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2 Zusammengestellt 
und illustriert von 
Jelena MIKULA

Muster

Der

Igel läuft über die Seiten

der „Tropinka“ und sucht Pilze,

ganz besondere Pilze. Sie

wachsen nur dort, wo es eine

Bibelstelle gibt, also einen

Hinweis, wo ein bestimmter

Text in der Bibel zu

finden ist.

1

6

2

3

5
4

Zum Beispiel:
Johannes 3, 16. Das

ist ein Hinweis auf Vers
16 im 3. Kapitel des

Johannesevangeliums: „Denn
also hat Gott die Welt geliebt,

dass er seinen
eingeborenen

Sohn gab, damit
alle, die an ihn
glauben, nicht

verloren werden,
sondern das
ewige Leben

haben.“

Für diese
Aufgabe brauchst du

Aufmerksamkeit, Beobachtungs-
vermögen, etwas Mühe und –  noch eine

Eigenschaft, die du herausbekommst, 
wenn du die Aufgabe richtig 

löst.

Schneide
dir sechs kleinePilze aus Papier aus (wie im Muster)und dann mach dich auf die Suche.Wenn du irgendwo in dieser Zeitschriftneben einer Bibelstelle einen kleinen Pilz mit

einer Nummer drin findest, dann schreib denAnfangsbuchstaben vom ersten Wort diesesBibelverses auf deinen ausgeschnittenen Pilz und
kleb ihn dem Igel auf den Rücken, und zwar jeweils

auf die entsprechende Nummer.

Johannes 3,16
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LOBE UND STAUNE!

Ich will den Herrn loben allezeit;
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.
(Psalm 34, 2)

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
(Psalm 36, 6)

Schmecket und sehet,
wie freundlich der Herr ist.
Wohl dem, der auf ihn trauet!
(Psalm 34, 9)

Illustriert von Viktor KAWUN

LIEBE

von Viktor ACHTJOROW

Was ist eigentlich die Liebe?
Sehen kann man sie ja nicht.
Dennoch steht sie manchen
Menschen
ab und zu mal im Gesicht.

Sie ist wie ein warmer Ofen,
wenn es draußen friert und schneit,
sie ist da, wo man dem andern
etwas Böses gern verzeiht.

Liebe ist, wenn man von Herzen
andern etwas Schönes schenkt
und nicht immer an sich selber,
sondern auch an andre denkt.

Jesus hat mit seinem Leben
uns gezeigt, was Liebe ist.
Seine Augen schaun voll Liebe
dir direkt in dein Gesicht.

Aus dem Russischen
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„Ein Fluss beginnt mit einem Bach, eine Freundschaft mit einem Lächeln.“
So ähnlich heißt es in einem Kinderlied, das eine Zeit lang in Russland sehr
beliebt war und von vielen Kindern gerne gesungen wurde. Jungen wie Mäd-
chen waren damals davon überzeugt, dass ein Lächeln echte, treue Freund-
schaft garantiert. Inzwischen haben sie gelernt, dass es nicht unbedingt ein
Lächeln ist, mit dem diese guten, schönen Beziehungen beginnen, die man

Freundschaft nennt. Im Laufe der Zeit wurde das Lächeln vielleicht schon einige Male auf die Probe gestellt,
und dabei stellte sich heraus, dass es nicht immer echt war. Es sind schon oft Menschen verschiedene Wege
gegangen, die sich vorher sicher waren, dass nichts und niemand sie trennen kann. Da fragt man sich: Warum
ist das so? Warum verlieren wir unsere Freunde? Es ist doch so schmerzhaft, einen Freund zu verlieren, oder?

Manche meinen, dass es heutzutage fast unmöglich ist, einen Freund zu finden, auf den man sich
verlassen kann. Doch da bin ich anderer Meinung. Das Geheimnis einer treuen und opferbereiten
Freundschaft finden wir in der Bibel, und da können es alle nachlesen, die sich an Gottes Wort wenden,
wenn sie Hilfe brauchen. Ich nehme an, auch du wünschst dir gute und verlässliche Freunde. Heute lädt dich
Gott ein, die Bibel zu lesen und zu erfahren, was für gute Tipps sie uns Menschen gibt.

Im Johannesevangelium sagt Jesus: „Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für
seine Freunde.“ (Johannes 15, 13) Mit anderen Worten: Das, was eine Freundschaft am Leben erhält, ist die
Liebe. Durch sie gewinnt eine Freundschaft Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft. Freunde sind Menschen,
die ähnlich denken wie man selbst. Es gibt keine Freundschaft zwischen zwei Menschen mit absolut
unterschiedlicher Denkweise, völlig unterschiedlichem Geschmack und verschiedenen Ansichten. Trotzdem
können Freunde ihre ganz eigene Art haben, denn Gott hat ja alle Menschen unterschiedlich geschaffen. Doch
in den grundsätzlichen Fragen, bei dem, was wirklich wichtig ist, sind sich Freunde meistens einig.

In der Bibel gibt es einige Beispiele für selbstlose, uneigennützige Freundschaft: zwischen David und
Jonatan, Naemi und Rut und noch vielen anderen Personen der Bibel. Rut zum Beispiel hat an ihrer
Schwiegermutter so gehangen, dass sie bereit war, ihre Heimat, ihr Volk, ihre Verwandten und Freunde zu
verlassen. Sie fasste einen für sich sehr wichtigen Entschluss: Sie wollte Naemi immer und überallhin
begleiten. Denn Naemi hatte ihre beiden Söhne und ihren Mann verloren. Sie war sehr auf Ruts Hilfe
angewiesen – und bekam sie auch. Wahre Freundschaft ist vor allem Hingabe und die Bereitschaft, die
Bedürfnisse des anderen im Blick zu haben. Im Buch der Sprüche des weisen Königs Salomo stehen viele
gute Ratschläge, wie man die Freundschaft erhalten kann. Zum Beispiel rät dort Salomo: „Sprich nicht zu
deinem Nächsten: Geh hin und komm wieder; morgen will ich dir geben –, wenn du es doch hast.“
(Sprüche 3, 28). Er mahnt dazu, dass man einem Freund nie seine Fehler in Erinnerung rufen oder vorhalten
soll: „Wer Verfehlung zudeckt, stiftet Freundschaft; wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde
uneins.“ (Sprüche 17, 9)

Ein Freund liebt dich zu jeder Zeit, nicht nur, wenn es für ihn von Vorteil ist. Zu lieben bedeutet, sich
alles, was den anderen und sein Leben betrifft, zu Herzen zu nehmen, als würde es einen selbst betreffen.
Eine echte Freundschaft kennt kein „Ich habe keine Zeit“, „Das geht nicht“ oder „Frag lieber jemand
anderen“.

Es gibt einen weisen Spruch, der lautet: „Ein Freund ist ein Mensch, bei dem ich offen sein kann. In
seiner Gegenwart kann ich laut denken.“ Wenn du also Freunde haben willst, dann sei bereit, für andere

etwas zu opfern, offen zu sein und selbstlos. Nur das garantiert dir den Erfolg einer echten Freundschaft.

Aus dem Russischen von Peter LUNITSCHKIN

AUFOPFERNDE LIEBEAUFOPFERNDE LIEBE
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Die Geschichte, wie David den Riesen Goliat besiegte, brauche ich dir nicht zu
erzählen, die kennst du bestimmt schon längst. Weißt du noch, wie König Saul
und alle Israeliten sich gewundert haben, dass David so schnell mit dem Riesen
fertig wurde? Und Saul fragte seinen Feldhauptmann Abner: „Woher stammt
dieser junge Mann?“ Doch Abner wusste es nicht. Da rief König Saul David selbst
zu sich und fragte ihn: „Wessen Sohn bist du, Junge?“ „Der Sohn von deinem
Knecht Isai aus Bethlehem“, antwortete David.

Als der Sohn von König Saul – er hieß Jonatan – diesen mutigen jungen Mann
sah, fand er sofort Gefallen an ihm. Seit diesem Tag waren Jonatan und David
Freunde. Nach dem Sieg über die Philister kehrten der König und sein ganzes
Heer nach Hause zurück. In den Dörfern und Städten, durch die sie zogen, kamen
ihnen die Frauen entgegen und sangen: „Saul hat Tausende besiegt, aber David
Zehntausende“. Da entbrannte im Herzen des Königs Saul ein schrecklicher Neid.
Seit dieser Zeit war Saul immer misstrauisch gegenüber David. Mehrmals ver-
suchte er sogar, ihn umzubringen, aber der Herr hat David davor bewahrt.

Einmal hat Jonatan, der Königssohn, David sogar das Le-
ben gerettet. Er erfuhr, dass sein Vater vorhatte, David

bei einem Abendessen zu töten. Da warnte er sei-
nen Freund. Jonatan wusste zwar, dass er

nach dem Tod seines Vaters
eigentlich Anrecht auf

den Königsthron hatte.
Aber er wusste auch,

dass Gott beschlossen
hatte, seinen Freund David

zum neuen König von Israel
zu machen. Und so verzichtete

Jonatan in seinem Herzen auf die
Ehre, die einem Königssohn zukommt.

Er war auf David überhaupt nicht neidisch, im
Gegenteil, er half ihm sogar. Denn die beiden

waren ja Freunde. Hast du auch einen Freund?
So einen wie Jonatan?
Freunde sind bereit, sich gegenseitig alles zu

geben. Jesus hat gesagt, dass es keine größere
Liebe gibt, als die, sein Leben für seine Freunde

zu lassen. (Johannes 15, 13) Jesus hat uns
seine Liebe dadurch gezeigt, dass er für

uns sein Leben hingab. Ihm bedeutet
Freundschaft sehr viel, auch die

Freundschaft mit dir.

von Waldemar ZORN
5

(1. Samuel,
Kap. 18-20)

Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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Jannik und Kai sind Freunde, von klein auf, sozusagen. Nicht nur sie sind befreundet, sondern auch ihre
Mütter. Sonntags gehen die Jungen zusammen zur Kirche. Sie besuchen dieselbe Schule, machen
zusammen Hausaufgaben und spielen zusammen. Sie verstehen sich sehr gut. Darum haben sie keine
Probleme miteinander. Wenn der eine krank wird, ist der andere sofort zur Stelle und liest ihm aus einem
Bilderbuch vor, erzählt eine lustige Geschichte oder erklärt ihm die Hausaufgaben. Wenn einer der beiden
von seinen Eltern bestraft wird, wer versteht ihn dann am besten und kann am besten trösten? Natürlich der
Freund! Es ist ein großes Glück, einen echten, guten Freund zu haben! Aber dem Feind unserer Seele,
Satan, hat diese Jungenfreundschaft überhaupt nicht gefallen. Er wollte sie zerstören. Und folgendes ist
daraus geworden.

Einmal kaufte Janniks Vater seinem Sohn ein Fahrrad. Genau so eins, wie er es sich immer gewünscht
hatte, ein blaues, glänzendes, mit einem leicht quietschenden, weichen Sattel und einer hell tönenden
Klingel. Der Erste, der davon erfuhr, war natürlich Kai. Er freute sich für seinen Freund, obwohl er selbst
noch kein Fahrrad hatte und wahrscheinlich so bald auch keins bekommen würde, denn Kai hatte noch
jüngere Geschwister, Jannik dagegen war ein Einzelkind.

„Sei nicht traurig, Kai. Wenn du willst, kannst du mal fahren“, tröstete Jannik seinen Freund. „Hier,
nimm es, wir können abwechselnd damit fahren. Zum Beispiel ums Haus herum. Du fängst an. Ich bleibe
so lange auf der Bank sitzen.“

Hocherfreut sprang Kai auf Janniks neues Rad, klingelte fröhlich und fuhr los. Er drehte gleich ein paar
Runden ums Haus. Machte das Spaß! Vielleicht sollte er mal versuchen, etwas schneller zu fahren? Ja, das
war toll! Ein prima Fahrrad!

Wie es dann geschah, ist schwer zu sagen. Jedenfalls landete Kai auf einmal mit voller Geschwindigkeit
in einem Beet, raste gegen den in der Mitte gepflanzten Baum und stürzte mit dem Rad zu Boden. Seine

6

von Jelena TSCHEPILKA
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Knie waren zerkratzt und bluteten, seine Schulter brannte vor Schmerz und seine Nase, auf die er gefallen
war, schwoll an. Doch das war ja alles halb so schlimm. Neben dem Baum lag Janniks neues Fahrrad mit
einer Acht im Vorderrad und einem hässlich verbogenen Lenker. Außerdem war das schöne glänzende
Schild zerbrochen und hing jetzt traurig über dem Reifen. Kai war entsetzt vor Schreck. Was sollte er jetzt
nur tun? Doch da kam schon Jannik angerannt, beunruhigt darüber, dass sein Freund so lange nicht
gekommen war.

„Jannik, das war keine Absicht! Verzeih mir bitte, wenn du kannst! Ich werde mir etwas einfallen lassen,
mach dir keine Sorgen, ja?“

Doch Jannik begann zu weinen. Hätte er gewusst, dass so etwas passiert! Er war ja selbst noch kaum mit
seinem neuen Rad gefahren. Ach Mensch, Kai!

Da kam von irgendwoher plötzlich Klaus, der Nachbarsjunge, angelaufen. Ihn hatte
diese Freundschaft schon immer gestört. Vielleicht war er auch neidisch auf die Jungen,
weil er selbst noch nie einen Freund gehabt hatte.

„Das ist ja eine schöne Bescherung“, zischelte er. „Ich habe dir doch schon immer
gesagt, Jannik, dass es keinen Zweck hat, sich mit diesem Kai abzugeben. Das hat er doch
extra gemacht. Weil er selbst kein Fahrrad hat. Und wie erklärst du das deinen Eltern?“

Kai, dem fast die Tränen kamen, sagte wütend:
„Das stimmt nicht! Ich habe das nicht absichtlich getan! Glaub ihm nicht, Jannik!“
Kai wollte Jannik unbedingt davon überzeugen, dass er keine Schuld hatte, aber wie nur? Jannik hob das

kaputte Rad auf und schob es nach Hause. Klaus ging neben ihm her und posaunte:
„Ich habe ja selbst durchs Fenster beobachtet, wie er losgeheizt ist. Und bauz, da lag er im Beet! Einen

tollen Freund hast du da! Ein toller Rennfahrer, dass ich nicht lache!“
Kai blieb zurück und hatte mit Tränen der Wut und Ohnmacht zu kämpfen. Als er nach Hause kam, war

seine Mutter gerade in der Küche. Er huschte in sein kleines Zimmer. Jetzt wollte er erst einmal allein sein,
über alles nachdenken und beten. Er bat Gott, ihm zu helfen. Er wünschte sich so, dass Jannik ihm glaubt
und vergibt und dass alles wieder so wird wie früher. Noch nie hatte es so etwas zwischen den beiden
Freunden gegeben ...

In der Nacht hatte Kai furchtbare Alpträume. Er überfuhr mit Janniks Fahrrad den scheußlichen Klaus,
später saß Klaus auf dem Rad und fuhr direkt auf ihn zu, dann wieder sah er Jannik im Traum, wie er ihn
mit fremden, bösen Augen spöttisch anlachte und schreckliche Grimassen schnitt. Eine furchtbare Nacht!
Erst gegen Morgen schlief Kai fest ein, aber dann klingelte der Wecker. Er musste zur Schule.

Die gestrigen Ereignisse prägten sich ihm messerscharf ins Gedächtnis ein. Was sollte er nur tun? Er
warf einen Blick ins Zimmer seines Vaters. Der las gerade die Bibel. Er hatte ein ruhiges, gutmütiges
Gesicht, ihm konnte man vertrauen. Als Kai zu ihm ging, kamen ihm fast die Tränen:

„Papa, ich habe ein großes Problem. Kannst du mir helfen?“

Wenn man einen
Menschen in
Freundschaft liebt,
wünscht man ihn
glücklich zu sehen. 
Sully Prudhomme

7
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Der Vater hörte seinem ältesten Sohn aufmerksam zu.
Und natürlich fand er eine Lösung!

„Heute habe ich frei. Wir gehen zusammen ins Geschäft
und kaufen Jannik ein neues Fahrrad. Das kaputte ist dann
für dich. Aber das Geld dafür leihe ich dir nur, Kai. Im
Sommer kannst du dir etwas verdienen und es mir dann
zurückgeben. Einverstanden?“

„Einverstanden! Voll und ganz! Danke, Papa!“
„Jetzt pack schnell deine Sachen, damit du nicht zu spät

zur Schule kommst.“
Als Kai das Klassenzimmer betrat, war er sehr froh. Er begegnete dem traurigen Blick von Jannik,

lächelte ihn an und dachte: „Tja, Jannik, du hast ja keine Ahnung! Blas noch eine Weile Trübsal. Aber bald
wirst du dich wundern!“

Nach der Schule lief Kai wie im Flug nach Hause. Sein Vater hatte das neue, leuchtende Fahrrad schon
zusammengebaut. Es stand im Flur und war noch besser als das vorige. Was für einen phantastischen Vater
Kai doch hatte! Immer war er bereit, seinem Sohn aus der Not zu helfen! Kai warf seine Schultasche hin,
nahm das Fahrrad und schob es zu Jannik. Er musste es ja schaffen, bevor sein Freund von der Schule nach
Hause kam. Frau Dörnle, Janniks Mutter, öffnete ihm erstaunt die Tür. Kai begrüßte sie schnell, erklärte
alles so kurz und knapp wie möglich, doch Frau Dörnle schaute ihn nur verwirrt an.

„Du hast das Fahrrad kaputt gemacht? Ich dachte, Jannik. Das verstehe ich nicht.“
Mehr konnte sie nicht sagen. Kai schob das neue Gefährt für Jannik schon in den engen Gang und nahm

das kaputte Rad gleich mit. Das hatte aber gut geklappt, noch rechtzeitig, bevor Jannik kam! Jetzt hatten er
und sein Vater eine interessante Beschäftigung vor sich: die Reparatur. Zu zweit würden sie das bestimmt
schaffen, da war sich Kai ganz sicher. Aber was für einen guten Freund hatte er doch in Jannik, der ihn
sogar vor seinen Eltern in Schutz nahm! Sie hatten wahrscheinlich geglaubt, dass Jannik das Rad selbst
kaputt gemacht hatte. Und der arme Jannik war dafür bestimmt ausgeschimpft worden! Das rechnete Kai
ihm hoch an. Klaus war es also nicht gelungen, einen Keil zwischen die beiden zu treiben. – Gott sei Dank!

Kai hatte noch gar keine Zeit gehabt, über alles in Ruhe nachzudenken, da klingelte es. Jannik stand vor
der Tür. Beide schwiegen. Sie schauten sich nur an. Was sollten sie auch sagen, es war ja schon alles klar:
Freundschaft ist einfach eine tolle Sache! Wie schön, wenn Jesus sie uns schenkt!

Aus dem Russischen

Illustriert von Ina KOSINA
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Einen sicheren Freund erkennt man
in unsicherer Sache.
Marcus Tullius Cicero

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

Der Freund
von Jelena MIKULA

Jochen wohnt in unsrer Straße,
ich kenn ihn seit letztem Jahr,
und sofort, als wir uns trafen,
merkte ich: Wir kommen klar!

Seitdem sind wir unzertrennlich,
alles machen wir zu zweit.
In der Schule, in den Ferien,
überall und jederzeit.

Über Freundschaft, muss ich sagen,
hab ich gar nicht nachgedacht.
Hauptsache, wir waren zusammen,
dann wurd` immer viel gelacht.

Doch auf einmal ist`s geschehen:
Jochen wurde ernsthaft krank.
Ich darf ihn noch nicht mal sehen,
mir wird schon die Zeit zu lang.

Ich fühl mich nun oft alleine,
ohne ihn vermiss ich was.
Hab ich meinen Freund nicht bei mir,
macht das Spielen keinen Spaß.

Täglich bete ich für Jochen:
„Herr, mach ihn doch bald gesund,
lass ihn wieder herzlich lachen,
mach sein Leben wieder bunt.“

Jetzt begreife ich erst richtig,
was ich früher nicht verstand:
Freundschaft ist mir ziemlich wichtig,
sie ist wie ein starkes Band.

Aus dem Russischen

Psalm
119,73

3
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Beantworte 
die Fragen 
mit ja oder 
nein. 
Ja = 2 Punkte;
Nein = 1 Punkt.
Die richtige
Lösung ergibt 
24 Punkte.   

Ja Nein
1. Aaron – Itamar . . . . . . . . . . . . . . . . � �
2. Mose – Isaak . . . . . . . . . . . . . . . . . � �
3. Kain – Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � �
4. Jakob – Ruben . . . . . . . . . . . . . . . . � �
5. Noah – Ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . � �
6. Adam – Kain . . . . . . . . . . . . . . . . . . � �
7. David – Goliath . . . . . . . . . . . . . . . . � �
8. Jakob – Benjamin. . . . . . . . . . . . . . � �
9. Abraham – Isaak. . . . . . . . . . . . . . . � �

10. Esau – Jakob . . . . . . . . . . . . . . . . . � �
11. Zebedäus – Johannes . . . . . . . . . . � �
12. Zachäus – Petrus . . . . . . . . . . . . . . � �
13. Thomas – Philippus . . . . . . . . . . . . � �
14. Zacharias – Johannes der Täufer . . � �
15. Simon von Kyrene – Rufus . . . . . . . � �
16. Johannes – Jakobus . . . . . . . . . . . � �
17. Markus – Lukas . . . . . . . . . . . . . . . � �
18. Timäus – Bartimäus . . . . . . . . . . . . � �________

Gesamtpunkte:

Ja Nein
1. Mirjam – Mose . . . . . . . . . . . . . . . . � �
2. Eva – Abel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � �
3. Rahel – Josef . . . . . . . . . . . . . . . . . � �
4. Lea – Ruben . . . . . . . . . . . . . . . . . . � �
5. Silpa – Jakob . . . . . . . . . . . . . . . . . � �
6. Bilha – Aaron . . . . . . . . . . . . . . . . . � �
7. Sara – Isaak . . . . . . . . . . . . . . . . . . � �
8. Rebekka – Esau . . . . . . . . . . . . . . . � �
9. Ester – David . . . . . . . . . . . . . . . . . � �

10. Hagar – Ismael . . . . . . . . . . . . . . . . � �
11. Ruth – Boas . . . . . . . . . . . . . . . . . . � �
12. Marta – Lazarus . . . . . . . . . . . . . . . � �
13. Elisabeth – Johannes der Täufer . . � �
14. Salome – Jakobus . . . . . . . . . . . . . � �
15. Eunike – Timotheus . . . . . . . . . . . . � �________

Gesamtpunkte:

Beantworte 
die Fragen 
mit ja oder 
nein. 
Ja = 2 Punkte; 
Nein = 1 Punkt. 
Die richtige 
Lösung ergibt 
28 Punkte.     

Vater 
und Sohn?

Vater 
und Sohn?

Vater 
und Sohn?

Mutter 
und Sohn?

Mutter 
und Sohn?

Mutter 
und Sohn?

Epheser 4,15
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Kurz vor dem Klingeln. Die Schüler sind im Klassenzimmer. 
Im Vordergrund der Tisch, an dem Karin und Laura sitzen. Die Kinder bereiten
sich auf den Unterrichtsbeginn vor. Sie holen Zeichenblöcke und Filzstifte aus
ihren Schultaschen. Karin findet in ihrer Tasche statt der Federmappe mit den

Filzstiften nur einen schwarzen Filzstift.

Karin: (missmutig zu Laura) O nein, ich habe meine Filzstifte zu
Hause vergessen! Nur diesen schwarzen habe ich dabei (zeigt
Laura den schwarzen Filzstift).

Laura: Du vergisst aber auch alles. Frau Gärtner hat uns doch hun-
dertmal daran erinnert.

Karin: Laura, hilf mir bitte aus der Patsche. Darf ich deine Stifte
mitbenutzen?

Laura: Ich habe sie geschenkt bekommen. Und Geschenke darf man
nicht weitergeben.

Karin: Aber ich benutze sie nur ganz wenig und bin ganz vorsichtig.
Laura: (widerwillig) Na gut, wenn du nur ein bisschen malst ... da hast

du den schwarzen.
Karin: Laura! Einen schwarzen Filzstift habe ich doch selbst!
Laura: Dann eben nicht. Geschenke sollte man nicht leichtsinnig

verschwenden.
Karin: (enttäuscht) Frau Gärtner wird mir eine schlechte Note in Kunst

geben.

Es klingelt, Frau Gärtner betritt das Klassenzimmer.

Frau Gärtner: Guten Morgen, Kinder!
Schüler: Guten Morgen, Frau Gärtner!

Frau Gärtner: Habt ihr auch nicht vergessen, bunte Filzstifte mitzubringen?
Schüler (außer Karin): Nein!

Frau Gärtner: Das ist gut, denn heute wollen wir einen Regenbogen malen!
Was wisst ihr denn über diese schöne Naturerscheinung?

Die Schüler melden sich. Frau Gärtner nimmt alle nacheinander dran.

Handelnde Personen:
Frau Gärtner - Lehrerin
Karin, Laura, Schüler 1, Schüler 2, Schüler 3, Schüler 4 –
Klassenkameraden

von Ludmila DIKAJAAnspiel

WIR MALEN EINEN
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Schüler 1: Ein Regenbogen ist ein bunter Bogen am Himmel.
Schüler 2: Er besteht aus sieben Farben.
Schüler 3: Man sieht ihn im Sommer, wenn es geregnet hat.
Schüler 4: Ich habe gelesen, dass ein Regenbogen ein Sonnenstrahl ist,

der in bunte Strahlen zerfallen ist, weil er durch Regentropfen
verlief!

Frau Gärtner: Ein sehr guter Beitrag! Und du, Karin, was weißt du über den
Regenbogen?

Karin: Wir haben im Kindergottesdienst etwas über den Regenbogen
in der Bibel gelesen. Als die Sintflut endlich vorbei war, verließ
Noah mit seiner Familie die Arche und ließ alle Tiere hinaus
aufs Land. Dann brachte er Gott ein Dankopfer dar. Dem Herrn
hat dieses Opfer gefallen. Er segnete Noah und alle seine
Nachkommen und versprach, dass er nie mehr eine Sintflut
über die Erde schicken will. Als Zeichen für dieses Verspre-
chen ließ Gott, der Schöpfer, einen Regenbogen entstehen. 

Frau Gärtner: Ja, das stimmt, Kinder! Ein Regenbogen entsteht ja immer
dann, wenn sich die dunklen Gewitterwolken verzogen haben
und die Sonne wieder scheint. Ihre Strahlen fallen dann auf die
Tropfen des aufhörenden Regens, und in dem Moment
erstrahlt ein wunderschöner Regenbogen. Die Leute freuen
sich über ihn, weil sie wissen: Jetzt ist das Gewitter vorbei. –
Gut, Karin! Du hast uns einen schönen Abschnitt aus der Bibel
erklärt.

Laura: Frau Gärtner, in welcher Reihenfolge muss man die Farben
malen?

Frau Gärtner: Das sehen wir jetzt gleich auf dem Plakat. Während ich es
aufhänge, könnt ihr schon mal eure Hefte aufschlagen.

Frau Gärtner hängt das Plakat auf. Die Schüler holen ihre Hefte aus der
Schultasche. Laura findet ihr Heft nicht.

Laura: (wühlt in ihrer Tasche) Wo ist denn dieses blöde Heft schon
wieder? (ärgert sich) Habe ich es etwa zu Hause liegen ge-
lassen? Worauf soll ich jetzt schreiben?

Karin (holt einen Notizblock aus ihrer Schultasche): Hier, nimm den.
Laura: Ist das deiner?
Karin: Ab jetzt gehört er dir.
Laura: Wie meinst du das?
Karin: Ich schenke ihn dir! Du brauchst ihn jetzt nötiger als ich.
Laura (schämt sich): Danke ... Der ist aber schön! Mir ist das jetzt ein

bisschen peinlich. Vergib mir, Karin, dass ich vorhin so geizig
war! Hier, nimm ruhig alle Filzstifte, die du brauchst!

Karin: Danke, Laura. Damit hast du mich gerettet!

Frau Gärtner hat das Plakat aufgehängt und geht ein paar Schritte zurück. 
Die Kinder sehen das Bild: Noah und seine Familie freuen sich über den

schönen Regenbogen.

Schüler: O der sieht aber schön aus! Der leuchtet richtig! Er umspannt
den ganzen Himmel!

Frau Gärtner: Schaut euch mal genau an, in welcher Reihenfolge die Farben
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angeordnet sind. Und damit ihr es euch gut einprägen könnt,
schreibt euch jetzt diesen Merksatz ins Heft. Schreibt alle
Wörter mit einem großen Anfangsbuchstaben. (diktiert) Reden
Ohne Gute Gedanken Bringt Dir Verdruss. Erkennt ihr, wie
dieser Merksatz funktioniert?

Kleine Pause zum Nachdenken

Schüler 1: Ja, ich verstehe es, Frau Gärtner! In diesem Satz fangen die
Wörter mit denselben Buchstaben an wie die Farben des
Regenbogens!

Schüler 2: Das ist ja praktisch! Das Wort „gute“ steht für den gelben
Streifen und „dir“ für den dunkelblauen!

Schüler 3: Die Wörter stehen auch in der gleichen Reihenfolge wie die
Farben des Regenbogens!

Schüler 4: Also haben die Regenbogenfarben die Reihenfolge: rot,
orange, gelb, grün, blau, dunkelblau und violett.

Karin: Ja, genau wie auf dem Plakat.
Frau Gärtner: Ihr seid ja richtig gut! Genauso ist es! Und den Merksatz kann

man sich doch leicht einprägen, oder?
Schüler: Ja, ganz leicht! Wir können ihn schon auswendig!

Frau Gärtner: Also, dann nehmt eure Filzstifte und malt einen Regenbogen!

Die Kinder beugen sich über ihre Zeichenmappen und fangen an zu malen. 
Der Vorhang fällt. Nach einer kleinen Pause erscheinen Laura und Karin vor

dem Vorhang. Sie schauen sich ihre Bilder an.

Laura: Unsere Bilder sind wirklich schön geworden, findest du nicht
auch?

Karin: Ja, dank deiner tollen Filzstifte.
Laura: Ja, und dir habe ich es zu verdanken, Karin, dass ich begriffen

habe: Freunde sollen sich gegenseitig helfen und einander
vergeben.

Karin: Ich habe das schon im Kindergottesdienst gelernt. Außerdem
soll man immer nach der „goldenen Regel“ handeln, die Jesus
den Menschen gegeben hat.

Laura: Was ist denn das für eine „goldene Regel“?
Karin: Ganz einfach: Behandle andere immer so, wie du selbst von

ihnen behandelt werden möchtest.
Laura:   Interessant! Kann ich auch zu diesem Kindergottesdienst

kommen?
Karin: Na klar! Ich kann dich nächsten Sonntag abholen, einverstanden? 

Laura: Ja, gerne!
Karin (zum Publikum gewandt): Hallo, Kinder! Wenn ihr wollt, könnt

ihr auch zum Kindergottesdienst kommen. Dort wird unser
Herz offen für Gottes Wort! Und dort lernen wir, wie man gut
und weise wird, so wie Jesus es uns vorgelebt hat.

Laura und Karin 
(zusammen): Wir warten auf euch!

Ende
Aus dem Russischen

Illustriert von Jelena MIKULA
Hebräer 10,36

1
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Aigul, deren Name „Mondschönheit“ bedeutet, saß
in der Schule und schaute durch das Klassenzim-
merfenster auf die hohen, schneebedeckten Tien-
Schan-Berge. „Wie schön sie sind“, dachte sie. „Sie
werden zu Recht die Himmlischen Berge genannt.“
Hinter den Bergen liegt Nordwestchina.

Ein kirgisischer Held
Aiguls Lehrer hatte der Klasse gerade eine spannen-
de Geschichte über Manas, einen alten kirgisischen
Helden erzählt. Aigul hatte bereits viele Legenden,
Gedichte und Lieder über Manas gehört. 

Manas war noch ein Baby und lag in seiner Wiege,
als er anfing zu sprechen, und noch fast bevor er
gehen konnte, lernte er, auf großen Pferden zu rei-
ten. Er war ein siegreicher Held auf dem Schlacht-
feld! Schon mit neun Jahren errettete er seinen Vater
und seinen Stamm von seinen Feinden. Bald war er
der Führer aller Nomadenstämme, die diesen Teil
Zentralasiens durchzogen.

Niemand weiß wirklich, ob die Geschichten über
Manas wahr sind, aber die Kirgisen erinnern sich
stolz an ihn als ihren Helden. Selbst ihr Flughafen ist
nach ihm benannt. Bischkek, wo Aigul lebt, ist die
Hauptstadt von Kirgistan, einer kleinen moslemi-
schen Republik in Zentralasien. Es ist eine moderne
Großstadt mit breiten, mit Bäumen gesäumten
Straßen, farbenfrohen Parks und Gärten. Kirgisien
wurde 1930 Teil der Sowjetunion. Deutsche und
russische Christen lebten dort, aber nur sehr wenige
Kirgisen haben je von Jesus gehört. Die Gemeinden
haben erst 1986 angefangen zu evangelisieren.       

1990 erklärte Kirgisien seine Unabhängigkeit
und heißt seitdem Kirgistan. Von da ab konnte man
öffentlich von Jesus erzählen. Heute gibt es in
Kirgistan schon viele Kirgisen, die an Christus
glauben, es gibt auch schon kirgisische Gemeinden.

Bewohner eines Landes 
mit schneebedeckten Bergen

KIRGISENKIRGISEN

Illustriert von 
Jelena MICHAILOWA-RODINA

Kirgistan
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Hirten und Schafe
Vor hundert Jahren waren die Kirgisen noch No-
maden. Sie wanderten mit ihren Schaf-, Ziegen- und
Kamelherden in den Tälern der Tien-Schan-Berge
von einer Weide zur anderen. Sie lebten in Jurten.
Das sind runde Zelte aus dickem, schweren Filz.
Deshalb ist in der Mitte der kirgisischen Flagge das
Symbol von der Spitze einer Jurte abgebildet. Es soll
das Volk an seine Geschichte erinnern. Es gibt in
Kirgistan zweieinhalbmal so viele Schafe wie Men-
schen, weil von jeder kirgisischen Familie erwartet
wird, dass sie eine Kuh, ein paar Schafe und Ziegen
besitzt. Mehrere Familien schließen sich zusammen,
um einen Hirten anzustellen, der ihre Tiere weidet.
Er führt die Herde von einer Weide zur anderen,
genauso wie sein Vater und Großvater es vor ihm tat.

Feste
In Kirgistan gibt es oft Hammelfleisch zu essen. Das
Nationalgericht, „Besch-barmak“, besteht aus Ham-
melfleisch, das mit Nudeln gemischt wird. Sein
Name bedeutet „Fünf Finger“, weil die Kirgisen es
normalerweise mit den Händen aßen.

Wenn die Menschen in Kirgistan sehr gute
Nachrichten bekommen oder eine Operation gut
überstanden haben, wollen sie Kudai (ihrem Gott)
zeigen, dass sie dankbar sind. Sie schlachten ein
Schaf, weil Blut vergossen werden muss, um ihre
Dankbarkeit zu zeigen. Dann essen sie bei einem
besonderen Dankessen mit ihrer Familie und mit
ihren Freunden das Fleisch. Bei dem Festessen wird
dem Ehrengast der Schafskopf überreicht. Er muss
ihn aufteilen und jedem Gast einen Teil davon
geben. „Dieses Auge ist für dich“, sagt er. „Iss es,
dann wirst du besser sehen können!“ Dem jüngsten
Gast gibt er ein Ohr und sagt: „Das soll dich daran
erinnern, dass du auf die Älteren hören sollst!“

Diese Festessen sind gesellige Anlässe, besonders
wenn ein Geschichtenerzähler dabei ist, der span-
nende Geschichten über Manas und seine tapferen
Taten erzählen kann. Beim Nachdenken fiel Aigul
ein anderer Held ein. Von ihm hatte sie vor ungefähr
einer Woche gehört. Zwei gläubige Frauen waren in
ihre Schule gekommen und hatten ihnen Geschich-
ten über Jesus, den Sohn Gottes, erzählt. Aigul hatte
den Geschichten begeistert zugehört. „Gott hat sei-
nen einzigen Sohn als Baby auf die Welt gesandt“,
sagte sie zu sich. „Er wurde groß und war ein so
guter, freundlicher Mann. Wie traurig, dass man ihn
an ein Kreuz nagelte, um ihn zu töten.“ Als Aigul
sich an die Geschichten von Jesus erinnerte, dachte
sie: „Wie sehr sich Jesus von Manas unterscheidet.
Manas ist schon lange tot, aber die Lehrer sagen,
dass Jesus, obwohl er starb, von den Toten auf-
erstand und heute noch lebt!“

von Daphne SPRAGGETT

Du kannst für die Kirgisen beten:

15

Lieber Herr Jesus!

1. Jetzt besitzen Christen in Kirgistan die Freiheit,
anderen von ihrem Glauben zu erzählen. Gib ihnen
bitte den Mut, von dir zu sprechen.

2. Bitte beschütze die wenigen kirgisischen Christen
vor den Menschen, die ihnen Schaden zufügen
wollen, weil sie jetzt dir nachfolgen wollen.

3. Hilf allen Christen im Land, ob es Kirgisen, Russen
oder Deutsche sind oder woher sie auch kommen,
dass sie in Liebe zusammenarbeiten.

4. Bitte schicke mehr Christen als deine Zeugen in
ländliche Gegenden, wo die meisten Menschen
noch nie etwas von dir gehört haben.

5. Gib, dass viele kirgisische Jungen und Mädchen
von dir hören und dich persönlich kennenlernen. 

6. Danke für das kirgisische Neue Testament und die
Bibel in kirgisischer Sprache. Dein Heiliger Geist
helfe den kirgisischen Christen, dass sie das, was
sie lesen, verstehen und befolgen.

7. Segne die Mission „Strahl der Hoffnung“ bei der
Übersetzung christlicher Bücher ins Kirgisische.

8. Hilf den Menschen, die christliche Bücher lesen,
mehr von dir zu erfahren.
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BETSAIDA
Dort, wo der Jordan von Norden her in den See Genezareth fließt, gab es zur Zeit, als
Jesus auf der Erde lebte, ein kleines Städtchen namens Betsaida. Das bedeutet:
„Fischfanghausen“. Von dieser und noch einer anderen Stadt hat Jesus einmal gesagt:
„Weh dir, Chorazin! Weh dir, Betsaida! Denn wären solche Taten in Tyrus und Sidon
geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche
gesessen und Buße getan. Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen im
Gericht als euch.“ (Lukas 10, 13-14)

Was ist das für eine Stadt, über die Jesus so hart urteilte? Es ist die Stadt, in der die
Apostel Petrus, Andreas und Philippus geboren sind. Forscher glauben, dass auch
Johannes und Jakobus, die Söhne des Zebedäus, aus Betsaida stammen. Der Name
dieser Stadt wird neben Jerusalem und Kapernaum im Neuen Testament sehr häufig
genannt. Hier predigte Jesus den Bewohnern der Stadt das Evangelium und heilte ihre
Kranken. In der Nähe von Betsaida machte er 5000 Menschen mit fünf Broten und
zwei Fischen satt (Lukas 9, 10-17).

Früher bestand Betsaida aus einem städtischen und einem dörflichen Teil.
Archäologen graben gerade den großen Hügel Et-Tell in der Nähe vom See
Genezareth aus. Sie glauben, dass unter seinen Erdschichten die Ruinen der alten
Stadt Betsaida verborgen liegen. Der andere Teil war ein kleines Fischerdorf namens
El-Aradsch und lag direkt am Ufer des Sees. An seiner Stelle stehen jetzt eine Kirche
und ein kleines Kloster.

Wir kamen mit dem Auto nach Betsaida und versuchten, einen Parkplatz im
Schatten einer Platane (großer Baum) zu finden. Um uns herum war es ganz still, es
gab nur wenige Touristen und Pilger. Durch eine Parkanlage gingen wir zu einer
orthodoxen Kirche, in der wir einige Pilger aus Russland trafen. Mit ihnen standen wir
eine Weile in andächtiger Stille in der Kirche. Nur ein leises Flüstern von Gebeten und
das Knistern der vor den Ikonen brennenden Kerzen hörte man hier. Aus der kühlen
Kirche gingen wir hinaus an den Strand. Von hier aus hatten wir einen wunderschönen
Blick auf den See Genezareth und das gegenüberliegende Ufer. Da sahen wir ein
kleines Boot über die glatte Wasserfläche gleiten. Wir stellten uns vor, Jesus und seine
Jünger säßen darin und würden ans andere Ufer fahren.

Bei einem Strandspaziergang kühlten wir uns die Füße im Wasser des Sees. Tat das
gut! Dann sahen wir unter ein paar Bäumen eine Skulptur. Sie stellte Jesus dar, wie er
den Blinden heilte (Markus 8, 22-26). 

Von der alten Stadt Betsaida ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Nur den See
gibt es noch. Als schweigender Zeuge der Wunder, die Jesus hier getan hat, schickt er
immer neue Wellen ans menschenleere Ufer. Schade eigentlich: Warum haben die
Menschen Jesus und seinen Jüngern damals nicht geglaubt? Stell dir vor, Jesus hätte
mit seinen Jüngern in deinem Dorf oder deiner Stadt gelebt, hätte Wunder getan und
seine großen Predigten gehalten. – Hättest du ihm geglaubt?

von Waldemar ZORN
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Kirche in Betsaida

Heilung eines Blinden

Im Klostergarten

Blick auf Betsaida und den
See Genezareth

Betsaida

Nazaret

See
Genezareth

Jo
rd
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BETSAIDA
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Es ist schwer, wenn man sich von seinem besten
Freund trennen muss. Diese beiden Freunde sind auch
sehr traurig, obwohl sie sich noch einmal treffen
werden. Aber das darf niemand wissen. Wie die beiden
sich voneinander verabschieden, könnt ihr in 1. Samuel
20, 35-42, lesen. Vielleicht könnt ihr aber auch das
Rätsel lösen, ohne vorher noch einmal in der Bibel
nachzuschlagen. Den guten Wunsch, den Jonatan
seinem Freund mit auf den Weg gibt, findet ihr in den
nummerierten „Sonnenfeldern“. Tragt ihn unten ein!

Waagerecht: 
1 Anderes Wort für „noch einmal“
2 Laut sprechen (Vergangenheit)
3 Ausdruck, um einen anderen zur Eile anzutreiben
4 Anderes Wort für „Junge“
5 David versteckte sich dahinter.
6 Waffen, die mit dem Bogen abgeschossen werden.
7 Seine Ehrerbietung zeigen (Vergangenheit)
8 So oft verbeugte sich David vor seinem Freund.
9 Nie endende Zeit

10 Zeichen der Trauer bei den beiden Freunden
11 Die beiden Freunde taten es im Namen des Herrn.

Senkrecht:
1 Anderes Wort für „redete“
2 Anderes Wort für einen Gebieter
3 Gegenteil von „herein“
4 Jonatans Freund
5 Befehl, etwas schnell zu tun
6 Begriff für Kinder und Enkelkinder
7 Sohn des Königs Saul (hier Schreibweise mit „th“) 
8 Befehl, sich in Bewegung zu setzen
9 Der Diener Jonatans sollte sie nach Hause tragen.

10 Der Diener Jonatans sollte es tun, um die Pfeile zu
finden.

11 Tageszeit
12 Jonatan ging allein dahin zurück.
13 Tätigkeit Jonatans mit Pfeil und Bogen

(Vergangenheit)
14 Ortsbestimmung des Pfeiles durch Jonatan  

Lösungssatz:

17
Zusammengestellt von Jutta KRÄTZNER

Johannes 
3,16

6

ABSCHIED AM MORGENABSCHIED AM MORGEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Ihr Name bedeutet „Gnade“. Sie bat Gott lange Jahre
um ein Kind und versprach, dieses Kind dem Herrn zu
weihen. Nach viel Gebet schenkte der Herr ihr einen
Sohn. Als er zu einem Jungen herangewachsen war,
gab sie ihn weg, damit er dem Herrn dienen sollte.
Dieser Sohn wurde ein Prophet und der letzte Richter
in Israel, der die ersten beiden israelitischen Könige
salbte. Später schenkte der Herr dieser Frau noch drei
Söhne und zwei Töchter.

Antwort: 1. Samuel, Kapitel 1 und 2

Ein Hoherpriester und Nachkomme von Levi. Während
der Schlacht mit den Amalekitern stützte er die Arme
seines Bruders, als der betete. Daraufhin haben die
Israeliten gesiegt. Man nannte die Priester von Israel
seine Söhne. Er war der „Mund“ eines Mannes, der
einen Sprachfehler hatte. Er stellte aus einem wert-
vollen Metall einen Götzen her, aber der Herr bestrafte
ihn nicht, da sein Bruder vor Gott für ihn eintrat. Er
starb auf dem Berg Hor, nachdem man ihm die
Kleidung auszog und sie seinem Sohn anzog.

Antwort: 2. Buch Mose

Illustriert von Larissa GOROSCHKO

Er war ein reicher Mann und lebte zwischen 2000 und
1800 vor Christus. Auf Befehl des Herrn verließ er
seine Heimat und ging in ein Land, das Gott ihm
verheißen hatte. An seinem Gehorsam gegenüber Gott
können wir uns ein Beispiel nehmen. Nachdem sein
Glaube hart auf die Probe gestellt worden war, wurde
er Freund Gottes genannt. Seine beiden Söhne wurden
die Stammväter von zwei großen Völkern. Er bat den
Herrn, ihm zu versprechen, dass eine bestimmte Stadt
nicht zerstört wird, wenn es wenigstens zehn gerechte
Menschen in ihr gibt.

Antwort: 1. Mose, Kapitel 12-22

Auf Jüdisch nannte man sie Hadassa. Sie war eine
Waise und lebte bei ihrem Cousin, der sie auch groß-
zog. Sie war sehr schön, hatte ein gutes Benehmen
und war sehr klug. Sie wurde die Frau des persischen
Königs, dessen Königreich sich von Indien bis Äthi-
opien erstreckte. Sie liebte ihr Volk, setzte sich für ihre
Landsleute ein und rettete sie damit vor der Vernich-
tung. Der Tag, an dem ihr Volk gerettet wurde, ist bei
den Juden bis heute ein Feiertag.

Antwort: Buch nach dem Buch Nehemia

Zusammengestellt von 
Helene BOSCHMANN

KENNST DU IHRE NAMEN?KENNST DU IHRE NAMEN?
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WAS DER HIRTE 
ZUR ARBEIT BRAUCHT
Die Ausrüstung eines Hirten bestand
aus folgenden Gegenständen:
� eine schwere Keule mit Steinsplit-
tern am dicken Ende (später waren
es Nägel), um Angreifer abzuwehren;
� eine Schleuder: damit wurden
Steine auf wilde Tiere, die die Herde
angreifen wollten, abgeschossen;
� eine kleine Ledertasche mit Stei-
nen für die Schleuder;
� ein Stab: das war ein langer
Stecken, der an einem Ende gebogen
war, um die Schafe damit heranholen
zu können;
� eine Flöte: oft riefen die Hirten ihre
Schafe, in dem sie ein paar Töne auf
der Flöte spielten.

HIRTEN UND NOMADEN
Als Gott Abraham aufforderte, Ur zu verlassen und nach Ka-
naan zu ziehen, wurde Abraham Nomade. Er führte ein Wan-
derleben und zog mit seinen Herden von einer Wasserstelle
zur andern. Er und seine Familie wohnten in einem Zelt.
Als die Israeliten sich in Kanaan niederließen, waren ihre
Herden ihr größter Reichtum. Die Schafe und Ziegen lieferten
Milch, Fleisch und außerdem Wolle für Kleidung. Die Häute
wurden zu Leder verarbeitet, und ihre Hörner wurden als
Blasinstrumente und als Behälter für Öl verwendet.

HIRTEN BEI DER ARBEIT
Das Leben eines Schafhirten war hart. Stets war er von
wilden Tieren, Räubern und feindlichen Soldaten bedroht.
Wenn ein Schaf verletzt oder erschöpft war, trug der Hirte es
auf seinen Schultern. 

Heute treiben Schafhirten ihre Herden oft mit Hilfe von
Hunden vor sich her. Zur Zeit der Bibel ging der Schaf-
hirte voran, und seine Schafe folgten ihm. Oft gab er jedem
Schaf einen Namen. Die Schafe kamen, wenn er sie rief.

SCHAFSPFERCH
Während der Wintermonate
wurden die Schafe ins Dorf
gebracht und in einem un-
gezäunten Schafspferch ge-
halten.

Im Sommer blieben die
Schafe draußen im Freien.
Für die Nacht baute der Hirte,
wenn er keine Höhle finden
konnte, einen Pferch aus
Steinen. Darauf legte er Dor-
nenzweige als Schutzzaun.
Der Hirte schlief dann vor
dem Eingang.

DAS LIED VOM GUTEN HIRTEN
Psalm 23 ist ein Lied über die Fürsorge eines
Hirten für seine Herde. In diesem Psalm wird Gott
mit einem guten Hirten verglichen. Jesus bezeich-
net sich später als den Guten Hirten.

von Mark WATER

Illustriert von Natalia ŽURAKOWSKA

Eine
Trompete
aus
einem
Horn

Ein Schafhirte schläft vor dem
Pferch

Ein
Schafhirte

HIRTEN UND NOMADEN
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Kristina bekam zu ihrem Geburtstag ein Kleid. Es war hellblau
und hatte Stickereien an Brust und Ärmeln.

„In diesem Kleid siehst du wie eine kleine Prinzessin aus“,
sagte ihre Mutter.

Kristinas Klasse bereitete sich auf ein Konzert vor. Dafür
übte Kristina mit ihren beiden Freundinnen ein Lied ein. Drei
Tage vor dem Konzert fragte Kristina ihre Freundinnen:

„Was sollen wir denn zu unserem Auftritt anziehen? Ich
hoffe, keine Schuluniform!“

„Eigentlich fände ich das gar nicht so schlecht“, antwor-
tete Tanja, „eine weiße Bluse und ein dunkelblaues Kostüm.
Dann bräuchten wir uns keine Gedanken mehr zu machen.“

„Aber wollen wir uns nicht etwas feiner anziehen?“, meinte
Kristina. „Tanja, du hast doch so ein schönes rosafarbenes
Kleid. Und du, Antje, hast ein kariertes Kostüm.“

„Aha, schon durchschaut!“, lachte
Tanja, „du willst bestimmt in deinem
neuen hellblauen Kleid auftreten!“

„Stimmt!“, musste Kristina zu-
geben.

Ihre Freundinnen waren einver-
standen. Am nächsten Tag wollten
sie sich noch einmal bei Antje treffen,
um das Lied zu proben. Als Kristina

und Tanja zu ihr nach Hause kamen, war Antje gerade dabei,
Kleidungsstücke in eine große Tüte zu legen.

„Was machst du da? Willst du verreisen?“, fragte Kristina.
„Nein, aber gestern Abend berichteten sie im Fernsehen

von der Überschwemmung. Viele Leute haben kein Dach
mehr über dem Kopf. Sie konnten zwar gerettet werden,
mussten aber ihre Häuser und all ihr Hab und Gut verlassen.
Es wurden auch Kinder gezeigt, die überhaupt keine Kleidung
mehr haben. Und dann wurde gesagt, dass man für sie
spenden kann. Meine Mutter und ich haben die Adresse
notiert, wo man die Kleider abgeben kann. Sie werden dann
in das Katastrophengebiet geleitet. Nach unserem Konzert
gehe ich direkt dorthin und gebe diese Tüte ab.“

Die Mädchen übten zum letzten Mal ihr Lied, tranken Tee
und trennten sich wieder.

Am nächsten Morgen herrschte in der Schule fröhliche

Stimmung. Aufgeregte kleine Musiker und Sänger liefen über
die Gänge, und in der Aula versammelten sich Eltern,
Freunde und Verwandte der kleinen Künstler. Kristina, Tanja
und Antje trafen sich vor dem Schulgebäude und liefen dann
schnell zu den Umziehräumen.

„Schnell“, drängelte Antje, „sonst kommen wir noch zu
spät!“

Als Antje sich den Mantel auszog, sahen die beiden ande-
ren, dass sie nicht ihr schönes kariertes Kostüm, sondern die
Schuluniform anhatte.

„Tut mir Leid, Mädchen, aber ich habe beschlossen, das
Kostüm den Überschwemmungsopfern zu schenken. Es war
nicht leicht, meine Mutter davon zu überzeugen. Aber ich
wollte unbedingt, dass in meiner Tüte nicht nur einfache
Pullover und Jeans sind, sondern auch etwas Hübsches. Ich
sagte meiner Mutter, dass ich aus meinem Lieblingskostüm
sowieso schon fast rausgewachsen bin.“

Tanja musste lachen. Sie hängte ihren Mantel an den
Haken: Auch sie hatte ihre Schuluniform an.

„Meine Mutter wollte auch nicht, dass ich mein rosa Kleid
weggebe. Sie sagte, dort bräuchten sie eher warme Sachen,
Gummistiefel und so weiter. Aber ich weiß ja, worüber sich
Mädchen wie wir freuen.“

„Kristina, warum ziehst du deinen Mantel nicht aus? Und
was hast du für eine Tüte in der Hand?“, lachte Tanja.

Kristina zog ihren Mantel aus und glättete den Kragen ihrer
weißen Bluse.

„Wenn ihr gehört hättet, wie ich meine Mutter überreden
musste! Und wisst ihr, was gewirkt hat? Ich erzählte ihr, dass
alle meine Freundinnen heute ihre Sachen zur Sammelstelle
für das Katastrophengebiet bringen. Dann sagte sie: `Ich
freue mich sehr, dass du so gute Freunde hast! Um dein Kleid
soll es mir nicht Leid tun, mein Kind. Du besitzt etwas viel
Wertvolleres!´“

Als die drei Mädchen ihr Lied vorgetragen hatten, applau-
dierte das Publikum mit Begeisterung. Kristina bemerkte
nicht, wie ihre Mutter verstohlen ihre feucht gewordenen
Augen trocknete. Eine Oma, die im Publikum saß, sagte:

„Was für hübsche Mädchen! Richtige kleine Prinzessin-
nen!“

Freundschaft
besteht darin, dass
man einander nie
im Stich lässt.
Aus der Mongolei

DAS PRINZESSKLEID
von Jelena MIKULA

Aus dem
Russischen
Illustriert von
Viktoria
DUNAJEWA

18_27_dt  30.03.2004  10:34 Uhr  Seite 20



21

DER BESTE FREUND
von Darja POSCHARSKAJA

Eins hab ich schon festgestellt:
Ich bin nie so ganz allein.
Jesus, der Versprechen hält,
will ja täglich bei mir sein.

Wenn ich auf die Straße geh,
gibt er immer auf mich Acht,
und wenn ich mich schlafen leg,
weiß ich, dass er mich bewacht.

Kein Freund ist so treu wie er,
immer ist er für mich da.
Jesus liebte mich so sehr,
dass er starb auf Golgatha.

Römer 2,7

2

DIE SONNE
von Nelli LOGOWSKAJA

Wenn die Sonne morgens scheint,

ist es, als ob mich ein Freund

fröhlich ruft, schnell aufzustehn,

denn die Welt ist ja so schön.

Felder, Wiesen und der Wald

leuchten hell, die Sonne strahlt.

Ihre Wärme tut mir gut,

ich bin heute frohgemut.

Doch noch schöner scheint das Licht,

das die Dunkelheit durchbricht. 

Jesus ist es, der uns liebt

und uns alle Schuld vergibt.

Aus dem Russischen
Illustriert von Ina KOSINA

18_27_dt  30.03.2004  10:34 Uhr  Seite 21



22

Karin steht in einem Schreibwarengeschäft. Die Mutter hat ihr Geld für zwei neue Schulhefte gegeben.
Karin darf zum ersten Mal ganz alleine einkaufen. Sie fühlt sich sehr erwachsen. Sorgfältig wählt sie in
den Regalen die richtigen Hefte aus und bezahlt sie an der Kasse. Als Karin den Laden verlässt, freut sie
sich, denn ein Euro ist übriggeblieben. Die Mutter hatte gesagt, dass sie sich für den Rest des Geldes ein
Eis kaufen darf. 

So schlendert sie an den Schaufenstern entlang und bleibt immer wieder vor vielen bunten Auslagen
stehen. So ein Stadtbummel ist prima, denkt Karin und leckt sich bei dem Gedanken an ein leckeres Eis
genussvoll die Lippen. Erdbeereis will sie essen und Heidelbeereis. Beides sind ihre Lieblingssorten.
Hhhmmmm!

Vor einem Spielzeugladen bleibt sie stehen, um eine besonders hübsche Puppe
zu bewundern. Da tippt ihr jemand von hinten auf die Schulter. Es ist Susi, eine
Klassenkameradin. „Hallo, Karin!“ Die Mädchen geben sich die Hände. „Prima,
dass ich dich treffe. Hast du ein bisschen Zeit?“ Karin zeigt auf ihre Umhänge-
tasche und antwortet: „Ja, ich habe mir gerade zwei neue Schreibhefte besorgt,
und jetzt darf ich mir für einen Euro ein Eis kaufen.“

„Ich begleite dich ein Stück“, meint die Freundin, „Geld habe ich zwar keines,
aber ich gehe noch mit bis zur Eisdiele. Dann können wir uns noch ein bisschen

unterhalten, ja?“
Die beiden spazieren weiter und unterhalten sich dabei über die Schule und vieles andere. „So“,

sagt Susi nach einer Weile, „da sind wir. Tschüss dann bis morgen!“
Doch Karin antwortet kurzentschlossen: „Weißt du was? Ich lade dich jetzt zu einem Eis ein.

Jede von uns bekommt eine Kugel, dann reicht das Geld für uns beide.“ Sie zieht die Freundin in
die Eisdiele, und beide wünschen sich Erdbeereis.

„Danke“, sagt Susi überrascht, „das ist wirklich lieb von dir!“ 
Genießerisch schleckt Karin an ihrem Eis und lacht: „Komisch, das Erdbeereis 

schmeckt heute ganz besonders gut, findest du nicht
auch Susi?“ 

Ohne Aufopferung
lässt sich keine

Freundschaft denken.
Johann Wolfgang 

von Goethe

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

von Angelika
BLUM GETEILT SCHMECKT ’S BESSERGETEILT SCHMECKT ’S BESSER
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Ich gehöre zu der Gattung der Vögel und lebe mit meinen
Artgenossen in Europa, Asien, Nord- und Mittelamerika und in

Nordafrika. In Deutschland bin ich nur in Schleswig-Holstein und in
den Alpen heimisch. Es gibt uns allerdings nicht sehr häufig. Die

erwachsenen Individuen führen einen sesshaften Lebenswandel, aber die
Jungtiere ziehen umher. Von Generation zu Generation haben wir immer

denselben Nistplatz. Unsere Nester bauen wir entweder in Waldgebieten auf alten,
dicken Bäumen oder im Gebirge auf Felsen und an Steilhängen oder auch in

Städten an schwer zugänglichen Plätzen wie Glockentürmen und hohen Gebäuden.
In meiner Familie bin ich der größte Vogel. Mein Körpergewicht kann bis zu 1,5 kg

betragen und meine Körperlänge bis zu 65 cm. Die Spannweite meiner Flügel reicht
bis ca. 1,25 m. Wir haben einen kräftigen Körperbau wie Raubvögel und einen langen

Schwanz. Unser Schnabel ist breit und dick. Unser Gefieder ist schwarz und
schillert blau- oder grün-metallisch.

Wir fressen alles, aber am liebsten Fleisch. Sogar Kadaver anderer
Tiere schmecken uns – einer muss ja schließlich die Rolle von Sanitätern
übernehmen! Einmal im Jahr, im Frühling, legt unser Weibchen 5-6 Eier,
die ca. 53 mal 35 mm groß sind und etwa 30 g wiegen (halb soviel wie

ein Hühnerei). Aus ihnen schlüpfen unsere Jungen. Die Schalen unserer Eier
werdet ihr im Wald kaum finden, denn das Weibchen frisst die Schalen komplett auf,
nachdem die Jungen ausgeschlüpft sind. Unser Familienzusammenhalt ist sehr stark.
Männchen und Weibchen bleiben ihr ganzes Leben lang zusammen. Und dabei leben
wir recht lange: 50 bis 75 Jahre. Das ist eine Rekordlebenszeit für Vögel. Wir hängen
mehr an unseren Partnern als die anderen Vögel unserer Familie. Unsere Jungen bleiben
ziemlich lange bei ihren Eltern, von denen sie Futter bekommen, meistens bis zum
Herbst und manchmal auch bis zum Winter. Unsere Pärchen trennen sich selbst im
Winter nicht. Um uns zu verständigen, schreien wir. Wenn du mal ein „kruk-kruk“ hörst,
kannst du dir sicher sein, dass ich es bin. Aber normalerweise halten wir uns von
Menschen fern und lassen sie auch nicht gern in unsere Nähe. Wir sind sehr
vorsichtige und scheue Vögel, obwohl wir nur wenige Feinde haben. Eine Gefahr ist
für uns nur der Uhu. Wir sind froh, dass unser Schöpfer uns so geschaffen hat.

Man hält uns für die klügsten Vögel neben den Papageien. Ebenso wie sie
können wir die Sprache der Menschen imitieren. Manche Leute halten uns als
Haustiere, da wir sehr gut zu zähmen sind, besonders wenn man sehr früh damit

anfängt. Wir können ohne weiteres fortfliegen und auf den Ruf
unseres Herrn wieder zurückkehren. Manchmal gewöhnen wir uns so sehr

an einen Menschen, dass wir ihn sogar vor Fremden
schützen.

Ich komme häufig in Märchen, Legenden
und Geschichten vor. Das kannst du be-

stimmt bestätigen. Denn sogar in der
„Tropinka“ lesen die Kinder gerne

über mich, stimmt’s?
Also, wer bin ich? Richtig,
ich bin keine Krähe, aber
ein Rabe!

von Elvira ZORN 23

Illustriert von 
Natalia ŽURAKOWSKA

WER BIN ICH?WER BIN ICH?
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Der Affe überlegte, ob er nicht einfach
hier abhauen und zu Kolk auf die Große
Fichte zurückkehren sollte. So, wie Zaun-
knospe ihm riet, wenn sie ihn dann und
wann besuchte und ihm ein Korn oder
eine süße Erdbeere brachte.

Wieder blieb ihm keine Zeit, ein paar
Erdbeeren zu pflücken und seinen Hunger
zu stillen. Er hatte Heimweh nach dem
Raben Kolk und dessen Flügel, unter
dem man sitzen durfte.

Aber Fips wusste nicht, ob der Rabe das
nicht als Feigheit betrachten würde, als
Flucht vor dem Leben. Und vor des Raben

Urteil wollte Fips bestehen. Er blickte
empor.

Hoch oben kreiste der liebe Freund. So
weit oben, dass man ihn kaum sehen
konnte, so weit oben, dass ihn auch das
Todesrohr des Grünen Mannes nicht mehr
treffen konnte.

Der nächste Tag verlief wie die Tage zu-
vor. Fips hatte die ganze Zeit zu schuf-
ten: Futter herbeischleppen, Hufe und
Geweihe polieren, Wache halten.

Ein Rabe müsste man sein, dachte der
kleine Affe sehnsüchtig. Jetzt veränder-
te Kolk seine Flugrichtung und segelte
stracks nach Norden, bis er hinter dem
hohen Felsen verschwand.
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von Werner LUTZ
Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

UND SEIN KLEINER FREUND FIPS
GESCHICHTE 12

Fortsetzungsgeschichte: 
Anfang in Nr. 3/4. 02
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Aber der Rabe kehrte nicht zurück. Als es
dämmerte, ging die Königsfamilie aus.
Fips bekam den Befehl, ins Geweih auf-
zuspringen und Wache zu halten. Es
schien ein friedlicher Ausflug zu werden.

Fips fragte sich, was das bedeuten sollte.
Der Freund würde doch nicht fortfliegen
und ihn allein in diesem schrecklichen
Wald zurücklassen. Das konnte Kolk doch
nicht tun! Während des ganzen Nach-
mittags beobachtete Fips den Himmel.

Nirgendwo war etwas Verdächtiges zu
erkennen. Auf der Wiese tummelten sich
die Tiere. Besonders der Kronprinz tollte
umher und übte Sprünge und schnelles
Galoppieren.

und witterte nach allen Seiten. Am Wald-
rand entstand ein Streit. Der König
schritt dort hin, um nach dem Rechten
zu sehen. Die Hasen hatten offensicht-
lich ein Problem.

Selbst Seidenfell und die Königin ließen
sich von dieser Sommerfröhlichkeit an-
stecken und liefen mit dem Kronprinzen
um die Wette. Der König stand majes-
tätisch in der mondbeschienenen Wiese

Sie stießen ein kleines schwarzes Häs-
chen auf die Wiese hinaus, über der der
Uhu und der Waldkauz kreisten. „Was ist
hier los?“, fragte der Hirsch.

Es hat nur ein Ohr. Und es ist schwarz.
Ganz schwarz. So etwas hat es bei uns
Feldhasen noch nie gegeben. Es ist eine
Schande. Wir sind ein edles Hasenge-
schlecht! Die Missgeburt darf nicht bei
uns bleiben!“

Die zornigen Hasen nahmen erst jetzt
wahr, dass der König herzugetreten war.
„Mit Verlaub!“, sagte der Hasenmeier. Es
war der größte der Hasen. „Das Junge ist
eine Missgeburt.

Der König reckte seinen mächtigen Kopf
über die Hasen und röhrte so laut, dass
Fips sich die Ohren zuhielt. Dann ent-
schied er: „Jagt es auf die Wiese
hinaus.

25
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derte der König es mit einem brutalen
Huftritt weit durch die Lüfte auf die
Wiese hinaus. Der Uhu schwebte herab –
aber man hörte keinen Todesschrei.

Der Uhu soll es töten. In meinem Wald
gibt es nur edle Tiere!“ Weil es den Hasen
aber nicht gelang, das sich im Grase
festklammernde kleine schwarze Häs-
chen auf die Wiese zu treiben, schleu-

Fips hatte das alles vom Geweih des
Hirsches aus mitansehen müssen. Sein
Fell sträubte sich in ohnmächtigem
Zorn. Keinen Augenblick länger wollte er
diesem Tier dienen, das kein König war,
sondern nur ein großer Hirsch.

Das kostet deinen Kopf. Kehr zurück!
Kehr sofort zurück!“ Doch Fips erreichte
den rauen Stamm einer Eiche und klet-
terte daran empor bis in den höchsten
Wipfel.

Mit einem weitem Sprung setzte Fips
über das königliche Haupt hinweg zur
Erde und raste über die Wiese. Der König
brüllte: „Was soll das? Was erlaubst du
dir? Das ist Desertion (Fahnenflucht).

Dort verbarg er sich zwischen dichten
Ästen. Als das Herz des Affenjungen
wieder ruhiger schlug, sagte er sich, dass
der brüllende Hirsch ihm hier oben nichts
antun konnte.

Der Mond versank im Osten hinter den
Baumwipfeln. Die äsenden Rehe, Hirsche
und Wildschweine waren nacheinander
in ihre Lager zurückgekehrt.

Der konnte nur brüllen, aber nicht klet-
tern. Freude weitete die kleine Brust.
Fips fühlte sich wieder frei. Er diente
nicht mehr einem Dummkopf, der kein

Herz für die Kleinen hatte.

Die Nachträuber hatten ihre Beute zu
ihrem Bau geschleppt, um die Jungen zu
füttern. Es wurde still. Der kleine Rhesus-
affe war kein Neuling mehr im Wald.

26
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Fortsetzung folgt

Fips machte sich sehr vorsichtig auf den
Weg zur Großen Fichte. Er sehnte sich so
sehr nach dem alten Raben. Nach allen
Seiten sichernd, kletterte das Äffchen
von Baumkrone zu Baumkrone, bis er vor

Er wusste, dass jetzt noch die Eulen ge-
fährlich waren. Sie konnte man nicht
hören. Wenn eine vorbeistrich, spürte
man nur den kalten Hauch des Todes,
der einen verschont hatte.

sich die Große Fichte erkannte. Mit
einem weiten Sprung erreichte er einen
ihrer Äste und kletterte zum Gipfel
empor.

Nun war Fips verloren. Ohne des Raben
Schutz würden ihn die Räuber durch den
Wald jagen, bis sie ihn ergriffen und vor
den wütenden König schleppten, um ihn
dort zu zerreißen.

Aber Kolk saß nicht dort. Eine eisige
Angst überfiel den kleinen Affen. Also
war der Rabe doch fortgeflogen! Ohne
Abschied. Ohne ein Wort der Liebe.

Sobald es hell würde, musste sich Fips
verstecken, sonst würde ihn der Habicht
von diesem Ast pflücken wie einen Fich-
tenzapfen. Doch dann schlief er vor Er-
schöpfung ein. Er schlief tief und traum-
los.

1. Thessalonicher
4,11

4

1. Wie dachte Fips über das, was Kolk sagte?

2. Warum gefiel dem kleinen Affen nicht, was der
Hirsch tat?

3. Denkst du, Fips hat richtig gehandelt, als er vor
dem Hirsch davonlief?

4. Wie gehst du mit Freunden um, die zu Schwachen
böse und ungerecht sind? Hältst du an ihrer
Freundschaft fest? 

F
R
A
G
E
N

F
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Die Bibel sagt:
„Der ist nicht stark, der in der Not nicht
fest ist.“ (Sprüche 24, 10)
„Die Augen des Herrn merken auf die
Gerechten und seine Ohren auf ihr
Schreien. Das Angesicht des Herrn steht
wider alle, die Böses tun ... Wenn die
Gerechten schreien, so hört der Herr
und errettet sie aus all ihrer Not. Der
Herr ist nahe denen, die zerbrochenen
Herzens sind, und hilft denen, die ein
zerschlagenes Gemüt haben ... und
alle, die auf ihn trauen, werden frei
von Schuld.“ (Psalm 34, 16-19, 23)

Die Bibel sagt:

27
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Illustriert von Natalia ŽURAKOWSKA

VÖGEL MIT SYMBOLISCHER BEDEUTUNG

Der Geier symbolisiert in biblischen Geschichten oft das Gericht. Der
mächtige Adler, der im Flug seine Jungen auf den Flügeln trägt, erinnerte

die Menschen an Gottes liebevolle Fürsorge. Eulen galten oft als ein Sinnbild
für Einsamkeit. Tauben gehören zu einer riesigen Vogelfamilie. Sie sind kräftige
Vögel, die weite Entfernungen überwinden können. Zugleich sind sie sanft
und zärtlich und leben meist ihr ganzes Leben mit einem einzigen Partner
zusammen. Tauben waren die wichtigsten Vögel in der Bibel. Sie waren die
einzigen Vögel, die als Opfertiere dargebracht werden durften. Eine
Taube war aber auch das Symbol für den Heiligen Geist.

Es gab in Israel über dreihundertundfünfzig Vogelarten,
auch wenn in der Bibel nur fünfzig erwähnt werden. Die
Menschen bezeichneten einfach viele verschiedene
Vogelarten mit demselben Namen: „Zwitscherer“ (häufig
mit „Spatzen“ übersetzt).

„KELLNER“ UND „WECKER“

Das hebräische Wort für „Rabe“ bedeutet einfach
„großer schwarzer Vogel“. Raben versorgten einst
als „Kellner Gottes“ Elia mit Nahrung. „Verlässliche
Wecker“ am Morgen waren die Hähne.

VÖGEL AUF DER REISE

Vögel benutzen Straßen in der Luft, so wie wir Straßen
auf der Erde haben. Israel liegt unter einer besonders belebten
Vogelflugroute. Jedes Jahr im Frühling und im Herbst ist Israel
Zwischenlandeplatz für Tausende durchziehender Vögel.

Geier

Rabe

Hahn

VÖGEL IN DER BIBELVÖGEL IN DER BIBEL

Eule 

von Mark WATER

28_33_dt  30.03.2004  10:42 Uhr  Seite 28



Illustriert von Jelena MIKULA
29

MALE AUS UND ZÄHLE!
In wie viele Stücke muss der kleine
Fuchs die Torte zerschneiden, damit
alle Freunde ein Stück abbekommen?
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3. Wie ließ die
Hure Rahab die
Kundschafter
über die Mauer?

Jesus in meinem Herzen

Jesus lebt in meinem Herzen,
zu ihm bet ich jeden Tag,
morgens, mittags und auch abends,
dass mir nichts geschehen mag.

Dabei lehrt er mich viel Gutes,
zeigt mir, wie ich handeln soll,
dass ich alle Menschen liebe. – 
Mit ihm leben, das ist toll!

Aus dem Russischen
Zugesandt von Anja KOLOMIEZ, 
9 Jahre, Ukraine

Welches Bild in jeder Reihe stellt
die richtige Antwort dar?

Aus dem
Russischen

Zusammengestellt
und illustriert von

Jura SPACK, 
10 Jahre, Ukraine

Guten Tag, liebe Redaktion der Zeitschrift „Tropinka“. Ich
heiße Ruslan. Ich gehe in die Kirche. Als ich zum ersten Mal
in die Gemeinde kam, fiel es mir schwer, die Bibeltexte zu
verstehen. Aber ich wollte mehr von Gott wissen. Da zeigte
mir eine Bekannte Ihre Zeitschrift. Sie gefiel mir sehr und
hilft mir, mehr von Gott zu erfahren und biblische Ge-
schichten kennen zu lernen. Und natürlich habe ich jetzt
auch angefangen, Bibel zu lesen. Die „Tropinka“ und ich
sind unzertrennliche Freunde geworden. Die beste, interes-

santeste und lehrreichste
Zeit verbringe ich, wenn
ich die „Tropinka“ lese.
Ich wünsche, dass Gott
Sie in Ihrer Arbeit, die Sie
für andere tun, segnet.
(Ruslan SMIRNOW,
Usbekistan)

1. Was war Lukas
von Beruf?

2. Womit tötete
David den Riesen
Goliath?

a a
a

b b

b

c c

c

Valentina  TSCHMUT, 
15 Jahre, Ukraine

Der verlorene Sohn

Nikolaj MOGILEWSKIJ, 
12 Jahre, Ukraine

Elia

Elina REIMER, 
10 Jahre, Deutschland

Tabita tut Gutes

Elena DENDURA, 
12 Jahre, Ukraine

Gott rettet Mose

Stela SPEIANU,
Moldawien

Elena MARTSCHUK, 
13 Jahre, Ukraine

Freund Gottes Abraham  

30
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Für Kinder ab 6 Jahren

zu Seite 2: GEDULD
zu Seite 10: Vater und Sohn?: 1 ja, 2 nein, 3 nein, 4 ja, 5 ja, 6 ja,

7 nein, 8 ja, 9 ja, 10 nein, 11 ja, 12 nein, 13 nein, 1
4 ja, 15 ja, 16 nein, 17 nein, 18 ja.
Mutter und Sohn?: 1 nein, 2 ja, 3 ja, 4 ja, 5 nein, 
6 nein, 7 ja, 8 ja, 9 nein, 10 ja, 11 nein, 12 nein, 
13 ja, 14 ja, 15 ja. 

zu Seite 17: Abschied am Morgen:
Lösungssatz: 
Geh hin mit Frieden.

zu Seite 18: 1. Abraham, 2. Aaron, 
3. Ester, 4. Hanna

zu Seite 29: In 12 Teile 
zu Seite 30: 1a: Arzt, 

2c: mit einem Stein, 
3c: mit einem Seil

zu Seite 32: Quadraträtsel: 1. Sara; 2. Adam; 3. Rage; 4. Amen. 
Zusammensetzrätsel: Alle eure Dinge lasset in der
Liebe geschehen. (1. Korinther 16, 14)

Oleg MELYSCHKA, 
12 Jahre, Ukraine

Wassil BATITSCH, 
9 Jahre, Ukraine

Ina PRICHODKO, 
11 Jahre, Ukraine

Timo ROMANOV, 
9 Jahre, Kasachstan

Die Freunde
bringen ihren

Kameraden zu
Jesus

Der gute Hirte

Elia wird von den
Raben versorgt

Abraham und Isaak
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ZUSAMMENSETZRÄTSEL
Wenn du die Wörter in die richtige Reihenfolge bringst, erhältst du eine wichtige

Aussage aus 1. Korinther 16, 14.

LIEBE      DINGE      ALLE      LASST      DER      GESCHEHEN      IN     EURE

QUADRATRÄTSEL
Die Buchstaben sind so in das Quadrat einzutragen, dass die Längs- 
und die Querreihen gleiche Wörter mit folgender Bedeutung ergeben:

1. Frau Abrahams (1. Mose 17, 15)
2. Erster Mensch (1. Mose 3, 8)

3. Wut, Raserei
4. Gebetsschluss
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