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Ich packe meinen Rucksack. 

Denn mit ein paar Freunden will ich einen 
über 4000 Meter hohen Berg besteigen. Dort 
oben hat es Schnee und Eis – und das mitten 
im Sommer. Wir werden auf unserem zehn-
stündigen Marsch viel Ausdauer brauchen :). 
Aber ich freue mich schon riesig, auf dem Gip-
fel zu stehen und die Aussicht zu geniessen.

Doch was soll ich alles in meinen Rucksack  
packen?

Welche Kleider? Wieviel Verpflegung? Nicht 
zu viel, denn ich muss es die ganze Zeit 
schleppen.

Mir fällt ein Bibelvers ein:

«Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke 
von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen 
alles, was uns beschwert, und die Sünde, die 
uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in 
dem Kampf, der uns bestimmt ist.»  
Hebräer 12,1

Dieser Vers passt gut zur geplanten Bergtour.

Wir haben nur das Nötigste eingepackt, 
denn wir wissen: Unterwegs wird es hart. Es 
braucht Ausdauer und Geduld. – Doch wir 
werden schliesslich erschöpft, aber zufrieden 
auf dem Gipfel stehen.

Das ist fast so wie in unserem Leben als Christ: 
Manchmal braucht es Ausdauer. Manchmal 
schleppen wir Dinge mit uns, die wir besser bei 
Jesus ablegen würden. Wie oft habe ich Dinge 
getan, welche ich besser gleich in Ordnung 
gebracht hätte, statt sie noch lange mit mir 
herumzutragen.

Lade doch die Dinge aus, die deinen Rucksack 
unnötig schwer machen. Bring sie zu Jesus. 
Wir wollen zusammen unterwegs sein und 
von Jesus lernen, um dann schliesslich bei ihm 
am Ziel anzukommen. Da wird es noch viel 
schöner sein als auf einem Berggipfel!  
Darauf freue ich mich!

 Joe Sönnichsen
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Wem gehört welcher Koffer?
Hier ist eine Denkaufgabe für dich: Die fünf Koffer der Kinder Amelie, 
Lisa, Max, Mira und Glen stehen nebeneinander – doch wem gehört 
welcher?

Spurli gibt dir einige Hinweise:

 – der blaue Koffer ist Amelies Nachbar

 – Lisas Koffer ist kleiner als der von Max

 – Max’ Koffer hat auf beiden Seiten einen Nachbarn

 – Miras Koffer steht nicht neben dem von Max und Lisa

 – der Koffer von Lisa ist in ihrer Lieblingsfarbe

 – Lisas Koffer steht nicht neben Glens

 – der gelbe Koffer ist Max’ Nachbar

 – der rechte Nachbar von Lisas Koffer gehört einem Jungen

 – Amelie ist Miras Nachbar

 – der grösste Koffer ist Glens Nachbar

 – grössenmässig ist Miras Koffer in der Mitte

 – Max’ Koffer ist grösser als Glens 

 – Lisas Lieblingsfarbe ist rot

 – mindestens zwei Koffer sind grösser als Miras Koffer

 – Glens Koffer ist kleiner als Amelies und Miras Koffer

  Hast du herausgefunden,  
wem welcher Koffer gehört?

Lösung: Lisa: rot | Max: grün | Glen: gelb | Mira: blau | Amelie: violett

Sandria  
Baumgartner
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Doris Lingner

Doch genau zwei solche Typen traten  
gegeneinander an. Das linke Profil passt zu 
diesem Mister World, der als unbezwingbar 
galt. Die rechte Spalte beschreibt einen  
tapferen Hirtenjungen, der es wagte, dem 
Muskelprotz gegenüberzutreten. Doch 
dieser Junge war nicht naiv! Er konnte die 
Gefahr seines Gegners richtig einschätzen. 
Wieso wagte er die lebensbedrohliche 
Aktion? 

Er sah nicht nur auf die zur Schau gestellte 
Stärke dieses Grossmauls. Er sah hinter  
die Kampfrüstung und entdeckte dort nichts 
als Schwäche. Der Junge sah das, was den  
meisten Zuschauern verborgen blieb. Er sah, 
dass diesem Krieger die Verbindung zur 
grössten Kraftquelle fehlte!

Suche im Wörtersalat zu jedem Begriff den Gegensatz! Schreibe diesen in die 
rechte Spalte!

riesiger Speer  ...........................................

Kampfrüstung  ...........................................

Beinschoner aus Erz  ...........................................

gefürchtet  ...........................................

erfahrener Krieger an vorderster Front  ...........................................

mit Bodyguard  ...........................................

erfahren  ...........................................

weltberühmt  ...........................................

kleine Steinschleuder

leichtes Gewand verachtetNesthäkchen

alleine

jung

unbekannt

Äusserst risikoreiche Challenge!Wer wagt dem «Krieger of the Universe» 
gegenüberzutreten? Wer den momentan 
stärksten Mann der Welt bezwingt, dem 
winken riesige Gewinne! Eine Niederlage 
hingegen bezahlt der Kandidat mit  
seinem Leben. 

Stell dir vor, hier würden zwei 
Bewerber auf obenstehenden  
Aufruf beschrieben. Wen wür-
dest du in den Kampf schicken? 

Was für eine Frage! Niemand 
würde einen naiv träumenden 
Jungen in den Tod laufen lassen!

umgehängte Tasche
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Schreibe wieder die Gegensätze in die Leerzeilen!

Spott  ...........................................

selbstbestimmend  ...........................................

Eigenruhm   ...........................................

gottlos  ...........................................

Diese kurze rechte Spalte ist viel wichtiger als alle anderen Eigenschaften zusammen! 

Gottesfurcht
gehorsamGott ehren

mit Gott

Wenn du die Geschichte in 1. Samuel 17 liest, kannst du feststellen:  
Gott sind keine Grenzen gesetzt! Oft handelt er total gegen unsere Logik,  
überlässt das Geschehen aber nie dem Zufall. 

Entdecke, wie weise Gott dafür sorgte, dass der mutige Junge zum richtigen  
Zeitpunkt am richtigen Ort war! Gottes Plan ging auf, indem der Knabe einfach  
das Nächstliegende tat. Sein Vater gab ihm einen Auftrag und der Junge gehorchte. 
Dieser unscheinbare Botengang endete in einem sensationellen Sieg! 

Die Geschichte lehrt dich hilfreiche Prinzipien:

• Gott ist nicht auf deine Kraft angewiesen. Du bist total von Gottes Kraft 
abhängig. 

• Setz dein ganzes Vertrauen auf Gott und gehorche ihm!

• Gott gehört alle Ehre. Interessant ist, dass dabei auch du als Sieger 
hervorgehst. 

• Sicherheit findest du nur da, wo du dich ganz von Gott abhängig machst.

Merke dir folgende Schlüsselstellen:

In den Versen 26 und 36 deckt der  
Hirtenknabe die grosse Schwäche  
seines Gegners auf: 

Er stand nicht mit Gott im Bund.  
Er verspottete Gottes Volk.  
Er war ein Feind Gottes.

In den Versen 37 und 45 bezeugt der 
Junge, dass er nicht auf eigene Kraft, 
sondern auf Gottes Hilfe vertraut.  
Er wusste: Gott allein kann  
und würde den Feind besiegen. 

Verse 46 und 47 zeigen, mit welchem 
Ziel der Bursche in den Kampf zog: 
Nicht er, sondern Gott allein sollte  
geehrt werden. Die ganze Welt sollte 
erkennen, dass Israels Gott der Herr ist. 

Tipp für Teens



Tabea Gyger

6

Willi muss dringend auf 
die andere Seite des 

Bienenstocks. Aber die 
fleissigen Bienen haben 

ein richtiges Labyrinth 
geschaffen in ihrem Zu-
hause. Sie sind Meister 

der Planung und bauen 
unglaubliche Kunstwerke 

aus Wachs. Kannst du 
Willi helfen, den Weg 

durch den Bienenstock zu 
finden?

Wie komm ich da nur raus?
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In der Teamsitzung planen und besprechen wir jeweils  
für etwa drei Monatsausgaben, wer welche Texte,  
Geschichten und Rätsel erstellen soll. Meist treffen  
wir uns dazu in Bern – wobei sich Cristina per  
Video-Call aus Peru zuschaltet. Manchmal bleiben wir auch  
alle zu Hause und treffen uns in einer Videokonferenz.

So entsteht eine «auf der Spur»-Ausgabe

Wir schreiben also die Texte und  
senden sie per Mail an Irene.

Nach einer Schlusskontrolle schicken  
die Layouter jeweils zwei fertige  
Monatsausgaben an die Druckerei.

Sarah erinnert uns per Mail,  
die Texte rechtzeitig zu schreiben.  
Sie lebt zurzeit in Südafrika.

Irene, unsere Lektorin, korrigiert 
die Texte und stellt sicher, dass  
möglichst keine Fehler mehr drin  
sind. Dann schickt sie die Texte an  
Sarah, die alle Berichte noch einmal  
mit prüfendem Blick durchliest.

Sarah schickt die Texte dann an  
Corinne, Tabea, Manuel oder Ramon,  
unsere Layouter. Sie sind es, die jedes  
Mal dein «auf der Spur»-Heft so  
farbenfroh und ansprechend gestalten.

Rechtzeitig vor Monats- 
beginn erhältst du  
«auf der Spur» nach Hause  
oder in deine Gemeinde  
geschickt.

Corinne

Tabea

Irene

Sarah

Cristina

Simea

Philippe
Mirjam

Tabita
Sandria Ramon

Remo

Susanne
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Hast du einen Plan … ?

«Ich habe keinen Plan», sagt man manchmal, wenn man keine 

Idee hat. Aber du hast bestimmt viele Ideen. Über welches Thema 

möchtest du gerne mal in «auf der Spur» lesen?

Schreibe uns deine Ideen an aufderspur@gfc.ch!  

Wer weiss, vielleicht geht dein Wunsch schon bald in Erfüllung.

Liebes Spur-Team


