücht 
hört, und versucht, 
nicht daran zu den-

ken. Doch das ist schwer.
Heute hat jemand eine unanständige 
Zeichnung an die Tafel geschmiert und 
ein hässliches Wort dazu geschrieben. 
Damit wollte er den Lehrer ärgern. 
Als dieser in die Klasse kam und das 
Bild sah, fragte er sofort: «Wer war 

das?» Tanja und Claire 

○ Ich bin eine bessere Freundin, wenn ich viele Leute um mich habe.

○ Ich bin eine gute Freundin, wenn ich gute Noten schreibe.

○ Ich finde es cool, wenn meine Freundin auch andere Freundinnen hat.

○ Ich bin eine gute Freundin, wenn ich sein kann, wie ich wirklich bin.

○ Ich rede nur mit meiner besten Freundin.

○ Je nach Freundin ändere ich meine Überzeugungen.

○ Meine Freundin ist mir wichtiger als alles andere.

○ Meine beste Freundin soll nur mit mir reden.

○ Mir liegt viel an meiner Freundin, deshalb verbringen wir Zeit zusammen.

○ Ich bin eine bessere Freundin, wenn ich ausschliesslich modische Kleidung 

besitze.
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Heisser Tipp

sagten wie aus einem Mund: «Maja!» 
«Aber das ist nicht wahr!», fuhr Maja auf. 
«Wohl wahr!», grinst Tanja. «Gib‘s doch 
zu. Du warst es!» Und Claire meint: «Das 
ist ganz klar Majas Schrift.» Der Lehrer 
verdonnerte Maja zu drei Seiten Strafar-
beit und machte einen Eintrag ins Klas-
senbuch.
Maja hätte am liebsten geweint, aber sie 
nahm sich zusammen und wartete bis 
zur Pause, wo sie sich in eine Ecke ver-
ziehen konnte. Anne tröstete sie, so gut 
sie konnte.
Als sie mittags nach Hause kam, erzähl-
te sie ihrer Mutter von der ganzen Ge-
schichte. Frau Hausmann rief daraufhin 

den Lehrer an und sagte ihm, was wirk-
lich geschehen war. Danach ging sie zu 
Maja, nahm sie in den Arm und redete 
tröstend auf sie ein: «Ich weiss, das tut 
echt weh, so gemein behandelt zu wer-
den. Sprich mit Jesus darüber. Er versteht 
dich, er hat das auch durchgemacht. Nur 
er kann Tanja und Claire innerlich verän-
dern. Er will auch dir helfen, dich ihnen 
gegenüber richtig zu verhalten.»

Aus: «Ich nehm dich mit in meinen Tag. 
366 Geschichten für die ganze Familie» 
Sylvia Renz
Nacherzählt: Mirjam Maibach

Der heldenhafte Königssohn und der unerschrockene Hirte schlos-sen eine tiefe Freundschaft. Beide jungen Männer vertrauten fest auf den allmächtigen Gott und erlebten Vieles zusammen. Der Hirte hatte am Königshof eine interessante Aufgabe: Sein Harfenspiel tat dem König, der sonst oft wütend und brutal war, gut. Trotzdem: Der König begann, den Hirten zu hassen – eine schwere Belastung für die jungen Männer. Und als der Königssohn zu verstehen begann, dass nicht er einmal König werden würde, sondern sein Freund, der Hirte … was meinst du, was er dann tat?

○  Von da an hasste er seinen Freund und liess ihn umbringen!
○ Er wollte mit seinem Freund nichts mehr zu tun haben.
○  Er half treu seinem Freund, auch als ihn sein Vater fast umbrachte…
(Die Antwort findest du in der Bibel: lies 1.Samuel 20.)

Philippe Maibach
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Gladys Aylward, die mutige englische 
Miss, ist mit dem Zug unterwegs von 
London nach China. Nach einigen Ta-
gen führt der Weg durch die Schnee be-
deckten, endlosen Weiten Sibiriens.

Hier fühlt sich Gladys total einsam. Kri-
tisch wird sie von ernsten, bedrohlichen 
Gesichtern beobachtet. Sie kann kein 
Russisch und hat niemanden, der mit ihr 
reden will. Nur Gott versteht sie. Er ist 
der Einzige, der mit ihr spricht. Sie nimmt 
ihre Bibel und liest den 23. Psalm. «Herr, 
du bist mein bester Freund. Danke, dass 
du mir Trost gibst», betet sie erleichtert. 

Sie schaut aus dem Fens-
ter und sieht plötzlich 
wieder die Schönheit 
der Natur. Der Himmel ist 
glühend rot und die gan-
ze Welt schimmert in gol-
denem Licht. Und allerlei Tiere 
beobachtet sie, wilde Katzen, und grosse 
schwarze Hunde mit zottigem Fell und 
langem Schwanz. Oder sind es Wölfe? 

Als der Zug das nächste Mal anhält, sagt 
der Bahnbeamte auf Russisch: «Sie müs-
sen hier aussteigen. Die Strecke wird be-
schossen.» Leider versteht Gladys kein 
Wort.

Der unsichtbare Freund 
Abenteuer mit Gladys Aylward (1902-1970) – Episode 2
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«Aussteigen! Krieg!», brüllt der Beamte noch einmal. Aber Gladys zuckt nur mit den 
Schultern und bleibt im Abteil sitzen. Langsam und ruckweise geht es weiter, doch 
plötzlich ist definitiv Endstation. Was ist los? Erschrocken sieht Gladys kleine helle 
Punkte in der Ferne aufglühen und wieder erlöschen. Dann hört sie ein dumpfes 
Grollen. «Oh nein! Das muss der Krieg sein, wovor mich der Reiseberater schon in 
England gewarnt hat!»
 
Zitternd rafft sie ihr Gepäck zusammen und gibt beim Aussteigen Acht, dass der 
Kochtopf und der Campingkocher nicht scheppernd zu Boden fallen. Kein Mensch 
ist zu sehen. «Gott», betet sie, «bist du noch da? Es ist so kalt. lch habe furchtbare 
Angst. Vielleicht werde ich jetzt sterben. Bitte, hilf mir!»

Wie durch ein Wunder findet Gladys in der Nacht den Weg zu Fuss zurück zur letz-
ten Haltestation – trotz Kälte, Krieg und dem Heulen der Wölfe. Sie schmilzt etwas 
Schnee und kocht ein heisses Getränk. Später nimmt sie einen andern Zug und be-
steigt an der Küste ein Schiff, das sie ihrem Ziel näher bringt. 

 Ja, ihr unsichtbarer Freund lässt sie nicht im Stich und gibt ihr gute Gedanken und 
die nötige Kraft für die Reise. Gladys ist zwar noch nicht am Ziel. Welche Abenteuer 
wird sie auf dem weiteren Weg erleben?

Dora Matzinger (nacherzählt 

aus «Stärker als tausend Was-

serbüffel» von Hildegard Horie)


