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Post  
     ist da!ERHÄLTST DU  

GERNE POST?
Hier ist ein ganz dicker Brief für dich! Dieser Brief hat nicht in einem normalen 
Couvert Platz, sondern befindet sich zwischen zwei Buchdeckeln.  
Kannst du erraten, um welchen Brief es sich handelt?

Ja, genau! Es ist die Bibel, Gottes Brief an dich! Obwohl mehr als 40 verschiedene 
Schreiber an diesem «Brief» gearbeitet haben, ist der Autor Gott selbst.  
Er ist auch der einzige Autor, der alle seine Leser kennt! Er kennt auch dich. 

WEISST DU,  
WELCHE NACHRICHT  

ZU WELCHEM COUVERT PASST?
Verbinde den Brief (Bibelvers) mit dem  

passenden Umschlag (Bibelstelle).

«Siehe,  
ich komme 

bald; halte, 

was du hast, 

dass niemand 

deine Krone 

nehme!» 

«Lasst die  

Kinder zu  

mir kommen 

und wehret 

ihnen nicht; 

denn solchen 

gehört das 

Reich Gottes.»

«Mir ist gege- 
ben alle Ge- 
walt im Himmel  
und auf Erden.  
Darum gehet hin 
und machet zu Jün-
gern alle Völker … 
Und siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis 
an der Welt Ende.»

1. Johannes 5, 4

Of enbarung 3,11
Markus 10,14Jesaja 45,22

Matthäus 28,18-20

2



Cristina Accolla

Post  
     ist da!

DARUM: SUCHE DIR  
EIN RUHIGES PLÄTZCHEN  
UND ÖFFNE SCHNELL  
DEINE POST!

WEISST DU,  
WELCHE NACHRICHT  

ZU WELCHEM COUVERT PASST?
Verbinde den Brief (Bibelvers) mit dem  

passenden Umschlag (Bibelstelle).

«Am  
Anfang  
schuf Gott  
Himmel  
und Erde.»

«Unser 
Glaube  

ist der Sieg, der die Welt überwun-den hat.»

«Wendet  
euch zu  
mir, so werdet 

ihr gerettet, 

aller Welt En-

den; denn ich 

bin Gott, und 

sonst keiner 

mehr.»

«Ich habe  
dich je  
und je geliebt,  
darum habe 
ich dich zu mir 
gezogen aus 
lauter Güte.»

1. M
ose 1,1

Jeremia 31,3
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Ich möchte euch herzlich danken für 
alle Gebete, in denen ihr an mich denkt. 
Gott trägt mich und zeigt mir seine 
Liebe und Fürsorge jeden Tag.
Die Hungersnot in China wird immer 
drückender und die Sorge um genug 
Essen immer grösser. Auch hier im Wai-
senhaus bemerkten wir, dass der Vor-
rat an Reis langsam ausgehen würde. 
Eines Tages teilte uns Bruder Becker 
schweren Herzens mit: «Wir haben 
leider nicht mehr genug Essen, um all 
unsere Waisenkinder durch den Winter 
zu bringen. Wenn wir nicht alle verhun-
gern wollen, müssen wir voraussicht-
lich Ende Jahr 50 Kinder wegschicken.» 
Ja, wir haben 250 Buben im Waisen-
haus. Und so könnte man sagen, 200 
sind immer noch viel. Doch ich erschre-
cke beim Gedanken, auch nur ein Kind 

auf die Strasse stellen zu müssen. Das 
würde ich nicht übers Herz bringen. 
Nicht nur ich, auch die anderen empfin-
den so. Deshalb entschieden wir uns, 
all unser Geld zusammenzulegen, um 
die fatale Situation zu entschärfen. 
Leider hätte unser Geld auch nicht weit 
gereicht. Selbst unsere Gebete fühlten 
sich ungehört an.
Mich traf es besonders schwer, da die 
Kinder voraussichtlich an meinem Ge-
burtstag hätten weggeschickt werden 
müssen. Ich bin es mir gewohnt, dass 
ich alles, was ich brauche, Jesus mit-
teile. Er hat uns schon so oft geholfen. 
Also wollte ich ihm auch in dieser Sache 
vertrauen, obwohl ich Angst hatte, dass 
uns die Zeit davonlaufen würde. Ja, ich 
weinte oft um diese Kinder! Schon viele 
von ihnen haben Jesus kennengelernt. 

Meine  
       lieben  
  Freunde
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Was würde geschehen, wenn ihnen nie-
mand mehr von Jesus erzählte und sie 
wieder die Götter ihrer Kultur anbeten 
würden? Ich fühlte mich hilflos. Täglich 
flehte ich zu Gott, dass er mir diese 50 
Jungen doch zu meinem Geburtstag 
schenken möge. Das war mein einziger 
Wunsch!
Mit jedem Tag, der verstrich, stieg die 
Spannung. Alle fragten sich: «Werden 
die Jungen bleiben können?» Der Post-
bote wurde stets sehnlichst erwartet, 
in der Hofnung, er brächte uns die 
Lösung für unser Problem. Aber nichts 
geschah, und es war doch schon der 
30. Dezember! Voller Spannung war-
teten wir, dass Gott eingreifen würde. 
Nichts. Es wurde Abend und wir stan-
den immer noch ohne Lösung da. So 
gingen wir alle schlafen.
Das Aufstehen am 31. Dezember war 
hart. Es war mein Geburtstag und doch 
empfand ich keinen Grund zu feiern. In-
nig betete ich zu Jesus und bat ihn, mir 
doch die 50 Jungen hier zu lassen. Doch 
auch der zweite Postbote ging wieder 
davon, ohne etwas gebracht zu haben. 
Nachdem mir Bruder Becker ebenfalls 
bestätigt hatte, dass nichts gekommen 
sei, begann ich zu weinen und flehte 

bei Gott um ein Wunder. Hatte er mich 
doch noch nie enttäuscht!
Da rief mich plötzlich Bruder Becker 
zu sich und drückte mir zitternd einen 
Zettel in die Hand: «Lesen Sie!» «Ein Te-
legramm?», fragte ich, und las es durch. 
Mein Herz machte Freudensprünge! Im 
Telegramm stand, dass dem Waisen-
haus ein grosser Geldbetrag gespendet 
worden sei, der aus der Schweiz käme. 
«Jetzt können wir meinen Geburtstag 
feiern!!», rief ich überglücklich und be-
gann, Gott für dieses wunderbare Ge-
schenk zu danken. Einmal mehr hat er 
mir gezeigt, dass seine Hilfe nie zu spät 
kommt.
So, meine Lieben, ist es nicht gewal-
tig, wie Gott immer wieder einen Weg 
findet, uns zu überraschen? Wir dürfen 
wissen, dass er immer das Beste für uns 
will.
Diese Geschichte soll 
euch ermutigen, 
beim Beten nicht 
aufzugeben. Denn 
Gott hört immer 
und wird die Sache 
richtig hinausfüh-
ren. So steht es 
auch in Psalm 50,15.
 Ganz liebe Grüsse von 

 Elisabeth Seiler, 1889-1974
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Troas

Bithynien  
und Pontus

Asia / Lydien

Galatien

Kappadocien

Pamphylien
Lycien Reich des 

Antiochius

Cilicien

Smyrna

Philadelphia

Sardes
Thyatira

Der letzte Teil der Bibel 
besteht aus Briefen, 
Briefen, die die Apostel 
geschrieben haben. 
Durch diese Briefe lernen 
wir Gott besser kennen. 
Doch wohin wurden sie 
ursprünglich geschickt? 
Findest du es heraus?  
Lies die Bibelstellen:

Überhaupt, die ganze Bibel wurde im Auftrag von Gott  
geschrieben und diese Botschaft geht auch an dich!

• Römerbrief (Römer 1,7)
• Korintherbrief (1. Korinther 1,2)
• Galaterbrief (Galater 1,2) 
• Epheserbrief (Epheser 1,1)
• Philipperbrief (Philipper 1,1) 
• Kolosserbrief (Kolosser 1,2)
• Thessalonicherbrief (1. Thess 1,1) 
• 1. Petrusbrief (1. Petrus 1,1)
• Wir wissen nicht genau wer den Hebräerbrief  
 geschrieben hat. Dafür aber wo der Autor 
 lebte (Hebr 13,24)
• 2. Petrusbrief (2. Petrus 1,1)

Remo Heiniger
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Geheimschrift

Es gibt verschiedene Geheimschriften, 

die du mit Freunden teilen kannst, und die 

dann niemand anderes lesen kann. Eine 

besondere Geheimschrift funktioniert mit 

Zitronensaft: Du tunkst einen Zahnsto-

cher in Zitronensaft und schreibst damit 

auf Papier. Lass die Schrift trocknen! Es sieht fast 

so aus, als wäre nichts geschrieben worden. Wenn 

man das Papier aber hoch über eine brennende 

Kerze hält, macht die Wärme die Schrift sichtbar. 

Natürlich verschickst du den Brief mit unsichtba-

rer Schrift und gibst den Tipp mit der Kerze mit. Mirjam Maibach

Für einen schönen Brief brauchst du kein spezielles Briefpapier. Du kannst auf 

einfachem weissem Papier einen Rand gestalten, Buchstaben aus einer Zeitung 

ausschneiden, Ausschnitte aus Zeitschriftenbildern aufkleben, und vieles mehr.

Briefpapier gestalten

Lettering

«Lettering» heisst: Buchstaben schön-

schreiben. Das ist gar nicht so schwie-

rig. Verdicke zum Beispiel alle senk-

rechten Linien! Umrahme einen Titel 

kunstvoll oder zeichne eine Schlaufe 

darunter! Schon sieht es speziell aus. 

Handgeschriebene Briefe sind Unikate 

und kostbar!

Briefmarken
Die Briefmarke auf einem Brief dient als Bezahlung für die Sen-dung. Erste Briefmarken in der Schweiz gab es 1843 in Zürich 

und kurz vorher um 1840 in 
England.

Briefe schicken
Bevor es Post-Verteilzentren  
und Briefträger gab, übernahmen 
schnelle Botenläufer den Brief-
transport (zum Beispiel in Peru  
und im alten Griechenland). 
Für weite Sendungen über viele 
Kilometer organisierten sie Stafel-
läufe. Auch Sendungen per Brief-
tauben waren verbreitet.
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Wie lang wäre denn wohl  
ein LANGER BRIEF?
Lies doch den Hebräerbrief  
mal durch!

Es gibt zum Glück auch längere Briefe. Einer davon befindet sich im  
neuen Testament der Bibel und heisst «Hebräerbrief». Speziell daran:  
Es wird nicht erwähnt  wer die Hebräer, die den Brief erhalten, genau sind
     wer den Brief geschrieben hat
     wo genau und wann der Brief verfasst worden ist.

Der Hebräerbrief wird in 13 Kapitel mit insgesamt 
303 Versen eingeteilt. Interessant ist, dass der 
viertletzte Vers lautet: «Ich bitte euch sehr,  
liebe Freunde, genau auf das zu hören,  
was ich euch in diesem KURZEN BRIEF  
mitgeteilt habe».

Susanne Zbinden

Ich habe dir noch 

einen anderen Tipp: Du 

kannst kostenlos ein Heft an-

fordern, das viel Interessantes 

über die Bibel berichtet. 

Es heisst «Ein Brief für dich»  

und du erhältst es bei 

«Verbreitung der Heiligen Schrift»,  

Eibelshausen 13410, D-35713 

Eschenburg.

BILDNACHWEIS
123rf.com, pixabay.com
freebibleimages.org

Kurze und  lange Briefe
Liebe Lara, lieber Nils,  
liebe Alina, lieber Leon,  
liebe ... wie du auch heisst :-)

Heute erhältst du einen 
Brief von mir. Wünschst 
du dir einen kurzen oder 
einen langen Brief? 

Die kürzesten Briefe sind wohl unsere 
SMS. Diese Abkürzung steht für  
«Short Message Service» und ist englisch 
für «Kurznachrichtendienst».


