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DANKE, HERR!

Wie kann man Gott nicht loben, 
der immer an uns denkt,
mit Obst und viel Gemüse
uns jedes Jahr beschenkt?

Ein Mensch genießt die Gaben,
isst jeden Tag das Brot
und denkt in seinem Herzen:
„Ich glaube nicht an Gott!“

Er sieht die vielen Früchte,
die Schönheit der Natur
und spricht in seiner Einfalt:
„Es ist ein Zufall nur.“

Sei nicht wie diese Menschen,
erkenne: Gott ist gut
und fange an zu danken
für alles, was Er tut.

SPRECHMOTETTE

1. Mein Gott, mein Schöpfer und mein Herr,
ich will dich loben mehr und mehr,
dass du die Sonne hast gemacht,
die Wärme gibt und strahlend lacht
und jeden Morgen stets aufs Neue
uns deine Güte zeigt und Treue.

2. Ich danke Herr, dir für den Mond,
der nachts am dunklen Himmel thront.
Er taucht die Welt in weichen Schein,
bald schlummert sie beruhigt ein.
Und dann begibt er sich ganz sacht
auf seine Reise durch die Nacht.

3. Ich danke Herr, dir für die Sterne,
die fröhlich zwinkern aus der Ferne,
als ob sie deine Hand verstreut,
damit sich unser Herz erfreut,
wenn sie geheimnisvoll im Dunkeln,
wie edle Brillanten funkeln!

4. Wenn erste schwere Regentropfen
ganz zaghaft auf die Erde klopfen,
wie Perlen fallen in den Staub,
erfrischen Wiesen und das Laub –
ist es für die Natur ein Segen!
Ich danke Herr, dir für den Regen.

Illustriert von Julia

PRAWDOCHINA

Aus dem Russischen von Maria DELL
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Illustriert von Jelena MIKULA

DAS KÖRNCHEN

von Stephan SAGORULKO

Ein kleines Körnchen
fiel ins Erdenreich.
Da war es dunkel,
etwas feucht und weich.

Die Sonne und der Regen
haben es geschafft:
im kleinen Körnchen 
keimte neue Kraft!

Der Keim trieb in die Höhe,
bis das Ganze
sich aus der Erde streckte.
Es entstand die Pflanze!

Wochen vergingen,
in dieser Zeit
reiften die Ähren
zur Ernte bereit.

Bevor man sie mahlte
(und das ist nicht neu),
trennte man sicher
den Weizen vom Spreu.

Dann wurde gemahlen
der Weizen zu Mehl.
Die Mutter macht Teig,
backt die Brote ganz schnell.

Die hungrigen Kinder
sitzen am Tisch,
dort liegen die Brote
duftend und frisch!

Die Mühe und Arbeit
ist nun zu Ende.
Jetzt falten die Kinder 
dankbar die Hände:

„Vater im Himmel
Du gibst uns zu essen,
jetzt wollen wir auch
den Dank nicht vergessen.“  

Aus dem Russischen von Maria DELL
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Die Sommerferien waren vorbei und mit ihnen auch der lange,
heiße Sommer. Ganz unbemerkt hatte heute, am 1. Schultag, mit
den ersten gelben Blättern an den Bäumen der Herbst Einzug ge-

halten. Gestern hatte es geregnet. Der Himmel war mit dunklen Wolken
verhangen, die Sonne war irgendwo eingeschlafen. Es regnete in Strömen,
als würde sich der Sommer tränenreich verabschieden und damit die Erde
tränken.

Dafür war es heute umso schöner. Der September beglückte alle mit
seinem einzigartigen, sonnigen Lächeln, mit späten Blumen, knallroten
Vogelbeerdolden und leichten, ungeordneten Wölkchen am blauen, vom
Regen frisch gewaschenen Himmel. Die Sonne stand übrigens nicht mehr
so hoch wie noch im Juli. Aber was soll’s? Es war eben Herbst ...

„Der Herbst ist da!“, freuten sich die Kinder auf dem Weg zur Schule.
Ja, heute war ein Fest, der Tag des Lernens. Und der junge September

gab sein Bestes. Er trug noch ein Stück von der Schleppe des scheidenden
August, so dass heute allen noch sommerlich warm war. Doch ab morgen
würde er viel Arbeit haben: Die Erde musste aufgeräumt und das Gras

getrocknet werden, die Bäume und Büsche mussten rot und gelb
gemacht werden und die letzten Pilze noch aus der Erde

sprießen. Ach, so viel musste noch geschafft werden!
Als Ina an diesem Morgen aufstand, war sie fröhlich und

Das
Wunder

von Oksana STEZENKO

Das
Wunder
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voller Tatendrang. Sie würde heute ihre über den Som-
mer ein Stück erwachsener gewordenen Klassen-
kameraden wiedersehen. Und auf noch etwas freute
sie sich: Ihre beste Freundin Bianka würde aus dem
Urlaub zurück sein. Mit ihr ging Ina in eine Klasse.
Die Mädchen waren schon seit dem Sandkasten
befreundet, und sie gingen auch zusammen in
den Kindergottesdienst.

Endlich war Ina in ihrem Klassenzimmer.
Überall fröhliche Gesichter! Und was die
Kinder alles voneinander wissen wollten!
Plötzlich wurde die Tür aufgerissen, und
herein trat Bianka, fröhlich und braun-
gebrannt von der Sonne.

„Bianka!“, rief Ina und stürzte ihrer
Freundin entgegen, „wie war es denn im
Urlaub?“

„Ich habe unheimlich viel erlebt!“, berichtete
Bianka, „es war alles sehr, sehr schön!“

„Was hast du von dort mitgebracht?“, fragten die
anderen Mädchen.

Bianka holte Fotos aus ihrem Rucksack hervor. Viele hatte sie
vom Schiff aus fotografiert; im Hintergrund sah man immer wieder Berge und
Meer. Dann kamen getrocknete Blumen und verschiedene, vom Meerwasser rund-
gewaschene Steine zum Vorschein. Doch als Bianka dann eine kleine Schachtel
öffnete, waren alle ganz baff. Was war denn da drin? In der Schachtel lag eine
Muschel. Sie war nicht besonders groß, aber auch nicht ganz klein. Innen war sie
rosa und perlmuttfarben, einfach wunderschön! Auch Ina staunte nicht schlecht,
als sie diese Muschel sah.

„Die hat mir mein Vater aus dem Meer geholt“, erklärte Bianka.
Dann begann die erste Stunde im neuen Schuljahr. Ina musste die ganze Zeit

an die Muschel denken. Wie gerne hätte sie auch so eine gehabt! Dann könnte sie
sie beim Nachdenken immer anschauen, sie könnte ihren Lieblingsring in die
Muschel legen und allen dieses Wunder vom Meeresboden zeigen. Und da
tauchte in Inas Kopf plötzlich ein schlechter Gedanke auf. „Nein! Nein!“,
antwortete das Mädchen diesem Gedanken. Doch er klopfte immer wieder hart-
näckig bei ihr an: „Bianka hat schon genug mit der Muschel gespielt.
Jetzt kannst du sie mal haben. Nimm sie dir einfach. Aber so,
dass es niemand bemerkt.“ Doch ihr Gewissen sagte:
„Wenn dir die Muschel so sehr gefällt, dann bitte
Bianka, sie dir für ein oder zwei Tage auszuleihen.“

Bianka warf Ina ein Lächeln zu. Sie
wusste ja nicht, was für ein
Kampf sich gerade im
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Herzen ihrer Freundin abspielte. Er dauerte
die ganze Stunde, vom Unterricht bekam Ina
nicht viel mit. Sie dachte: „Stimmt doch,
Bianka hat schon die ganze Zeit mit der
Muschel gespielt. Was ist schon dabei, wenn
ich sie mir nehme? Nur leihweise. Ich war ja
noch nie am Meer! Aber Bianka, die fährt jeden
Sommer ans Meer!“

Ina empfand zum ersten Mal so etwas wie
Neid. Und so geschah es, dass eine Sünde die
nächste nach sich zog. Als in der Pause alle das

Klassenzimmer verließen, blieb Ina noch da.
Blitzschnell machte ihre Hand Biankas Rucksack

auf, rutschte hinein und griff nach der kostbaren
Schachtel. Inas Herz schlug wie wild, ihr Gesicht

wurde heiß und puterrot. „Was tue ich da?“, fuhr es ihr
durch den Kopf. Doch da war es schon zu spät.

Am Abend schloss sich Ina in ihr Zimmer ein.
Immerzu schaute sie die Muschel an. Sanft streichelte sie

über ihr Perlmutt und hielt sie sich ans Ohr, um zu hören,
was für ein wundervolles Lied vom fernen Meer und vom

Reisen sie sang. „Was ist schon dabei?“, dachte Ina, „es ist alles
in Ordnung, ich habe sie ja nur für eine Weile genommen.“ Doch

das sagte ihr der Verstand; ihr Herz dagegen ... Mit ihrem Herzen
spürte Ina, dass ihre Tat kein „Ausleihen“ war, sondern Diebstahl. Was für

ein schreckliches Wort! Der Gedanke an dieses Wort trieb Ina immer wieder eine
glühende Röte ins Gesicht, doch sie versuchte mit aller Kraft, die Stimme ihres Gewissens zu verdrängen. Ihr
wurde klar, dass sie die Muschel nicht so offen liegen lassen konnte. Ihre Eltern und Geschwister könnten sie ja
sehen, und was wäre dann? Gar nicht auszudenken! Ina konnte die Muschel auch auf keinen Fall ihren Freunden
zeigen, wie sie es vorgehabt hatte. Die würden es bestimmt Bianka erzählen: Deine beste Freundin hat dir das
Meereswunder gestohlen! So fiel Ina nichts Besseres ein, als die Muschel unterm Bett zu verstecken. 

Am nächsten Tag fiel es Ina schwer, Bianka in die Augen zu schauen. Bianka sagte zu ihr:
„Stell dir vor, Ina, meine Muschel ist weg. Wer kann das nur getan haben? Aus unserer Klasse war es bestimmt

keiner, das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ist jemand ins Klassenzimmer gekommen, als wir in der Pause
waren. Oder sie ist mir irgendwo rausgefallen und ich habe sie einfach verloren. Was glaubst du, Ina?“

Bianka schaute Ina mit ihren leuchtenden Augen an.
„Wahrscheinlich ist sie dir aus der Tasche gerutscht“, nuschelte Ina, ohne Bianka anzuschauen.
„Wollen wir heute Abend zusammen Bibel lesen?“, schlug Bianka plötzlich vor.
Ina war einverstanden. In der Schule fiel Inas Klassenkameraden heute auf, dass sie irgendwie anders war, so

nervös und leicht gereizt.
„Vielleicht wirst du krank?“, sagte die Lehrerin, „geh lieber nach Hause, Ina.“
Damit hatte Ina nicht gerechnet, die Worte ihrer Lehrerin kränkten sie, so dass ihr fast die Tränen kamen. 
Zu Hause gab Ina ihrer Mutter freche Antworten und alles misslang ihr. Ina wusste auch, warum. In ihrem

Herzen hatte sich Sünde eingenistet: zuerst nur eine, dann eine zweite und dann noch eine dritte. Abends ging Ina
zu Bianka. Als die ihre Freundin sah, strahlte sie.

„Endlich kommst du!“, rief sie.6
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Die Mädchen machten es sich auf
dem gemütlichen Sofa bequem. Bian-
ka nahm die Bibel. Heute wollten sie
in der „Offenbarung des Johannes“
lesen. Leidenschaftlich las Bianka den
Text vor, aber Ina konnte kaum zu-
hören. Ihre Gedanken waren weit weg.
„Die Muschel, die Muschel ...“ ging
es ihr die ganze Zeit durch den Kopf.
Dann kam Bianka an die Stelle: „Und
nichts Unreines wird hineinkommen
und keiner, der Gräuel tut und Lüge,
sondern allein, die geschrieben stehen
in dem Lebensbuch des Lammes.“
(Offenbarung 21, 27) Ina horchte auf.
Diese Worte, so schien es, galten heute
ihr. „Ich bin diejenige, die Gräuel tut
und Lüge. Und alles nur wegen einer
Muschel!“

„Was ist mit dir?“, fragte Bianka.
„Ich schäme mich so“, antwortete

Ina.
„Ich auch“, sagte Bianka, „ich ha-

be in meinem Leben schon viel ge-
sündigt. Und auch jetzt sündige ich
manchmal. Aber Gott ist barmherzig!
Er liebt uns und vergibt uns alle unse-
re Sünden.“

Da sprang Ina vom Sofa auf, fing
an zu weinen und rannte aus der Woh-
nung ihrer Freundin. Bianka schaute
ihr verwirrt und ratlos hinterher. Zu
Hause warf sich Ina auf ihr Bett und
heulte. Sie bemerkte gar nicht, wie
ihre Mutter ins Zimmer kam.

„Weißt du, mein Kind, heute habe
ich bei dir aufgeräumt, und da fand
ich dies hier unterm Bett.“

Inas Mutter hielt die Schachtel mit
der Muschel in der Hand.
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Aus dem Russischen

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

„Ach, Mutti!“, rief Ina, „ich habe gesündigt! Ich habe die Muschel Bianka
gestohlen!“

„Das habe ich mir schon gedacht“, sagte Inas Mutter. „Ich will dir nur
sagen, dass Gott gnädig ist und dass er dich lieb hat.“

„Ja, er liebt mich, und Bianka vertraut mir, aber ich ... ich ... – Vergib
mir, Herr! Und bitte vergib mir auch, Mutti, dass ich dich belogen habe und
frech zu dir war.“

„Natürlich vergebe ich dir!“, sagte Mutter. Sie nahm ihre Tochter
liebevoll in den Arm, und dann beteten beide zusammen. Ina fiel ein
großer Stein vom Herzen. Am nächsten Tag erzählte sie unter Tränen
alles ihrer Freundin. Sie bat Bianka um Vergebung, und natürlich gab sie
ihr auch die gestohlene Muschel zurück.

„Jesus sagt, dass wir einander vergeben sollen“, sagte Bianka.
„Jeder Mensch ist fähig zu sündigen. Aber wenn wir unsere Schuld
aufrichtig bereuen, vergibt uns Gott, denn Gott ist die Liebe. Ich
vergebe dir gern, liebe Freundin.“

Die Mädchen fassten sich an der Hand und liefen fröhlich in die
Schule. Von diesem Tag an wollte Ina auf alles achten, was sie sagte
und tat, um nicht wieder vor Gott und den Menschen schuldig zu
werden.

Bald darauf hatte Ina Geburtstag. Sie lud die Kinder aus dem
Kindergottesdienst ein. Alle gratulierten ihr und schenkten ihr etwas.
Bianka überreichte ihr eine kleine Schachtel. Was da drin war, könnt ihr euch wahrscheinlich
denken.

Wie ihr seht, nahm alles ein gutes Ende. „Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum
des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt.“ (Offenbarung 22, 14)
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STREIFZUG DURCH 
DIE BIBEL
STREIFZUG DURCH 
DIE BIBEL

Zusammengestellt und illustriert
von Jelena MIKULA

Verbinde die Blütenblätter der
Sonnenblume, dann erfährst du,
was der Apostel Paulus dir und
deinen Freunden wünscht.

Wenn du das Kreuzworträtsel richtig löst,
erhältst du in den markierten Kästchen die
Bezeichnung für eine Frucht des Geistes.

Kreuzworträtsel

von Galja KITROSAN, 11 Jahre

1 Was schuf Gott am 5. Tag? (Lebewesen im Wasser) 
(1. Mose 1, 21-23)

2 „Ich bin der Weinstock, ihr seid die         .“ (Johannes 15, 5)
3 Wen schuf Gott aus der Rippe Adams? (1. Mose 3, 20)
4 Sünde der ersten Menschen, die sie von Gott trennte. (Römer 5, 19)
5 Eine Stadt in Galiläa (Lukas 1, 26)
6 Wer war der zweite König in Israel? (Apostelgeschichte 13, 22)
7 Wie hieß der Neffe von Abraham? (1. Mose 14, 12)
8 Wie hieß der Vater von David? (Rut 4, 17)
9 „Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten

Eden die              mit dem flammenden, blitzenden Schwert.“ 
(1. Mose 3, 24)

10 Anderes Wort für Retter (1. Chronik 16, 35)
11 Heimatland von Jakob (1. Mose 37, 1)
12 Anderes Wort für „frohe Botschaft“
13 Welchen neuen Namen erhielt Jakob nach seinem Kampf mit Gott?

(1. Mose 32, 29)
14 „Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein           des heiligen Geistes ist.“

(1. Korinther 6, 19)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Ein Anspiel

Auf der Bühne sitzen in einem großen „Korb“ die Darsteller der verschiedenen
Gemüsesorten:  Rote Bete, ein Kohlkopf, eine Zwiebel, Möhre, Sojabohne,

eine Kartoffel, Petersilie und eine Wassermelone.

ANSAGER: Frau Bangemann war auf dem Markt gewesen. Sie hatte ihren
Einkaufskorb in der Küche abgestellt. Als das Telefon klingelte, lief sie ins
Wohnzimmer. Da wurde es im Korb auf einmal lebendig ...
PETERSILIE: Und was machen wir jetzt?
ROTE BETE: Nichts machen wir. Aus uns wird etwas gemacht!!!
PETERSILIE: Was denn?
ROTE BETE: Ein Eintopf!
SOJABOHNE: Was ist das, Eintopf?
KARTOFFEL: Du weißt nicht, was Eintopf ist? Wo gibt es denn so was?
ROTE BETE: Sie ist nicht von hier, sie ist importiert. Wo sie herkommt, gibt es
keinen Eintopf.
KARTOFFEL: Dann hör gut zu, meine Liebe: Eintopf ist, wenn alles Gemüse in
einen Topf kommt und schwitzt.
KOHL: Zuerst kommen wir unter die kalte Dusche.
ZWIEBEL: Dann werden wir sorgfältig ausgezogen ...
ROTE BETE: Und dann kommen wir ins kochende Wasser! Au, ist das heiß!
PETERSILIE und MÖHRE: Au, au, au!
KARTOFFEL: Ihr habt das alles so anschaulich beschrieben, dass mir Angst
und Bange wird!
SOJABOHNE: Kommen wir denn alle in den Eintopf?
ZWIEBEL: Nein, das hängt davon ab, was die Hausfrau kochen will.
ROTE BETE: Vielleicht kocht sie eine Gemüsesuppe mit Kohl?
KOHL: Nein, bestimmt eine Rote-Bete-Suppe.

ROTE BETE UND KOHL: Oder eine Sauerampfersuppe.
KARTOFFEL: Aber Sauerampfer hat sie nicht gekauft.

ZWIEBEL (zur Kartoffel): Dir und mir kann es ja egal sein, wir kommen
sowieso hinein. Es gibt kaum eine Suppe ohne Zwiebeln, Kartoffeln

und Möhren.
MÖHRE: Das heißt, unser Schicksal ist besiegelt?
KARTOFFEL: Ja, unser Schicksal ist unabwendbar.
ZWIEBEL: So ist es für uns bestimmt.

SOJABOHNE: Kann man daran denn nichts ändern?
KARTOFFEL: Tausende unserer Vorfahren haben im Eintopf oder

in der Suppe ihr Leben gelassen. Wie auch immer, unsere letzte
Instanz ist der Esstisch.

PETERSILIE: Aber ich will nicht! Ich will zurück in den Garten!
MÖHRE: Stopp! Ich habe eine Idee! Wir streiken. Wir laufen
einfach weg.
KARTOFFEL: Aber wie denn? Das klappt bestimmt nicht.
MÖHRE: Lasst uns mal nachdenken, wie wir das machen.

Das Gemüse berät sich.

KARTOFFEL: Hört auf, euch fällt sowieso nichts ein! Wenn es
möglich wäre, diesem fatalen Kreislauf Garten – Markt – Ein-

Mach anderen eine Freude

KARTOFFEL

MÖHRE

ROTE BETE

RSILIE10
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von Maria ANTONJUK

kaufskorb – Kochtopf zu entkommen, hätte das schon längst jemand getan. Es
hat keinen Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Wir sollten uns in Ruhe
unserem Schicksal beugen.
ROTE BETE: Ja, das ist wahrscheinlich das Beste.
SOJABOHNE: Was für eine sklavische Schicksalsergebenheit! Stellt euch
doch mal vor: Unsere Zukunft könnte nicht der Kochtopf sein, sondern endlos
weite Felder. Würdet ihr nicht auch viel lieber den großen, weiten Himmel
sehen? Habt ihr denn keine Lust, wenigstens noch einmal den süßen Saft der
Erde zu trinken und die Strahlen der Sonne zu genießen?
ALLE: Doch, ja, das wäre schön!
SOJABOHNE: Also dann, Freunde, was hält uns noch? Wir sind doch nicht
angebunden, wir selbst legen uns Fesseln an. Seht ihr, jetzt habe ich einen
Schritt getan. Und noch einen. Und jetzt bin ich raus aus dem Korb. Das könnt
ihr auch. Kommt! Vor uns liegt die Freiheit und riesige, grüne Felder!
ALLE: Hurra! Wir gehen!

Einer nach dem anderen verlässt den Korb. Nur die Melone nicht. 
Die Sojabohne kommt zurück.

SOJABOHNE: Was ist mit dir? Hast du etwa noch nie von der Freiheit
geträumt?
MELONE: Ich denke gerade an etwas anderes. Ich wurde an einem
Frühlingsmorgen geboren. Die Sonne kitzelte zärtlich meinen ersten zag-
haften Spross. Der blaue Himmel begrüßte mich mit einem freundlichen
Lächeln. Gegen Abend fing es kräftig an zu regnen. Ich trank den Regen
und spürte in mir die Kraft des Lebens strotzen. Die Sonne zog mich zu sich,
und ich streckte mich zu ihr hin. Am nächsten Morgen wachte ich früh auf. Ich
wollte die ersten Sonnenstrahlen erhaschen. Überglücklich stellte ich fest, wie
ich immer kräftiger und mein Körper immer elastischer wurde. Jeden Morgen
war ich von dem herrlichen Gefühl erfüllt, dass ich nicht umsonst von Gott
geschaffen bin, dass mein Leben jemandem Freude bereiten und irgend-
jemanden zum Lachen bringen wird. Ebenso wie die Morgensonne begrüßte
ich auch jede Biene auf meinen Blüten. Manchmal erhaschte ich einen Blick
des alten Melonenfeldbesitzers. Ich wollte unbedingt, dass er sich über mich
freut und mich erntet. Jetzt aber träume ich nicht mehr vom Melonenfeld. Dort
ist es jetzt kalt und leer. Ich denke vielmehr an die Kinder, die vor Freude
strahlen werden, wenn sie sehen, was für eine schöne, reife Melone ich bin.
Dann werden auch sie den frischen, süßen Geschmack der Sonne, des
Morgentaus und warmen Windes schmecken. Im Frühling erwacht
dann in jedem meiner Kerne neues Leben und streckt sich wie ich
damals mit zarten Trieben zur Sonne hin. Tausende Melonen
werden noch geboren, um den Menschen Freude zu machen.
Dafür lebe ich! 

Das Gemüse kehrt in den Korb zurück.

KARTOFFEL: Wir bleiben auch hier.
ROTE BETE: Wir wollen anderen nützlich sein.
MÖHRE: Ich will, dass Kinder sich über mich freuen.
KOHL: Ich will neues Leben bringen.
PETERSILIE: Jetzt weiß ich, wozu ich geboren wurde.
ZWIEBEL: Ich will nicht im Garten verfaulen.
SOJABOHNE: Ich will auch irgendwie nützlich sein.
ALLE: Wir wollen den Menschen Freude machen!

11

ZWIEBEL

KOHL
PETERSILIE

MÖHRE

10_17_dt  20.07.2004  11:38 Uhr  Seite 11



12

BAUERN BEI DER GETREIDEERNTE

Das Leben 

in biblischer

Zeit

Das Leben 

in biblischer

Zeit

Als die Israeliten sich in Kanaan niederließen, wurden sie Bauern. Jede
Familie erhielt ihr eigenes Stückchen Land. Die ganze Feldarbeit wurde nur
mit der Hilfe von Arbeitstieren getan. Die Bauern warteten auf Regen, der die
steinharte Erde aufweichte. Dann fingen sie an zu pflügen.

Illustriert von 
Natalia ŽURAKOWSKA

Ein Bauer beim Pflügen

BAUERN BEI DER GETREIDEERNTE

Die Aussaat
Die Äcker wurden mit einem einfachen Pflug (einem Stock mit einer Gabel an einem Ende), der von
einem Ochsen gezogen wurde, gepflügt. Dann ging der Bauer die Furchen entlang und warf Hände voll
Saat aus einem Korb vor sich auf den Boden. Danach
wurde das Feld nochmals gepflügt, um die Saat in den
Boden einzuarbeiten.

Das Korn 
Das Korn wurde gesiebt, um es von kleinen Stöcken und Steinchen zu reinigen. Dann wurde es in Säcke
gefüllt, um dann verkauft oder gelagert zu werden. Mehl erhielt man, in dem man das Korn zwischen
zwei flachen Steinen mahlte.

von Mark WATER

Die Ernte
Die Erntezeit begann im April, nach dem
Märzregen. Die meisten Bauern
schnitten die Halme mit einer halbrunden
Sichel. Die Halme wurden zu Garben
gebunden und auf einen Karren geladen.
Ein Esel zog den Karren auf eine erhöhte
Plattform, die Dreschtenne.

Das Dreschen
Das Getreide musste gedroschen werden,
um das Korn von den Halmen zu trennen.
Zu diesem Zweck schlugen die Bauern die
Garben mit Stöcken, oder ein Ochse
trampelte auf ihnen herum. Eine andere
Möglichkeit war, einen Ochsen einen fla-
chen, hölzernen Dreschschlitten, dessen
Unterseite mit Eisenstücken besetzt war,
über die Garben ziehen zu lassen.

Das Worfeln
Als nächstes musste das Korn von den
zerstampften Halmen getrennt werden. Am
Abend, wenn Wind aufkam, wurde das
gedroschene Getreide mit einer hölzernen
Worfschaufel, die einen langen Griff besaß,
in die Luft geworfen. Das Korn fiel zu Boden,
und die leichteren Halme oder die Spreu
trug der Wind mit sich fort. Anschließend
wurde die Spreu wieder gesammelt und als
Brennstoff verwendet.
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Für
dieses

Bild brauchst
du ein Stück Kordel,

einen alten Schwamm und
eine Handvoll  Haferflocken.
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von Elrose Hunter

CollageEEIINN BBRROOTTKKÖÖRRBBCCHHEENNCollageEEIINN BBRROOTTKKÖÖRRBBCCHHEENN

Zugeschickt von Julia LEBASCHOWA, 
10 Jahre

Zeichne auf die eine Hälfte einen Zweig mit
Äpfeln und male sie aus.

Bitte einen Erwachsenen, die gemalten Äpfel mit
einem Messer so auszuschneiden, dass sie sich

wie kleine Fenster öffnen lassen.

Schreibe in die Fenster (auf die andere Hälfte des Blattes)
verschiedene Taten, die man als gute Früchte für den Herrn

bezeichnen kann, zum Beispiel: „Dinge, die man gebraucht hat,
wieder wegräumen“; „den Eltern gehorchen“; „älteren Leuten im

Bus einen Platz anbieten“ und so weiter.

Hänge das Bild mit den Äpfeln an eine Stelle, wo du oft
hinschaust, und mach von Zeit zu Zeit ein Fenster auf.

GUTE FRÜCHTE FÜR DEN HERRN 
Falte ein Blatt Papier in der Mitte.

GUTE FRÜCHTE FÜR DEN HERRN 
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Den Korb machst du aus

Kordelstücken, die du fest auf das

Bild klebst. Damit er wie ein richtiger

Korb aussieht, kannst du einige

Stückchen Kordel senkrecht mit den

anderen verweben.

221
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Aus dem Russischen

Der Mutter
helfen

Das Geschirr
spülen

Einkaufen
gehen

Das Zimmer
aufräumen

Älteren Leuten
im Bus einen
Platz anbieten

Dinge, die man
gebraucht hat,

wieder aufräumen

Den Großeltern
Hilfe anbieten

Die Schuhe 
putzen

Den Eltern
gehorchen

Die Hausaufgaben
gewissenhaft

machen
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BLUMEN, 
KRÄUTER UND 

GEWÜRZE

14

ihrer Flucht aus Ägypten in der
Wüste waren, sehnten sie sich
nach dem ägyptischen Knoblauch.
Myrrhe war eine süßduftende
Beere, die man von den Zweigen
eines kleinen dornigen Baumes
erntete, der in Arabien und Afrika
wuchs. Myrrhe wurde für Arznei
und Öl verwendet. Jesu Leichnam
wurde damit eingerieben.
Weihrauch war eine weißliche
Gummiart, die man aus dem Saft
eines großen Baumes, der in
Arabien und Afrika wuchs, gewann.
Weihrauch wurde verbrannt. Es war
sehr teuer. Die drei Weisen, die das
Jesuskind besuchten, brachten ihm
Weihrauch und Myrrhe als
Geschenk mit.
Als „Galle“ wurde die giftige
Schierlingspflanze oder die
schmerzlindernde Opiumpflanze
bezeichnet. Als Jesus am Kreuz
hing, bot man ihm Wein mit Galle
gemischt an. 
Narde war eine kleine stachelige
Pflanze, die in Indien wuchs. Das
aus Wurzelstock und unteren
Stengelteilchen gewonnene
Nardenöl wurde als Parfüm
verwendet.

Das Leben 

in biblischer

Zeit

Das Leben 

in biblischer

Zeit

In der Bibel wird meist von Spatzen oder Lilien gesprochen, wenn man
Vögel und Blumen ganz allgemein meint. Damals hatte man keine Blumen

in Gärten; es handelte sich also um wilde Blumen. 
Jesus sagte: „ Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: sie

arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo
in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen.“ 

BLUMEN, 
KRÄUTER UND 

GEWÜRZE

Blumen
Im Frühling und Sommer leuchteten die
Hügel und Täler von Galiläa durch die vielen
Farben wilder Blumen; blaue und rote Anemo-
nen, leuchtendrote Tulpen, gelbe Narzissen
und Iris, roter Mohn, weiße Gänseblümchen,
Lilien und Krokusse und Hyazinthen.

Kräuter und Gewürze
Man verwendete Kräuter und Ge-
würze, um Nahrung haltbar zu
machen, aber auch um den Ge-
schmack zu verfeinern. Außerdem
rieb man sich mit wohlriechenden
Kräutern ein. Die Kräuter in der
Bibel werden noch heute gebraucht.
Unter ihnen waren Kreuzkümmel,
Dill, Minze, Koriander, Zimt, Raute
und Safran.
In Ägypten kochte man viel mit
Knoblauch und würzte mit diesem
das Brot. Als die Israeliten nach

Lilie

Ein Tal in Galiläa

Myrrhe
Weihrauch

von Mark WATER
Illustriert von Natalia ŽURAKOWSKA

Knoblauch
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BETHEL– HAUS GOTTES 
Von Jerusalem aus fuhren wir etwa zwanzig Kilometer in Richtung Norden, bogen direkt
hinter der Stadt Rammala von der Hauptstraße nach Osten ab und kamen in das kleine
arabische Dorf namens Baitin. Im Altertum war hier die Stadt Bethel. Auf Hebräisch heißt
sie Bet-El, das bedeutet Haus Gottes.

Erinnert ihr euch an die Geschichte, wie Abraham von Gott berufen wurde, in ein fremdes
Land zu ziehen? Hier in Bethel machte er eine Pause und baute Gott einen Altar. Als er aus
Ägypten zurückkehrte, kam er wieder nach Bethel. Da baute er den Altar wieder auf und
brachte Gott ein Opfer dar. Viele Jahre später, als Abrahams Enkel Jakob auf der Flucht vor
seinem Bruder Esau war, verbrachte er hier in Bethel die Nacht. (1. Mose 28, 10-22) Im
Traum sah er eine Himmelsleiter, auf der Gottes Engel auf und ab gingen. Auch der Herr
selbst war auf dieser Leiter. Als Jakob aufwachte, sagte er: „Fürwahr, der Herr ist an dieser
Stätte, und ich wusste es nicht! ... Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels“. Und da nannte er diesen Ort Bethel.

Als er mit seiner ganzen großen Sippe aus Mesopotamien zurückkehrte, machte er
wieder in Bethel Rast und dankte Gott für seine Treue und Bewahrung in dem fremden
Land. Dabei erhielt Jakob einen neuen Namen. Von nun an hieß er Israel, und das ist bis
heute die Bezeichnung des Landes, in dem Jakobs Nachkommen, die Juden, leben.

Jahrhunderte-, sogar jahrtausendelang galt der Ort Bethel als heilig. Als das Reich
Israel geteilt wurde, baute Jerobeam, der König des Nordreiches, in Bethel Tempel für die
Götzen. Er diente nicht dem Gott seiner Väter, sondern den heidnischen Götzen.

Anfang des vorigen Jahrhunderts begannen an diesem Ort archäologische Ausgra-
bungen, die viele Jahre andauerten. 1960 schließlich fand der Archäologe J. L. Kelso einen
Altar aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus, also aus der Zeit des Patriarchen Jakob.
Unvorstellbar, ein Altar, auf dem Jakob vor dreitausend Jahren Gott geopfert hat!

Man geht über die staubige Straße dieses arabischen Dorfes, auf der Suche nach
einem Geschäft, wo es Filme für den Fotoapparat gibt, und sieht dieselben Steine und
Hügel, über die vor vielen, vielen Jahren die Ziegen aus Abrahams und Jakobs Herden
sprangen. Schließt man die Augen und legt die Hand auf einen von der Sonne heiß
gewordenen Stein, hört man vielleicht, wie Jakob und Rahel ihre Kinder zum Abendessen
in die Zelte rufen. Und auf einmal duftet es sogar nach frischgebackenen Fladenbroten.

von Waldemar ZORN
Bethel

15

Betsaida

Nazareth

See
Genetsareth

Jo
rd

an

Bethel

Jerusalem

Bethlehem Totes 
Meer
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DANIEL UND SEINE FREUNDE 

Die Geschichte, die ich euch heute erzählen will, geschah vor sehr, sehr langer Zeit, vor etwa
2.600 Jahren.

Israel wurde von Feinden überfallen und erobert. Die Feinde rissen die reiche Beute an sich
und führten die besten Schmiede und Gerber und die schönsten, klügsten und hervorragendsten
jungen Männer in Gefangenschaft. Sie brachten sie in ein fremdes Land, nach Babylon.

Dort regierte damals der für seine
Grausamkeit in der ganzen Welt bekann-
te König Nebukadnezar.

Der König befahl, die gescheitesten
aus den jungen Gefangenen auszu-
wählen, ihnen die ganze babylonische
Weisheit beizubringen und sie in seinen
Dienst zu stellen.

Unter den Gefangenen war auch
Daniel, von dem ein prophetisches Buch
im Alten Testament stammt, das seinen
Namen trägt. Es ist sehr interessant, du
kannst es einmal lesen.

Aber Daniel war nicht allein; er
hatte seine treuen Freunde Hananja,
Mischael und Asarja bei sich, denen
der oberste Kämmerer andere Namen
gab. Er nannte sie Schadrach, Meschach
und Abed-Nego. Als der Aufseher Da-

niel und seine Freunde auf Befehl
des Königs zwingen wollte, die für
Juden unreine Speise der Heiden
zu essen, die die Heiden ge-
wöhnlich den Götzen weihten,
weigerten sich die vier Freunde,
davon zu essen. 

DANIEL UND SEINE FREUNDE 
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Sie schlugen dem Aufseher einen Test vor:
„Lass uns nur Gemüse essen und Wasser
trinken“, sagten sie, „die anderen können vom
Tisch des Königs essen. Und dann prüfen wir,
wer nach zehn Tagen besser und frischer
aussieht. Danach können wir weiter sehen.“
Der Aufseher war einverstanden. Wie es nach
zehn Tagen war, kannst du dir schon denken:
Daniel und seine Freunde sahen gesünder und
kräftiger aus als alle anderen. Und so brauchten
die Freunde sich nicht zu versündigen,
indem sie das Essen vom Tisch des
Königs aßen.

Nach einiger Zeit lud der König alle
jungen Männer zu einem Empfang ein, um
die klügsten und weisesten von ihnen zu
bestimmen. Seine Wahl fiel auf die vier
Freunde: Daniel, Schadrach, Meschach und
Abed-Nego. Er stellte sie an seinem Kö-
nigshof an.

Zu viert konnten die jungen Männer in
dem fernen, fremden Land allen Versu-
chungen widerstehen. In der Bibel heißt es:

„Eine dreifache Schnur reißt nicht
leicht entzwei.“ (Prediger 4, 12) Lies
einmal die ersten sechs Kapitel im Buch
Daniel, am besten noch heute. Du wirst
sehen, wie dir das hilft, deine gläubigen
Freunde wertzuschätzen. Wenn du keine
christlichen Freunde hast, dann such sie
dir. Christliche Freunde sind von un-
schätzbarem Wert.

von Waldemar ZORN
Illustriert von Ina KOSINA

Dasselbe wollen und
dasselbe nicht wollen,
das ist feste Freund-
schaft. Sallust
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Wenn wir sehen, wie kleine Jungen und Mädchen auf dem Spielplatz miteinander
toben, fragen wir nicht, ob Jungen und Mädchen befreundet sein dürfen. Wenn sie
als Erstklässler zur Schule kommen, bringt ihnen ihre erste Lehrerin oder ihr erster

Lehrer vielleicht sogar bei, Freundschaft zu halten. Sie erklären den Jungen, dass sie die Mädchen nicht an
den Zöpfen ziehen, sondern ihnen helfen sollen, ihre schweren Ranzen zu tragen. An vielen Schulen werden
die Schüler so hingesetzt, dass immer ein Mädchen neben einem Jungen sitzt.

Doch dann, etwa in der fünften Klasse, wenn die Jungen endlich gelernt haben, mit Mädchen freund-
schaftlich umzugehen, entsteht auf einmal die Frage: „Darf ein Junge mit einem Mädchen befreundet sein?“ 

Als ich klein war, hatte ich viele Freunde, Jungen und Mädchen. Wir haben zusammen draußen gespielt,
im Wald Pilze gesammelt und sind auf Freizeiten gefahren. Obwohl ich ein Mädchen war, waren die meisten
meiner Freunde Jungen. Denn das, was die Jungen machten und wie sie spielten, gefiel mir besser. Zum
Beispiel kletterte ich gerne auf Bäume und schwamm und tauchte gerne. Bis zum Alter von etwa 13 Jahren
war ich sogar der Torwart unserer Fußballmannschaft.

Wir waren damals einfach nur befreundet, und es war egal, ob man ein Junge oder ein Mädchen war. Es
ging nur darum, etwas Interessantes miteinander zu unternehmen und zu einer Gruppe oder Mannschaft zu
gehören, in der man sich wohl fühlte. Für Kinder und Jugendliche ist es sehr wichtig, zu irgendeiner Gruppe
zu gehören. Wenn Jungen und Mädchen innerhalb ihrer Clique normale, freundschaftliche und offene Be-
ziehungen zueinander haben, ist das für alle nur gut so.

Aber mit zwölf, dreizehn Jahren werden Kinder langsam zu Erwachsenen. Sie verändern sich, und zwar
nicht nur äußerlich. Ihr Körper wird anders, und in ihnen finden Vorgänge statt, die ihre Gefühle beeinflussen.
Dann möchte ein Junge nicht nur deshalb mit einem Mädchen befreundet sein, weil es ein guter Torwart ist,
sondern weil es ihm gefällt. Das ist dann vielleicht die erste Verliebtheit. Viele sind in diesem Alter noch nicht
reif für dieses ganz neue Gefühl. Sie kümmern sich nicht mehr um die Schule, wollen immer nur bei ihr oder
ihm sein und schreiben sogar Liebesgedichte.

Daran ist nichts auszusetzen, obwohl man nicht sofort die ersten jugendlichen Gefühle als Liebe be-
zeichnen sollte. Junge Menschen können zwar tiefe, starke Gefühle haben, aber meistens sind sie noch nicht
in der Lage, ihre Beziehung zueinander richtig zu gestalten. Im Fernsehen, im Kino und in den Zeitschriften
sieht man oft, wie frei man mit der Sexualität umgehen kann. Da ist es kein Wunder, dass der Begriff „Freund-
schaft“ eine ganz andere Bedeutung bekommt.

Es gibt nichts Besseres als eine echte, treue und zuverlässige Freundschaft. Die Bibel sagt, ein Freund kann
besser sein als ein Bruder. Doch wenn Mädchen und Jungen viel Zeit miteinander verbringen und allein, ohne
Erwachsene in der Wohnung sind, begeben sie sich in Gefahr, ihre Gefühle nicht beherrschen zu können.
Manchmal kann eine zufällige Berührung oder ein etwas zu offener Blick der Auslöser für eine Beziehung
sein, für die es noch zu früh ist.

Die Liebe ist das schönste Geschenk, das Gott uns Menschen gegeben hat. Doch Gott möchte, dass wir
damit nichts überstürzen. Es wird die Zeit kommen, da bist du dann fähig, Verantwortung zu tragen und dem
Menschen, den du liebst, viel mehr zu geben als einen Umgang, den Gott nicht möchte und der uns zur Sünde
verleitet.

von Jelena MIKULA

Aus dem Russischen

18

FREUNDSCHAFT 
ZWISCHEN JUNGEN UND MÄDCHEN
FREUNDSCHAFT 
ZWISCHEN JUNGEN UND MÄDCHEN
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Heiko nahm sich vor, in den nächsten zwei Monaten
das ganze Neue Testament durchzulesen. Er schaute
auf seine Armbanduhr: 8.20 Uhr.

„Heiko, komm frühstücken!“, rief seine Mutter
aus der Küche.

„Gleich, Mama!“, rief Heiko. Schnell zog er sich
an und lief in die Küche. „Guten Morgen!“

„Guten Morgen, Heiko!“, antwortete seine Mutter.
„Mutti, wie lange braucht man, um das Neue

Testament durchzulesen?“, wollte Heiko wissen.
„Wenn man jeden Tag vier Kapitel liest, ungefähr

zwei Monate.“
„So habe ich es auch geplant. Im Kindergottes-

dienst haben sie gesagt, das ist sehr interessant und
lehrreich. Stimmt das?“, fragte Heiko.

„Auf jeden Fall!“, lautete Mutters Antwort.
„Danke fürs Frühstück, Mama, das war sehr

lecker!“

„Bitte!“
Da klingelte es an der Tür.
„Wer kann das sein?“, wunderte sich Heikos

Mutter.
„Das werden wir gleich sehen!“, antwortete Heiko

und öffnete die Tür.
Da stand Maximilian, Heikos Klassenkamerad,

mit einer Tüte in der Hand.
„Hallo, Heiko! Guten Morgen, Frau Joswig!“,

grüßte Maximilian. Dann gingen die Freunde ins
Zimmer.

„Heiko, ich habe dir ein Neues Testament und
einen Videofilm mit biblischen Geschichten mit-
gebracht.“

„Danke! Aber warum schenkst du mir etwas?“,
wunderte sich Heiko.

„Ich möchte das einfach, du bist doch mein bester
Freund!“

„Aber warum schenkst
du mir ausgerechnet ein
Neues Testament?“, fragte
Heiko, während er die Vi-
deokassette einlegte.

„Na ja, ich habe bei dir
nur so große Bibeln gese-
hen, die kann man nicht so
gut mit sich herumtragen. Dieses Neue Testament ist
klein und praktisch.“

„Weißt du, Maximilian, ich habe gerade heute
Morgen beschlossen, das ganze Neue Testament
durchzulesen“, teilte Heiko seinem Freund mit, „ist
das nicht ein Zufall?!“

„Letztes Jahr haben wir doch im Kindergottes-
dienst gelernt, dass es keine Zufälle gibt, sondern
alles geschieht nach Gottes Plan, weißt du noch?“

„Ja, stimmt! Das denke ich auch.“
Eine Woche später fragte Maximilian seinen

Freund:
„Und, Heiko? Wie weit bist du schon?“
„Ich habe noch sehr wenig gelesen, nur das Matt-

häusevangelium. Aber dabei habe ich schon viel
gelernt.“

„Gut, Heiko, ich freue mich für dich! Aber jetzt
müssen wir los, sonst kommen wir zu spät zur
Kirche.“ 19

Mit guten
Freunden lässt
sich Schönes
besser 
schaffen.

Weisheit
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20 Illustriert von Jelena
MICHAILOWA-RODINA

Bis zur Gemeinde mussten die beiden ca. 20
Minuten zu Fuß gehen. Sie nahmen eine Abkürzung
durch die Seitengassen. Sie wussten, dass es dort
gefährlich ist. Aber sie dachten, dass ihnen heute, am
Sonntagmorgen, bestimmt nichts passieren würde.
Plötzlich sprang aus einer Ecke ein Junge hervor. Er
war im gleichen Alter wie Heiko und Maximilian,
aber so groß und dick wie beide zusammen.

„Was habt ihr da in euren Taschen?“, fragte der
Fremde forsch.

„Nur Stifte und Hefte – und eine Bibel“, sagte
Maximilian.

In diesem Moment erinnerte er sich an den
Bibelvers, den er vor kurzem gelernt hatte: „Denen,
die Gott lieben ..., müssen alle Dinge zum Besten
dienen.“ Und dann dachte er: „Aber was kann hieran
gut sein?“

„Das glaube ich euch nicht, dass da nur Hefte drin
sind!“, sagte der Fremde. Er versetzte Heiko einen
kräftigen Schlag gegen die Schulter und entriss ihm
die Tasche.

„Warum läufst du weg?“, fiel es Heiko ein, „schlag
mich auch auf die andere Schulter.“

„Du machst dich wohl über mich lustig?“, sagte
der fremde Junge. Er kehrte um und wollte zu-
schlagen, dann tat er es aber doch nicht. „Da, nimm
deine Tasche, ich brauche die gar nicht. – Aber wa-

rum hast du gesagt, dass ich dich nochmal schlagen
soll?"

„Ganz einfach. Bestimmt hast du schon von Jesus
Christus gehört. Es gibt ein sehr interessantes Buch
über ihn, das Neue Testament. Und im Matthäus-
evangelium, im fünften Kapitel, heißt es: ‚Wenn dich
jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die
andere auch dar’.“

Es entwickelte sich ein interessantes und ernstes
Gespräch zwischen den Jungen, das zur Folge hatte,
dass nun jeden Sonntag Morgen alle zusammen in
die Kirche gingen. Die drei wurden gute Freunde. 

von Andrej KOMPANIJ
Aus dem Russischen
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Waagerecht:
1. Auf welcher Grundlage stehen alle

Gebäude? 
4. Prophet im Alten Testament
6. Hauptnahrungsmittel der Menschen
8. Nicht menschliche Lebewesen /

Oberbegriff
9. Kein Friede 

Senkrecht:
2. Wichtiges Körperorgan, gehört zu

den Gliedmaßen
3. Eine Bedingung für feste

Freundschaften
4. Opferstelle im Alten Testament
5. Gewässer
7. Land, das im Norden an Israel

angrenzt

1. Wer diente schon vom Knabenalter an im
Haus des Herrn? (1. Samuel 2, 18)

2. Erster König in Israel (1. Samuel 9, 26 – 10,1)
3. Feldhauptmann des Königs Jabin 

(Richter 4, 7)
4. Einer der Freunde von Daniel (Daniel 1, 7)
5. Erster Name des Apostels Paulus

(Apostelgeschichte 13, 9)
6. Der älteste Sohn Noahs (1. Mose 6, 10)
7. Der weiseste Mensch der Bibel 

(1. Könige 5, 9-11)
8. Ehefrau von Hananias 

(Apostelgeschichte 5, 1)
9. Ein König von Ägypten (2. Könige 17, 4)

10. Frau von Abraham (1. Mose 18, 7-9) 

Zusam
m

engestellt 

von Tim
ofej KONDOR, 

10 Jahre, Ukraine

KREUZWORTRÄTSELKREUZWORTRÄTSEL

Zusammengestellt von der 
Sonntagsschule „Erneuerung“ 

der Stadt Mariupol, Ukraine
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FREUNDE

von Natalia BIDJUK

Erbarmungslos und richtig hart
schlug Oliver den Leonhard
und dachte gleich: „Der macht mich „alle“,
das lässt er sich doch nicht gefallen!“
Er schließt die Augen noch ganz rasch
und hört dann völlig überrascht
den Leonhard ganz leise sagen:
„Gott will nicht, dass wir andre schlagen,
denn in der Bibel steht geschrieben:
wir sollen alle Menschen lieben.
Willst du mit mir befreundet sein?“
Dem Oliver fällt nichts mehr ein.
Dass Leonhard mit ihm nicht streitet,
darauf war er nicht vorbereitet.
Die Liebe hat den Kampf gewonnen
und eine Freundschaft hat begonnen.

Aus dem Russischen von Maria DELL
Psalm 92 (1-6)

Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn
danken und lobsingen deinem Namen,
du Höchster,
des Morgens deine Gnade und des Nachts
deine Wahrheit verkündigen
auf dem Psalter mit zehn Saiten, mit
Spielen auf der Harfe.
Denn, Herr, du lässest mich fröhlich singen
von deinen Werken, und ich rühme die
Taten deiner Hände.
Herr, wie sind deine Werke so groß! 
Deine Gedanken sind sehr tief.  

Illustriert von Viktor KAWUN

Ein liebes, gutes Wort ist
immer ein Lichtstrahl, der
von Seele zu Seele geht.

Hans Thoma
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Ich gehöre zu einer Familie von Tieren, die es nur noch selten gibt. Wir leben nur in Osteuropa,
in den Flussniederungen des Don-Gebiets, der mittleren Wolga, am unteren Flusslauf des Ural und
an einigen Nebenflüssen des Dnjepr. Wir haben auch Verwandte in den Pyrenäen, aber die sind
kleiner als wir. Unser Gewicht beträgt etwa 500 Gramm, und wir sind 18-21 cm lang.

Obwohl ich Luft atme wie alle anderen Säugetiere, kann ich sehr lange unter Wasser bleiben.
Ich schwimme und tauche gern. Deshalb suche ich mir als Lebensraum kleine Gewässer und
Flüsse mit langsamer Strömung.

Im Winter ist mir nicht kalt. Dafür hat mein Schöpfer schon gesorgt. Mein Mantel ist nicht nur
sehr hübsch – oben schwarzbraun und unten silberfarben – sondern auch schön warm. Mein Fell
ist am ganzen Körper sehr dicht. Meine Wollhaare werden nach unten hin nicht kürzer, sondern
eher noch buschiger. Dadurch entsteht beim Tauchen zwischen dem Außenfell und meiner Haut
eine Luftschicht, und Luft ist ja bekanntlich ein guter Wärmeisolator.

Das Schwimmen fällt mir sehr leicht, denn mein Körper ist stromlinienförmig. Meine Ohren sind
ziemlich klein, meine Nase ist länglich wie ein kleiner Rüssel, und die Nasenlöcher sind ganz vorn.
Wenn ich schwimme, schaut meine Nase aus dem Wasser. Dadurch kann ich atmen, ohne aus dem
Wasser zu kommen. Mein Schwanz ist seitlich etwas abgeplattet und erinnert an ein Ruder. Er
dient mir beim Tauchen als Steuer.

An Land bin ich ungeschickt, aber im Wasser recht schnell. In einer Minute schwimme ich
30 Meter weit. Ich kann 10 Minuten unter Wasser bleiben. Von dort hole ich mir mein Futter:
Wasserkäfer, Algen, Würmer und Fische. Ich jage aber nur in meinem eigenen Revier, also zwischen
meiner Wohnhöhle und der Vorratskammer. Die Entfernung zwischen beiden beträgt normaler-
weise 25-30 Meter. Meine Wohnung und die Vorratskammer liegen am Ufer unter der Erde, die
Eingänge sind unter dem Wasser. So kann ich direkt vom Wasser aus in meine Höhle kommen.

Bestimmt findet ihr es interessant zu erfahren, dass mein Haus aus drei Stockwerken
besteht. Auf jeder Etage ist ein Zimmer. Das ist so gemacht, damit meine Wohnung nicht
überschwemmt wird. Im Sommer leben wir nur mit unserer eigenen Familie in der Höhle,
aber den Winter über wohnen bei uns auch noch die Familien von Verwandten und
Nachbarn.

Im Winter schlafen wir mehr. Wenn wir Hunger kriegen, tauchen wir ins Wasser und
suchen Beute. Da wir ständig zwischen unserem Haus und unserer Speisekammer hin
und her pendeln, entsteht auf dem Grund des Gewässers ein Graben, der bis zu 50 cm
breit werden kann. Wenn im Frühling das Wasser unser Haus überschwemmt und das Eis
uns daran hindert, an die Oberfläche zu gelangen, hilft uns der Graben. Denn wenn ich darin
auf der Suche nach Futter zwischen meinem Haus und der Vorratskammer hin und her eile,
steigt die Luft, die ich ausatmete, in Form kleiner Bläschen nach oben, sammelt sich unter
der unteren Eisschicht und friert dann allmählich als Hohlraum im Eis ein. Beim
Frühlingshochwasser kriegt dieses Eis zuerst Risse. Durch diese entkommen wir dem
Hochwasser und sind gerettet. Außerdem ist das Wasser unter solch einer löchrigen
Eisschicht voller Sauerstoff. Das zieht kleine Fische, Blutegel und Weichtiere an, so
dass uns die Beutesuche erleichtert wird.

Meine Kinder sind sehr geschickt. Sie spielen gerne mit Holzspänen oder
Stöcken, die auf dem Wasser schwimmen, und freunden sich gern mit Bibern an. 

Leider werden wir immer weniger. Wegen unseres hübschen,
warmen Fells sind wir schon fast ausgerottet. Wer ich bin, ist

zugegeben schwer zu erraten. Mit einem Fremdwort nennt
man mich Desman. Ich bin ein Bisamrüssler.

WER BIN ICH?
Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA

von Luba PRILEPA

Aus dem Russischen

WER BIN ICH?
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H inter dem Dorf, in dem meine Oma wohnte, war
ein kleines Moor. Sobald abends im Sommer der
Mond am Himmel auftauchte, gingen die Kinder

dorthin. Sie versteckten sich unter Büschen und hinter
dicken, alten Bäumen, um geduldig zu warten. Judith
kannte diese Stelle sehr gut. In den Sommerferien war
sie fast immer bei ihrer Oma, und dann ging sie oft mit
den Dorfkindern hierher. Auch jetzt stand sie mit ihrer
Freundin Laura hinter einer Erle, hielt vor Spannung
die Luft an und starrte auf das Moor. Neben ihnen,
hinter einem Strauch, versteckten sich Moritz und sein
jüngerer Bruder Lars, der von Zeit zu Zeit tief Luft
holte. Und da hinten sah man auch den Lockenkopf
von Andre und das helle Kleid von Marei. Erbar-
mungslos fielen die Mücken über die Kinder her, doch
das interessierte sie nicht. Sie durften auf keinen Fall
Krach machen, sonst wären sie ganz umsonst ge-
kommen.

Plötzlich wurde die Stille unterbrochen von einem
lauten „plumps“ und dann nochmal: „plumps“. Ein
Biber nach dem andern tauchte aus dem Wasser auf.
Sie krochen auf die kleinen, dicht mit Gras bewach-
senen Inseln. Im Mondschein konnte man sie gut
erkennen. So viele lebten hier im Moor! Eifrig putzten
sie sich ihr ohnehin schon glänzendes, nasses Fell. Da,
ganz in der Nähe des Ufers, tauchte eine Mutter mit
zwei kleinen Bibern aus dem Wasser auf. Die Jungen
waren noch nicht so dunkel wie ihre Mutter. Ihre

breiten, flachen Schwänze klatschten lustig auf dem
Wasser. Selbstgefällig ließ sich die Biberin mitten auf
einer kleinen Insel nieder und erledigte ihre Abend-
toilette. Mit ihren flinken Pfötchen kämmte sie sich
blitzschnell abwechselnd ihren Körper und den Kopf.
Wie unter der Dusche wusch sie sich! Die Kinder
konnten sich kaum das Lachen verkneifen. Aber der
geringste Laut hätte diese empfindsamen Tierchen
erschreckt, und dann wären sie erst einmal im Wasser
verschwunden.

Während die eitle Mutter sich schön machte, veran-
stalteten ihre beiden Jungen ein solches Getue, dass es
Judith wie im Zirkus vorkam. Sie schlugen Purzelbäume,
rauften miteinander, verloren ab und zu das Gleichge-
wicht und plumpsten Hals über Kopf von ihrer Anhöhe
ins sumpfige Wasser. Doch schon kletterten sie wieder
heraus und begannen alles von vorn.

„Die balgen sich genauso wie Lars und ich“, flüs-
terte Moritz den Mädchen zu.

Die Kinder waren begeistert. Doch schließlich hatte
die Bibermutter genug von den Streichen ihrer spielen-
den Kinder. Geschickt fasste sie eins der Biberkinder,
als es ihr zufällig vor die Füße rollte, am Fell, hob es in
die Luft und gab ihm ein paar Klapse mit der Pfote.
Nach dieser Erziehungsmaßnahme schleuderte sie das
Kleine fort, und es plumpste mit einem Satz ins
Wasser. Das Zweite folgte ihm sofort. Wollte es den
„Ertrinkenden” retten oder nur der Mutter entwischen?
Die Biberin setzte ihre Beschäftigung fort, als wäre
nichts gewesen. Es dauerte nicht lange, da tauchten die
Biberkinder wieder aus dem Wasser auf.  

Etwas später konnten die Kinder beobachten, wie
die Biber verschieden große Bäume annagten,
die hier und dort im Sumpf wuchsen. Oma
hatte erzählt, dass sich diese Tiere von
Rinde und jungen Zweigen er-
nähren und aus den Resten
ihre Wohnungen bauen.
Dieses Schauspiel im
Moor wurde

von Jelena TSCHEPILKA

Das Buch der Natur
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jäh unterbrochen, als Andre plötzlich laut niesen
musste. Man hörte ein einziges lautes Platschen. Wie
auf Kommando tauchten alle Biber gemeinsam unter
Wasser. Aber auch für die Kinder war es jetzt Zeit,
nach Hause zu gehen, damit sich die Erwachsenen
keine Sorgen machten. Sie wussten, dass die Biber im
Moor hinter dem Dorf bald wieder ihre Plätze auf den
Sumpfinseln einnehmen würden.

Nach solchen nächtlichen Abenteuern sprach Judith
mit ihren Freunden aus dem Dorf gern über Gott.
Wenn man sich die Gewohnheiten dieser Tiere ansah,
war es so leicht, an die Existenz eines überaus weisen,
liebenden Schöpfers zu glauben! Begeistert erzählten
die Kinder einander, was sie an diesem tollen Abend
beim Beobachten der Biber wieder erlebt hatten.

Wie unbegreiflich groß ist der Schöpfer, der Biber
ausgedacht hat! Aber nicht nur die Biber. Sieh dir die
bunten Blumen auf den Wiesen an oder die Bäume,
wie sie mit ihrem Laub rascheln. Achte einmal darauf,
welche verschiedenen Melodien die Vögel singen.
Oder schau dir das Leben der Bienen, Ameisen und
anderen Insekten an. Beobachte einmal, wie großartig
ein Sonnenauf- oder -untergang sein kann, wie schön
die Sterne am Himmel leuchten, wie jedes Jahr die
Jahreszeiten wechseln ... Bestätigt all das nicht, dass
wir in einem wunderschönen Haus leben, das Gott der
Schöpfer uns geschenkt hat? Dieses Haus ist unser
wunderbarer Planet Erde. Lebe darauf, schätze sie als
Geschenk und bewahre die Erde. Aber vor allem:
Liebe und lobe deinen Schöpfer. Er ist es wert, von
dir, Mensch, gelobt zu werden!

Aus dem Russischen

Illustriert von Alexander BASS

HAST DU DAS GEWUSST?

Der Biber ist das größte
Nagetier Nordamerikas. Es
gibt ihn auch in Russland
und vereinzelt noch in
Westeuropa. Er kann bis
zu 30 kg wiegen, sein
Körper wird mit
Schwanz bis zu
einem Meter lang.
Er lebt in den
Wäldern am Ufer
von Flüssen und
Seen.

Die unterirdischen Wohnungen der Biber,
in denen sie mit ihren kleinen Familien leben,
können bis zu zwei Metern hoch und sechs
Metern im Durchmesser sein. Der Eingang
zu ihrer Höhle ist immer unter Wasser.
Dadurch sind die Biber vor Feinden und
Frost geschützt.

Damit der Wasserstand immer gleich
bleibt, bauen sich die Biber Dämme aus
Steinen, Schlamm, Ästen und Stämmen
selbstgefällter Bäume. Diese sind wie ein
Staudamm um ihre Höhle herum. Im Bau von
Dämmen sind sie echte Meister. Ihre Dämme
halten sogar bei Hochwasser stand.

Biber ernähren sich von Baumrinde und
jungen Zweigen von Bäumen. Sehr gern
fressen sie auch Schilf.

Der Biber ist das größte
Nagetier Nordamerikas. Es
gibt ihn auch in Russland
und vereinzelt noch in
Westeuropa. Er kann bis
zu 30 kg wiegen, sein
Körper wird mit
Schwanz bis zu
einem Meter lang.
Er lebt in den
Wäldern am Ufer
von Flüssen und
Seen.

Die unterirdischen Wohnungen der Biber,
in denen sie mit ihren kleinen Familien leben,
können bis zu zwei Metern hoch und sechs
Metern im Durchmesser sein. Der Eingang
zu ihrer Höhle ist immer unter Wasser.
Dadurch sind die Biber vor Feinden und
Frost geschützt.

Damit der Wasserstand immer gleich
bleibt, bauen sich die Biber Dämme aus
Steinen, Schlamm, Ästen und Stämmen
selbstgefällter Bäume. Diese sind wie ein
Staudamm um ihre Höhle herum. Im Bau von
Dämmen sind sie echte Meister. Ihre Dämme
halten sogar bei Hochwasser stand.

Biber ernähren sich von Baumrinde und
jungen Zweigen von Bäumen. Sehr gern
fressen sie auch Schilf.
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von Werner LUTZ
Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

UND SEIN KLEINER FREUND FIPS
GESCHICHTE 14

Fortsetzungsgeschichte: 
Anfang in Nr. 3/4. 02

Fips erwachte gegen Abend von einem
gleichmäßig schlurfenden Geräusch.
Er äugte zwischen den Zacken der ihn
umhüllenden Ahornblätter nach allen
Seiten und erkannte, dass dieses Ge-
räusch vom Erdboden heraufdrang.

Aber als das Laub unter seinen Füßen
raschelte, verschwanden Kopf und
Füße des Igels blitzschnell unter den
Stacheln, die sich sogleich zu einer
feindseligen Kugel spreizten.

Fips staunte nicht wenig. Das gefiel
ihm. Denn das war auch eine Art, sich
zu verteidigen. Seither hatte er nur
Kampftiere und Fluchttiere kennen-
gelernt.

Die einen kämpften mit Zähnen, Ge-
weihen, Schnäbeln und Krallen, so
dass sie einen Angreifer abwehren
konnten. Die anderen flogen oder
rannten so schnell davon, dass der
Feind sie nicht erjagen konnte.

Vorsichtig beugte er sich aus den Blät-
tern, um zu beobachten, was sich dort
unten tat. Ein graues Stacheltier wat-
schelte langsam durch das vermo-
dernde Laub vom Ahornstamm weg in
den Wald hinein.

Das musste ein Igel sein. Fips be-
schloss, sich diesem stacheligen Herrn
vorzustellen. Er kletterte am Ahorn-
stamm hinab und sprang auf die Erde.
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Aber dieses hier kämpfte nicht und
floh nicht. Es streckte seine Stacheln
aus. Sonst nichts. Das war die reine
Verteidigung. Vorsichtig besah Fips
sich die eingeigelte Stachelkugel von
allen Seiten.

Der Igel war so groß wie er. Laut sagte
er: „Entschuldigen Sie vielmals, falls
ich sie erschreckte. Ich heiße Fips. Ich
suche den schwarzen Hasenjungen
mit nur einem Ohr.

Wissen Sie vielleicht, wo er ist?“ Aber
aus den Stacheln kam keine Antwort.
Vielleicht hörte die Kugel nicht gut,
wenn sie ihren Kopf unter ihrem
Bauch versteckte.

Er sprach lauter, dann schrie er sie an;
und Affen können laut schreien! Aber
die Kugel schwieg beharrlich. Fips’
Geschrei hörte man weit im Wald.
Auch der Fuchs hörte es.

Vorsichtig, sehr vorsichtig schlich sich
der schlaue Räuber an und beobach-
tete das Äffchen, das auf den Igel
einschrie. Als der Fuchs den günsti-
gen Augenblick zum Angriff gekom-

men glaubte, sprang er. Fips sah den
mächtigen Räuber auf sich zusprin-
gen, warf sich zur Seite, erwischte
irgend einen Rindenstamm und raste
an ihm empor.

Der Fuchs sprang nach, aber zu kurz.
Vor Wut aufheulend, sah er, wie der
Affe zum Wipfel einer Tanne empor-
kletterte und sich am obersten Zweig
festklammerte. Der rote Räuber konn-
te nur noch sein hässliches Geschim-

pfe dem entronnenen Opfer nach-
heulen. Fips benötigte eine Weile, bis
er wieder klar denken konnte. Er sah,
dass der Fuchs seinen Zorn nun an
dem Igel ausließ.

Er versuchte, ihn umzudrehen, um ihn
fressen zu können. Aber sooft er mit
seiner Schnauze die Stachelkugel an-
stieß, zog er sich jaulend zurück.
Nicht anders erging es ihm mit den
Pfoten. 27
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und nun war der Igel in höchster Ge-
fahr. Er musste das wiedergutmachen.
Die Tannenzweige hingen voll schwe-
rer grüner Zapfen.

Er machte heute nur Fehler: Zaun-
knospe hatte das Versteck des Ein-
ohrigen ausgeplaudert, und schon
war der Fuchs da. Er hatte im Wald
geschrien wie eine gackernde Elster,

Trotzdem war die Gefahr groß, dass er
die stachelige Kugel schließlich doch
umdrehen würde. Fips wusste, dass es
seine Schuld war, wenn nun der Igel
da unten in Todesgefahr zitterte.

Der Fuchs fiel zur Erde zurück, keuch-
te, jaulte, rang nach Atem und wälzte
sich auf den Boden, bis er den Tan-
nenzapfen herausgewürgt hatte. Er
gab sich geschlagen und räumte mit
eingezogenem Schwanz den Kampf-
platz.

In rasender Wut sprang der Fuchs
hoch, um den Affen vom Zweig zu
reißen. Fips hielt die Nähe der töd-
lichen Zähne aus und warf dem
Räuber einen harzigen, harten, grü-
nen Zapfen in den Rachen.

Fips kletterte auf den untersten Ast
hinab und warf den ersten Zapfen auf
den Rücken des Fuchses. Der heulte
auf und sah empor. Da traf ihn der
zweite am Kopf.

Die Vögel unter dem Himmel hatten
Nester, der Igel seine Höhle, aber er
hatte nichts. Es fror ihn, obwohl es ein
warmer Tag war. Er wusste, dass er
sich wieder im Ahornbaum verstecken
musste.

Augenblicklich verschwand er in einer
engen Öffnung unter der dicken Ahorn-
wurzel. Traurig sah Fips ihm nach. Alle
hatten eine Heimat.

Lange war es still. Endlich begann
wieder ein Vogel zu singen. Der Igel
streckte seinen spitzigen Kopf unter
den Stacheln hervor und trollte sich
schleunigst zum Ahornstamm zurück. 
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Er wollte hier sitzen bleiben, bis das
Ende kam. Der helle Pfiff des Igels riss
ihn aus seiner Verzagtheit. Die spitze
Schnauze und die schwarzen Augen
des Stacheltieres waren im Höhlen-
eingang zu sehen. 

Er konnte da nicht leben, wo sie sich
gegenseitig töteten, immer der Stär-
kere den Schwächeren, immer der
Schnellere den Langsamen. Und der
Rabe war fortgeflogen. Das war das
Schlimmste von allem. Fips war müde.
Er wartete auf die Krallen des Habichts.

Aber er blieb einfach sitzen. Es war
ihm einerlei, ob jetzt der Marder an-
schlich oder der Habicht zustieß. Er
mochte nicht mehr. Es gab nichts als
Kampf aller gegen alle.

wälzte. „So“, brummte er. „Vorerst
passiert nichts mehr. Sei ganz ruhig.
Wenn sich deine Augen an die Dun-
kelheit gewöhnt haben, kannst du
etwas sehen.“

Fortsetzung folgt  

„Rein mit dir, aber schnell!“, befahl er.
Fips schlüpfte in die Höhle. Völlige
Finsternis umgab ihn. Fremde Ge-
rüche bedrängten seine Nase. Hinter
ihm verschloss der Igel den Eingang,
indem er einen runden Stein davor-

„Komm herunter, du Dummkopf!“, rief
er. „Du hockst ja da oben wie eine
Schießscheibe für den Jäger! Komm
sofort runter!“ Fips gehorchte dieser
befehlenden Stimme. Der Igel gab den
Eingang zur Höhle frei.

1. Wie lernte der kleine Affe den Igel kennen?

2. Wie wurde Fips mit dem Fuchs fertig?

3. Was bewirkte in dem kleinen Affen das Gefühl der
Einsamkeit? 

4. Wer hatte Mitleid mit dem kleinen Affen?

5. Wie verhältst du dich gegenüber Menschen, die
einsam sind?
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Die Bibel sagt:
„Der Gottlose flieht, auch wenn niemand
ihn jagt; der Gerechte aber ist furchtlos
wie ein junger Löwe.“ (Sprüche 28, 1)
„Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen
und trinken werdet; auch nicht um euren
Leib, was ihr anziehen werdet ... Trachtet
zuerst nach dem Reich Gottes und nach
seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles
zufallen. Darum sorgt nicht für morgen,
denn der morgige Tag wird für das Seine
sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine
eigene Plage hat.“ 
(Matthäus 6, 25; 33-34)

Die Bibel sagt:
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Hier nun die Bekanntgabe 
der Gewinner des großen

Rätselwettbewerbs: 

1. Preis: Anita Thiessen, 
13 Jahre, Thalhausen

2. Preis: Rudolf Baumbach,
Cloppenburg

3. Preis: Helena Walender 
(14 Jahre) und Esther Walender 

(8 Jahre), Egesheim 

Ganz herzlichen Dank allen, die
am Wettbewerb teilgenommen

haben. Die Auswahl der
Gewinner ist uns nicht leicht
gefallen, da sich alle sehr viel

Mühe gegeben haben. Doch seid
nicht traurig, denn wer weiß,

vielleicht erscheint euer Rätsel ja
in irgend einer Tropinkaausgabe.
Wir jedenfalls freuen uns, dass

wir jetzt eine große „Schatzkiste“
mit Rätseln haben! Und wenn ihr

wieder neue Ideen habt, dann
schreibt uns!

Guten Tag, liebe „Tropinka-Redaktion“!

Vielen Dank für diese gute Zeitschrift und die schönen Bilder und
Geschichten. Unsere Eltern haben schon in der Sowjetzeit angefangen,
die Zeitschrift „Glaube und Leben“ zu abonnieren, die damals noch das
Titelblatt in Schwarz-Weiß hatte. Jede neue Nummer wurde von allen in
der Familie mehrmals gelesen. Als dann die erste Nummer der
„Tropinka“ in unser Haus kam, kannte unsere Freude kein Ende. Wir
haben sie sofort abonniert, und ich gab meinen Klassenkameraden die
Adresse Ihrer Redaktion. Seitdem ist es für mich und meine drei jüngeren
Brüder jedes Mal ein Fest, wenn mit der Post die neue Zeitschrift kommt.
Als Kind gab ich die „Tropinka“ erst aus der Hand, nachdem ich sie ganz
durchgelesen hatte. Wir übten zusammen die Lieder, lernten die Gedichte
auswendig und sagten sie im Gottesdienst auf. So bin ich mit der „Tropinka“ in der
Hand aufgewachsen. Jetzt mache ich selbst Jugendarbeit in der Gemeinde und
arbeite als Koordinatorin in Kinder- und Jugendlagern. Ich studiere Sprachen an
der Universität. Aber die „Tropinka“ liebe und lese ich immer noch. Besonders
freue ich mich, dass meine geliebte Zeitschrift jetzt auch auf Ukrainisch erscheint.
Ihrer Zeitschrift habe ich es zu verdanken, dass die Personen der Bibel meine besten
Freunde wurden. Ich lese gern über die Menschen der Bibel, denke über ihr Leben
nach und erzähle anderen von ihnen, besonders den Kindern. Möge Gott immer bei
Ihnen sein, Sie segnen und Ihre Arbeit wachsen lassen. 

In Liebe Maria ANTONJUK.

Jura SPACK, 
13 Jahre, Ukraine

Die Freunde von Daniel im Feuerofen

Jegor TARNOPOLSKIJ, 
6 Jahre, Ukraine

Katja TERJOCHINA, 
14 Jahre, Russland

Lena SINELNIKOWA, 
13 Jahre, Ukraine

Adam und Eva im Garten Eden

Stefan BOSCHMANN, 
5 Jahre, Deutschland

Achtung! 
Rätselfreunde aufgepasst! 
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: zu Seite 9: Kreuzworträtsel „Streifzug durch die Bibel“: 1. Fische, 

2. Reben, 3. Eva, 4. Ungehorsam, 5. Nazareth, 6. David, 
7. Lot, 8. Isai, 9. Cherubim, 10. Heiland, 11. Kanaan, 
12. Evangelium, 13. Israel, 14. Tempel. FREUNDLICHKEIT 
Rätsel „Sonnenblume“: „Jagt allezeit dem Guten nach.“
(1. Thessalonicher 5, 15)

zu Seite 21: Kreuzworträtsel:
Waagerecht: 1. Fundament, 4. Amos, 6. Brot, 8. Tier, 
9. Unfriede.
Senkrecht: 2. Arm, 3. Vertrauen, 4. Altar, 5. See, 
7. Libanon.   
Kreuzworträtsel „Biblische Namen“: 1. Samuel, 2. Saul, 
3. Sisera, 4. Schadrach, 5. Saulus, 6. Sem, 7. Salomo, 
8. Saphira, 9. So, 10. Sara.

zu Seite 32: Kreuzworträtsel „Weintraube“: 1. Wachteln, 2. Stern, 
3. Elia, 4. Vorhang, 5. Esel, 6. Vater, 7. Amos, 8. Schiff, 
9. Markus. WEINSTOCK
Rätsel „Blumenstrauß“: GALILÄA.
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Für Kinder ab 6 Jahren

Guten Tag, liebe
„Tropinka“!

Es schreibt dir eine Gruppe
von Kindern aus der Gemein-
de „Blagodatj“ („Segen“)
der Stadt Charlotte (USA).
Wir lesen die Zeitschrift sehr
gern. In ihr fanden wir das
Anspiel „Die Tür zum Reich
des Glücks“. Wir haben es
nicht nur gern gelesen,
sondern auch aufgeführt. Bei der Vorbereitung bemühten wir uns sehr, alles
auswendig zu lernen. Das war so spannend! Dabei lernten wir viel Neues.

Wir führten das Anspiel am Ende des Schuljahres auf. Und obwohl es
schon lange her ist, erinnern wir uns noch immer daran, wie das war. Wir
möchten dir Gottes Segen wünschen. Wir hoffen, dass wir noch mehr solche
interessanten Stücke in dir finden.

Mit freundlichen Grüßen
Julia, Mira, Marjana, Nastja, Katja, Nadja, Kolja, 

Goscha, Wanja und Wladik

Erntedankfest

Iwan REM, 
10 Jahre, Deutschland

Isaak und Rebekka

Luba MARINESKU,
13 Jahre, Ukraine
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Wenn du das
Kreuzwort-
rätsel richtig löst,
erhältst du in den
markierten Käst-
chen die Bezeich-
nung für einen klet-

5. Tier, auf dem Jesus
nach Jerusalem ritt. 

(Matthäus 21, 5)
6. Wer lief dem verlorenen

Sohn entgegen? 
(Lukas 15, 20)

7. Kleiner Prophet im Alten 
Testament

8. Transportmittel auf dem Wasser
(Apostelgeschichte 27, 6)

9. Verfasser eines Evangeliums

1. Vögel, die Gott seinem
Volk zur Nahrung
chickte. (2. Mose 16, 13)

2. Himmelskörper 
(Matthäus 2, 2)

3. Prophet, dem die Raben
etwas zu essen brachten. 
(1. Könige 17, 1-6)

4. Was zerriss im Tempel, 
als Jesus starb? 
(Markus 15, 37-38)

BlumenstraußBlumenstrauß
Suche die im Blumenstrauß versteckten Buch-
staben und lege sie der Farbe nach in die
Quadrate. Dann erfährst du, wie die Gegend
heißt, in der Jesus einen Großteil seines
Lebens verbrachte. 

Zusammengestellt und gemalt von Uljana MOISEJEWA, 
16 Jahre, Usbekistan

Zusammengestellt von Eugenie ANTOSCHINA, 
14 Jahre, Kasachstan    

Kreuzworträtsel

ternden
Strauch, mit dem 

Jesus sich 
vergleicht, um 

seinen Jüngern 
klar zu machen, dass sie

von ihm abhängig sind.

WEINTRAUBE
2

3

4

5

6

7

8

9

1
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