
T
R

O
P

IN
K

A
4/

05

"DER KLEINE PFAD“ CHRISTLICHE KINDERZEITSCHRIFT

44
20052005——

30_33dt  01.06.2005  13:34 Uhr  Seite 33



2

T
R

O
P

IN
K

A
4/

05

KOMM!
von David WOROBJOW

Jesus sagt: „Komm und vertrau dich mir an,
ich geh’ den schmalen Weg sicher voran.
Bring deine Lasten zu mir, deinem Herrn,
Sünden vergeben, das tu ich ja gern.

Ich will dich mitnehmen zu mir nach Haus,
lass dich nur führen, ich kenne mich aus.
Wenn du in Not bist, rufe mich an,
ich will dich hören, glaube daran.

Gott will dein Vater sein, werde sein Kind.
Dann kannst du dich freuen, vertrauen ihm blind.
Und wirst als Erlöster die Herrlichkeit seh’n,
in der ich lebe – das wird sehr schön!“

DER WEG
von Wladimir KUSMENKOW

Der Weg, der uns nach oben führt,
ist schmal und manchmal schwer.
Der Erste, der ihn für uns ging,
ist Christus, unser Herr.

Für meine und für deine Schuld
ertrug er Spott und Hohn.
Mit Schmerzen trug er in Geduld
die raue Dornenkron.

Ein Kreuz aus Holz lud man ihm auf,
das war ihm viel zu schwer.
Auf halbem Weg den Berg hinauf,
da konnte er nicht mehr.

Und doch ging Jesus bis zum Schluss
den Weg nach Golgatha.
Er wusste, dass er leiden muss:
Nur so kam Gott uns nah.

Willst du den Weg mit Jesus geh’n?
Bist du dazu bereit?
Der Weg, den viele nicht versteh’n,
bringt dir Zufriedenheit.

Aus dem Russischen
Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

2_9dt  31.05.2005  14:45 Uhr  Seite 2



T
R

O
P

IN
K

A
4/

05

Endlich ist der Sonntag Nachmittag da, auf den Tanja
schon sehnsüchtig gewartet hat. Papa hat ihr nämlich

versprochen: „Wir machen einmal eine Wanderung. Wir beide
allein!“ Wandern mit Papa ist ganz und gar nicht langweilig. Es

ist immer ein Erlebnis.
Zuerst geht’s über einen Feldweg. Tanja ist überglücklich. Es

ist schön, Hand in Hand mit Papa zu gehen und die Tiere zu beob-
achten, die sie entdecken: eine Feldmaus, die über ihren Weg huscht,
die Schmetterlinge, die im Sonnenlicht tanzen.

Dann kommen sie in einen Wald. Der Weg steigt langsam an. Tanja
rennt Papa voraus. „Wenn du so weiterläufst, wirst du bald außer Atem
sein“, mahnt er. „Berge rennt man nicht hinauf, das kostet zu viel

Kraft. Man geht langsam, Schritt für Schritt.“ Toll, dass Papa immer
weiß, was gut ist und was nicht.

Plötzlich raschelt es im Gebüsch. Tanja erschrickt. Ganz nah bei ihnen streift eine
Wildschweinfamilie durch den Wald. „Bleib ganz ruhig“, flüstert Papa. Tanja klam-

mert sich fest an ihn, bis die Vierbeiner nicht mehr zu sehen sind. Erleichtert atmet
sie auf. „Du brauchst doch keine Angst zu haben. Ich bin ja bei dir“, sagt Papa

liebevoll. Fröhlich setzen beide ihren Weg fort.
„Was ist das für ein Geräusch?“, fragt Tanja wenig später. „Das ist

ein Wasserfall“, erwidert Papa. Je mehr sie sich ihm nähern, desto
lauter wird es. Als sie ganz nah dran sind, müssen sie schreien, um
sich hören zu können. „Hier“, ruft Papa, „zieh deine Regenjacke
an, es wird gleich sehr nass werden. Wir müssen an dem Was-
serfall vorbei. Ich geh’ voran, und du folgst mir.“ Sie ziehen ihre
Regensachen an, und Papa nimmt Tanjas Hand. Papa geht
voran. Der Weg ist schmal und sehr glitschig. Einmal ist Tanja
ausgerutscht, aber Papa hat sie festgehalten. Ganz dicht läuft sie
hinter ihm her. Wie froh ist sie, dass Papa so stark ist. Sie
braucht einfach nur mit ihm zu gehen, vorbei an dem tosenden

Wasser. „Puh, das war ganz schön gefährlich, was, Papa?“,
meint Tanja, als sie den Wasserfall hinter sich gelassen

haben. „Aber es war toll“, fügt sie hinzu.
„Ich glaube, wir haben uns jetzt eine Verschnauf-

pause verdient“, meint Papa. Er greift in seine
Tasche und zieht lächelnd etwas heraus. „Meine

Lieblingsschokolade“, jubelt Tanja.
Als Papa und Tanja am Abend

müde nach Hause kommen, haben
sie dem Rest der Familie viel zu

erzählen.
3

von Monika BÜCHEL
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JESUS RUFT UNS IN DIE NACHFOLGE
Einmal sagte Jesus zu den Menschen, die bei ihm standen: „Wer mir dienen will,
der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir
dienen wird, den wird mein Vater ehren.“ (Johannes 12, 26)

Diese Worte sagte Jesus vor knapp zweitausend Jahren. Wahrscheinlich wärst du
am liebsten einer der Menschen gewesen, die damals bei Jesus standen und seine
Predigt hörten, oder? Aber das geht natürlich nicht. Doch Jesus sorgte dafür, dass
die Worte, die er damals sagte, von seinen Jüngern aufgeschrieben wurden. Er
versprach seinen Jüngern, dass der Heilige Geist sie an alles erinnern wird, was er
gesagt und gelehrt hat. Und so war es auch: Heute haben wir die Bibel, Gottes Wort.
Sie spricht zu uns genau so, als würden wir neben Jesus stehen und seine Predigt
auf der Straße von Jerusalem oder am Ufer des Sees Genezareth hören. Und wenn

wir im Neuen Testament lesen, dass Je-
sus gesagt hat: „Folge mir nach“, dann
treffen diese Worte unser Herz. Hast du
das schon einmal erlebt? Gottes Wort ist
lebendig. Es spricht zu uns auch heute
und fordert uns auf, Jesus nachzufolgen.

Aber was bedeutet es eigentlich, Jesus
nachzufolgen? Es bedeutet, ihn zu lie-
ben und sich zu freuen, dass er uns liebt.
Wer Jesus nachfolgt, kann ganz ruhig
sein und braucht sich nicht vor der Zu-
kunft zu fürchten. Warum? Weil Jesus
weiß, was gut für dich ist und was nicht.
Weil er immer bei dir ist. Weil er stark
ist.

Er hat gesagt, dass alle, die ihm
dienen, dort sein werden, wo er ist. Und wo Jesus ist, das wissen wir ja. Er wohnt
im Himmel. Er ist dort, wo es kein Leid und nichts Böses mehr gibt, keine Not, keine
Naturkatastrophen und auch keinen Tod. Außerdem hat Jesus gesagt, dass Gott
der Vater im Himmel einmal alle ehren wird, die Jesus nachfolgen.

Stell dir einmal den endlosen Himmel vor. Dort sind Milliarden von Menschen,
die Gott gerettet hat, und sie singen mit den Engeln Gott zur Ehre. Und dann auf
einmal wird es ganz still, und in der tiefsten Stille hörst du Gottes Stimme: „Gut
(dann nennt er deinen Namen), dass du hier bist, ich habe schon auf dich ge-
wartet. Komm her, rück ein bisschen näher zu mir. Ich will dir nahe sein. Ich weiß,
dass es nicht leicht für dich war, auf so vieles zu verzichten und Jesus nach-
zufolgen, aber du hast es trotzdem getan. Das hast du gut gemacht!“ Und der
ganze Himmel fängt an zu jubeln und Gott zu loben, denn Gott selbst, der
Schöpfer des gesamten Alls und dein himmlischer Vater, hat dich geehrt.

Willst du sein, wo Jesus ist? Dann folge ihm nach, er ruft dich.

JESUS RUFT UNS IN DIE NACHFOLGE
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von Waldemar ZORN Illustriert von Iwan SULIMA

2_9dt  31.05.2005  14:45 Uhr  Seite 4



ur Zeit, als Jesus Christus auf dieser Erde lebte, waren die Leute, die vom Volk am
meisten gehasst wurden, die Steuereinnehmer. Man nannte sie Zöllner. Sie sammel-
ten die Steuern für die römische Besatzungsmacht, aber meistens forderten sie von
den Menschen mehr Geld als vorgeschrieben war. Auf diese Weise wurden viele

Zöllner mit der Zeit immer reicher, zum Beispiel auch Zachäus aus Jericho. Aber heute möchte ich
dir erzählen, wie Jesus einen dieser Zöllner rief, ihm nachzufolgen und sein Jünger und Apostel zu
werden.

Damals wohnte Jesus in Kapernaum, wahrscheinlich im Haus von Petrus. Eines Tages ging er
zum See, wo meistens viele Leute waren, um zu ihnen zu predigen. Als er am Stadttor vorbeiging,
sah er dort den Zöllner Matthäus. Ja, richtig, den Matthäus, der das erste Evangelium im Neuen
Testament geschrieben hat. Als Jesus also an ihm vorbeiging, sagte er zu Matthäus: „Folge mir!“
Und Matthäus tat sofort, was Jesus ihm sagte; ohne lange nachzudenken, ließ er alles stehen und
liegen und ging mit Jesus.

Eines Abends sollte Jesus bei Matthäus zu Gast sein. Für solch einen hohen Gast bereitete
Matthäus ein Abendessen vor, zu dem er auch alle seine Freunde einlud: Zöllner und Sünder, wie
Matthäus selbst schreibt. Jesus machte es nichts aus, mit ihnen zusammen zu sein, aber manche
Leute, besonders solche, die von sich meinten, dass sie besser sind als andere, begannen zu murren.
Sie sagten zu den Jüngern: „Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern?“ Als Jesus diese
Gespräche hörte, antwortete er: „Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken... Ich
bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten.“ Dazu konnte niemand
mehr etwas sagen. Denn so ist es auch: Vergebung und Rettung brauchen die
Sünder. Einer von ihnen war Matthäus, ein Zöllner und Sünder.

So wurde aus dem Steuereinnehmer ein Jesusnachfolger, der später
das erste der vier Evangelien schrieb, in welchem er uns berichtet,
was Jesus gesagt und gepredigt hat und welche Wunder er tat.

Matthäus hat auch die Worte aufge-
schrieben, mit denen Jesus ihn selbst

ansprach: „Folge mir!“ Davon be-
richtet uns das neunte Kapitel

des Matthäusevangeliums.

von Waldemar ZORN

Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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MATTHÄUS, FOLGE MIR!
Z

MATTHÄUS, FOLGE MIR!
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munter, einstimmig

1. Mein Jesus ist mein Hirte,
ich folg ihm immer nach,
ihm nach, ihm nach.
Ich folg ihm immer nach.

2. Er zeigt mir frisches Wasser,
er führt und ich geh mit,
geh mit, geh mit.
Er führt und ich geh mit.

3. Gott weiß den Weg zur Wahrheit,
ich geh, wohin er führt,
er führt, er führt.
Ich geh, wohin er führt.

4. Der Himmel steht mir offen,
dahin führt mich mein Herr,
mein Herr, mein Herr.
Dahin führt mich mein Herr.

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

Mein    Je   -   sus      ist mein      Hir - te,     ich  folg ihm im - mer    nach,  mein

nach,              ihm              nach.               Ich    folg     ihm      im  -  mer      nach.

Je    -    sus        ist    mein   Hir   -   te,      ich    folg     ihm      im   -   mer        nach.

Aus dem Russischen

ihm  
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Am Ufer des Sees ist aller-
hand zu finden. Wenn du
alles in die richtige Reihen-
folge bringst, kannst du
den Satz lesen, den Jesus
hier am See zum ersten
Mal sagte. Diese Aussage
gilt auch heute noch für
alle, die Jesus nachfolgen
wollen.

______ ___ ____, ___ ___ ____ __ _____________ ______.

MENSCHENFISCHERN

MACHEN

FOLGET EUCH ZU

MIR
NACH

WILL

Illustriert von
Iwan GUZUL

von Anna WEINERT

Geh ich morgens in die Schule,
geht mein Jesus mit mir mit.
Denn ich weiß, dass er mich lieb hat
und mich schützt auf Schritt und Tritt.

Spiel ich draußen mit den Freunden
oder helf’ ich Rasen mähen
- überall ist Jesus bei mir
und will mir zur Seite stehen.

Jesus weiß, dass ich ihn brauche.
Wenn es Schwierigkeiten gibt,
kann ich immer Jesus fragen,
der mich wie kein Zweiter liebt.

Bin ich fröhlich, bin ich traurig,
Jesus ist ja immer da.
Er hilft mir in vielen Fragen,
das ist einfach wunderbar!

JESUS IST 
BEI MIR!
JESUS IST 
BEI MIR!

Aus dem
Russischen

ICH
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Der Herr Jesus sagt im Neuen Testament mehrere Male: 
„Ich bin ...“ Diese Sätze sind jedes Mal etwas Besonderes. 

Ob du sie alle findest? Nimm deine Bibel zur Hand! In den markierten
senkrechten Kästchen erkennst du, was David über Gott gesagt hat.

8

T
R

O
P

IN
K

A
4/

05

WAS JESUS ÜBER SICH SELBST SAGTWAS JESUS ÜBER SICH SELBST SAGTWAS JESUS ÜBER SICH SELBST SAGT

Zusammengestellt von Elvira ZORN

1. Ich bin das ... (Johannes 11, 25; 14, 6)
2. Ich bin das ... des Lebens. (Johannes 6, 35)
3. Ich bin der gute ... (Johannes 10, 11)
4. Ich bin der ... und die Wahrheit (Johannes 14, 6)
5. Ich bin die ... und das Leben. (Johannes 11, 25)
6. Ich bin die ... zu den Schafen (Johannes 10, 7)
7. Ich bin der Weg und die ... und das Leben.

(Johannes 14, 6)
8. Ich bin der wahre ... (Johannes 15, 1)
9. Ich bin nicht von dieser ... (Johannes 8, 23)

10. Ich bin das ... und das Omega. (Offenbarung
22, 13; hier Elberfelder Übersetzung)

11. Ich bin das ... der Welt. (Johannes 8, 12)
12. Ich bin die ... (a) und das ... (b) Davids.

(Offenbarung 22, 16)
13. Ich bin der helle ... (Offenbarung 22, 16 b)

A C D E F H I N R

S U Z

MERKVERSRÄTSEL

Schreibe 
anstelle der
Symbole Buchstaben,
dann erhältst du
einen Bibel-
vers.

MERKVERSRÄTSEL

Zusammengestellt und
illustriert von Ilona
RADOWEZ, 9 Jahre

Der Lösungssatz steht 
in der rot umrandeten
senkrechten Spalte.
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Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

Richtig ist nur der Glaube, der auch wahr ist. Viele Menschen glauben an irgendetwas oder irgendjemanden,
doch das ist nicht das, was Gott will. In Jesus Christus hat Gott sich uns offenbart. Wir würden Gott gar nicht
kennen und wüssten nicht, wie wir zu ihm beten sollen, wenn er uns das durch Jesus nicht klar gezeigt hätte.
Gott will, dass wir an Jesus Christus glauben und daran, dass er unser Herr und Erlöser ist. Denn der Mensch
ist nur deshalb mit dem heiligen Gott versöhnt, weil Christus stellvertretend für uns gestorben ist, damit wir
Vergebung der Sünden haben. Jesus selbst hat es so ausgedrückt: „Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die
müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.“ (Johannes 4, 24) Das bedeutet, dass wir dann richtig an
Gott glauben, wenn wir an die Rettung durch Jesus Christus glauben, wenn Christus unser Herr ist und wir

nach Gottes Wort leben. Manchmal wollen Menschen etwas zu Gottes Wort hinzufügen oder aus Gottes
Wort streichen, aber das gefällt Gott nicht. Wenn du alles glaubst, was in der Bibel steht, und nach Gottes

Wort lebst, kannst du dich freuen, denn dann wird Gott dir nahe sein. Das ist der richtige und daher auch
der beste Glaube.

1. Welcher Glaube ist der beste? (Olesja P., Ukraine)

Um von Gott gesegnet zu werden, müssen wir mit Gott versöhnt sein. Das geschieht durch Jesus Christus,
der sich für uns geopfert hat. Er hat den Preis für die Sünden der ganzen Menschheit bezahlt, damit die
Menschen mit ihrem himmlischen Vater versöhnt werden und Vergebung und Segen erfahren. Wenn also
jemand Jesus Christus als seinen persönlichen Retter annimmt, wird er ein Kind Gottes. Er ruht in Gottes
sicheren Händen und wird vom himmlischen Vater in allen Dingen gesegnet.
Aber oft denken wir, dass Segen bedeutet, keine Probleme mehr zu haben. In Wirklichkeit ist das nicht
so. Der größte Segen ist der, immer auf den Herrn zu hoffen und so zu leben, dass Gott in unserem Leben
verherrlicht wird. Der Apostel Paulus schreibt: „... ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie’s mir auch
geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; mir ist alles und jedes vertraut: beides, satt sein und
hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden; ich vermag alles durch den, der mich mächtig
macht.“ (Philipper 4, 11-13)
Gott lehrt uns, bescheiden, geduldig und fleißig zu sein, und er schenkt uns Glauben und Liebe. Ohne dies
alles ist es nicht möglich, glücklich zu sein und sich den Frieden Gottes im Herzen zu bewahren. Gott
verändert unseren Charakter, denn er will uns dazu gebrauchen, den Menschen, die nicht an ihn glauben,
Gottes Liebe zu zeigen. In den Schwierigkeiten, die uns begegnen, erkennen wir, dass Gott treu ist, und
so wächst unsere Dankbarkeit Gott gegenüber. Der Herr wird unsere Probleme und Schwierigkeiten
bestimmt lösen und uns mehr segnen als wir am Anfang erwartet hätten. Daran sollten wir nie
zweifeln.

Antworten von Marina KUSNEZOWA

Die Bibel sagt, dass wir uns die Erlösung nicht verdienen können, denn der Mensch ist von Natur aus
verdorben und sündig. Weil Adam gesündigt hat, haben die Menschen diese Neigung zum Bösen geerbt, sie
werden schon als Sünder geboren. Man kann zwar Gutes tun, doch dadurch kann man nicht gerettet werden.
Um gerettet zu werden, musst du Christus dein Herz öffnen. Man nennt das „von neuem geboren werden“.
Gott bietet allen Menschen mit Jesus Christus die Vergebung an. Denn allein das Blut Jesu Christi reicht aus,

um unsere Sünden zu sühnen. Denen, die an Jesus Christus als ihren Retter glauben, schenkt Gott ein
neues Herz, mit dem sie es schaffen, Gott zu gehorchen. Er selbst zieht mit seinem Heiligen Geist in ihr
Herz ein. Lies in der Bibel, bete und denke über alles nach, was du in der Bibel liest. Dann wirst du
verstehen, was Gott dir zu sagen hat, und du lernst, es in deinem Leben umzusetzen.

2. Können wir uns die Erlösung verdienen, wenn wir ein gutes Leben führen? 

(Anja G., 10 Jahre, Ukraine)

3. Warum segnet mich Gott nicht immer? (Katja M., Ukraine)
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Wohl dem, 
dem die Übertretungen vergeben sind,

dem die Sünde bedeckt ist!

Illustriert von Jelena

MIKULA

Wohl dem Menschen, dem 
der Herr die Schuld nicht
zurechnet, in dessen Geist 

kein Trug ist!

Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten
meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn

deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass
mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird.
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Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine
Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach: Ich will dem

Herrn meine Übertretungen bekennen. Da
vergabst du mir die Schuld meiner Sünde.

Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten
zur Zeit der Angst. Darum, wenn grosse
Wasserfluten kommen, werden sie nicht an

sie gelangen.
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Du bist mein Schirm, du wirst mich vor
Angst behüten, dass ich errettet gar

fröhlich rühmen kann.

"Ich will dich unterweisen und dir den
Weg zeigen, den du gehen sollst; ich
will dich mit meinen Augen leiten.“

Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne
Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss
anlegen muss; sie werden sonst nicht zu dir

kommen.

Freuet euch des Herrn 
und seid fröhlich, ihr Gerechten, 
und jauchzet, alle ihr Frommen.

Der Gottlose hat viel Plage; 
wer aber auf den Herrn hofft, den wird 

die Güte umfangen.

WIE HEISST DER VERS?WIE HEISST DER VERS?

11

Z , F T A E L E I

N I E S U A L I Ü

E D S S L . R H E

M N E E L B A A E

T T S N U I L L D

M R Q B H D N D E

14 29 23 45 37 2 43 12 16

33 9 31 48 41 18 49 26 4

25 7 39 28 44 54 36 11 8

22 32 50 52 20 1 47 35 21

5 17 27 53 38 42 24 19 30

15 13 40 51 3 46 10 34 6

Beginne bei der Zahl          !

______ ____ ____ ___ _____ _______
____ ______ ______ ___ ______
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John Bunyan (1628-1688) war ein engli-
scher Schriftsteller. Seine Werke werden
schon seit über drei Jahrhunderten von
Kindern und Erwachsenen gelesen. Sein
bekanntestes Buch ist die „Pilgerreise“,
die er 1678 im Gefängnis von Bedford
schrieb. Er ist inhaftiert worden, weil er
Gottes Wort verkündigte.

Kindheit und Jugend
John Bunyan wurde in Bedford, einer kleinen englischen Stadt,

geboren. Er kam aus einer armen Zigeunerfamilie, in der niemand wusste,
dass Jesus Christus der Retter ist. John war kaum gebildet, denn er musste
mit der Schule aufhören und arbeiten gehen, um seine Familie mit zu
ernähren. Lesen und schreiben konnte er aber trotzdem. Wie sein Vater
und Großvater verkaufte auch John Töpfe und Pfannen und flickte kaput-
te Kessel.

Zeit des Suchens und Friede mit Gott
Schon mit 19 Jahren heiratete John. Seine Frau kam aus einer christ-

lichen Familie. Durch sie fing er an, Bücher zu lesen, und mit ihr ging
John sonntags in die Kirche. Das hatte zur Folge, dass er sich bemühte,
seine schlechten Gewohnheiten abzulegen. Er ging nicht mehr mit den
Freunden in die Kneipe und hörte auf, sich mit anderen zu streiten. Doch
davon hatte er noch keinen Frieden im Herzen.

Als er eines Tages in Bedford spazieren ging, hörte er, wie ein paar
Frauen mit solch einer Freude und Liebe über Gott sprachen, als würden
sie ihn persönlich kennen. John ging auf die Frauen zu und begann ein
Gespräch mit ihnen. Doch sie konnten ihm nicht helfen:

„Wir sind nur einfache Frauen, und es fällt uns schwer, dir alles genau
zu erklären. Aber wir können dich mit unserem Pastor John Gifford be-
kannt machen. Er ist ein treuer Diener Gottes und kann dir besser erzäh-
len, wie es mit der Liebe Gottes und der Erlösung von den Sünden ist.“

Gerne lud der alte Pastor den jungen John zu sich nach Hause ein und
erzählte ihm ganz offen die Geschichte seines Lebens: was für ein Trinker
und Quertreiber er war, wie er ins Gefängnis kam und zum Tode verurteilt,
aber auf wunderbare Weise gerettet wurde, wie er anfing, in der Heiligen
Schrift zu lesen und darin Worte der Liebe, Vergebung und Erlösung
durch Jesu Opfertod fand, wie er anfing zu beten und wie der Erlöser in
sein Leben kam und ihn total veränderte. Zum Abschluss sagte der Pastor:

„Du siehst, ich bin genau so ein verlorener Sünder wie du. Aber Gott
hat mich rein gemacht und mich dazu berufen, ihm zu dienen. Darum hab
keine Angst, ihm deine Sünden zu bekennen, vertraue darauf, dass er dir
helfen wird.“

Schon wenig später fand John Bunyan Frieden mit Gott, und er
freundete sich mit John Gifford an. Als der alte Pastor starb, bot man
John an, in dessen Gemeinde zu predigen. Bald wurde John auch
in die umliegenden Dörfer eingeladen, um dort Gottesdienst

zu halten. Die Leute mochten ihn sehr, denn er war ein
ehrlicher und ganz einfacher Mann.

John
Bunyan
und die Reise
in die 
himmlische
Stadt

John
Bunyan
und die Reise
in die 
himmlische
Stadt

von Soja SHUK

Aus dem Russischen
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Illustriert von Alexander BASS

Verhaftung
1660 kam König Karl II in England an die Macht. Er schuf das Gesetz zur Religionsfreiheit ab, das seit der

englischen Revolution Gültigkeit hatte. Von jetzt an wurde allen Christen, die nicht zur anglikanischen Kirche
gehörten, das Recht aberkannt, ein eigenes Gemeindehaus zu haben, und man verbot ihnen, außerhalb der angli-
kanischen Kirchen von Gott zu predigen. Die Christen der Baptistengemeinde von Bedford, zu der John Bunyan
gehörte, versammelten sich trotzdem heimlich, um zusammen Gottesdienst zu feiern – sie mussten das tun, denn
sie wollten Jesus nachfolgen.

Eines Abends im November versammelte sich eine Gruppe von Christen in der Scheune eines Bauernhofs,
der ein paar Kilometer von der Stadt entfernt lag. John begann den Gottesdienst. Plötzlich klopfte es an der Tür
und die Polizei trat herein.

So kam John Bunyan ins Gefängnis. Die zwölf Jahre seiner Haft waren für ihn und seine Familie eine sehr
schwere Zeit, aber dort, in der feuchten, dunklen Gefängniszelle, wurde aus ihm ein Schriftsteller. 1672 wurde
Bunyan aus dem Gefängnis entlassen. Das Gesetz über die Einschränkung der Religionsfreiheit war inzwischen
etwas abgemildert, so dass er wieder Pastor in seiner Gemeinde werden konnte.

Aber drei Jahre später wurde John wieder verhaftet. Im Gefängnis begegnete er vielen echten Verbrechern.
„Ich bin hier, um ihnen von Gott und seiner Wahrheit zu erzählen“, dachte John, „aber wie kann ich ihre Herzen
erreichen? Das, was ich ihnen sagen will, muss für sie vor allem interessant und verständlich sein, sonst werden
sie mir nicht zuhören.“ John dachte an die guten, klugen christlichen Bücher, die er und seine Frau
gelesen hatten, von denen sie aber nicht viel verstanden hatten.

Und dann fielen ihm plötzlich die Märchen ein, die er in seiner Kindheit gehört hatte: von
wundersamen Abenteuern und Reisen, von guten und bösen Königen, von mutigen Rittern und
schönen Prinzessinnen. – Könnte man nicht auch die Frohe Botschaft vom Evangelium in der
Form eines Märchens schreiben? John begann, den Gefangenen von den Abenteuern eines Mannes
namens Christ zu erzählen, der aus der Stadt Verderben ins himmlische Land wanderte. Johns
Zuhörern, zu denen nicht nur Gefangene, sondern auch Gefängnisaufseher gehörten, gefiel diese
Geschichte. So entstand das weltweit bekannte Buch „Die Pilgerreise“. Später schrieb John
Bunyan eine Fortsetzung dieses Buches. Darin geht es um Christs Frau, die Christin heißt, und ihre
Söhne. Beim Ausdenken immer neuer Abenteuer für neue Pilger wurde John von seiner Frau
Elisabeth und seinen Kindern unterstützt.

Begegnung mit dem König des Himmels
John Bunyan schrieb noch weitere interessante und weise Bücher, die bis heute vielen Lesern

Freude bereiten. Wer Gott kennt, wird im Glauben gestärkt, und den Ungläubigen wird durch die
Bücher die Wahrheit des Wortes Gottes verkündet.

Sein ganzes Leben lang hörte Bunyan nicht auf, Gott zu dienen. Er predigte in vielen Städten
und Dörfern Englands. Als er eines Tages von einem Predigtdienst zurückkehrte, kam er in den
Regen, erkältete sich und erkrankte an einer Lungenentzündung. Am letzten Sommertag
des Jahres 1688 machte sich dieser Pilger Gottes auf die Reise zu seinem König des
Himmels. Dort wurde der tapfere Diener Gottes mit der Krone der Herrlichkeit
belohnt, und uns erfreuen bis heute seine einzigartigen Bücher.
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Wie gut, dass es den Sommer gibt – und die Ferien! Und wenn beides zusam-
menkommt, dann gibt es für Kinder nichts Schöneres!

Jana und Andreas freuten sich riesig. Im Kinderzimmer standen gleich neben
der Tür zwei dicke Rucksäcke und eine Tüte voll mit Obst. Morgen, ganz früh
würden die Kinder zur Kinderfreizeit fahren. Das war für sie das erste Mal, denn
ihre Familie war erst vor kurzem zum Glauben gekommen. Im Kindergottesdienst
haben die Kinder schon ein wenig vom Programm gehört, das für die Freizeit
vorbereitet wurde. So viele spannende Wettspiele und andere interessante Spiele
würde es geben!

Bevor Jana und Andreas zu Bett gingen, überprüften sie noch einmal ihre
gepackten Sachen und beteten zusammen für die bevorstehende Fahrt.

Der Gemeindebus war schon fast voll, als Jana und Andreas von ihren Eltern
früh morgens zum Treffpunkt gebracht wurden. Geduldig hörten sie sich noch
einmal Muttis Belehrungen an, und dann sprangen sie fröhlich in den Bus, um

sich einen Platz zu sichern.
Das Freizeitheim lag vor der Stadt mitten im Wald, in seiner Nähe floss

ein klarer, flacher Bach. Unterwegs sangen die Kinder mit ihren
Betreuern ihre Lieblingslieder, die sie im Kindergottesdienst gelernt

hatten, und träumten von schönem Wetter für die vor
ihnen liegende Woche.

Dann bog der Bus zum letzten Mal ab und
befuhr das Freizeitgelände. Begeistert schauten
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von Jelena TSCHEPILKA
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sich die Kinder auf dem Platz um, den man für sie ausgesucht hatte. Auf einer großen Lichtung waren schon
reihenweise geräumige Zelte für sie aufgeschlagen. Toll! In der Nähe des Baches standen unter einer Über-
dachung breite Holztische und -bänke. Hier war also ihr Essplatz. Am Herd waren freundliche Köchinnen in
bunten Schürzen am Werk. Sie kochten schon in großen Kesseln das Mittagessen. Etwas weiter sah man den
Badeplatz am Fluss. In der Nähe der Zelte waren einige Spielplätze. Die Jugendlichen hatten hier alles hervor-
ragend vorbereitet! Dafür waren ihnen die Kinder sehr dankbar.

Nach dem leckeren Mittagessen begann man, die Kinder auf die Zelte zu verteilen, wo sie auf Schlafbänken
aus Holz schlafen würden. In jedem Zelt sollten 10 Kinder und ein Gruppenleiter schlafen. Jana und Andreas
waren es als Zwillinge gewohnt, immer zusammen zu sein. Darum waren sie sehr froh, als sie erfuhren, dass sie
in benachbarten Zelten untergebracht waren. Jana bekam einen Platz neben einem kleinen Fenster, das mit
einem Fliegengitter zum Schutz vor Insekten versehen war. Neben Jana richtete sich ein fröhliches, etwas dickes
Mädchen mit rötlichen, lockigen Haaren ein. Die beiden Mädchen fanden sofort Gefallen aneinander und
wurden schnell Freundinnen. Mit den anderen Mädchen gab es auch keine Probleme. Die Leiterin Julia schlos-
sen die Mädchen gleich ins Herz. Sie rief die Mädchen zusammen, und dann beteten sie und baten Jesus, in den
vor ihnen liegenden sieben Tagen bei ihnen zu sein. Jana dankte Gott noch einmal dafür, dass sie ins Ferien-
lager fahren durfte.

Andreas hatte zwei Nachbarn in seinem Zelt: einen gutmütigen Brillenträger und einen hochgeschossenen
Jungen, der ziemlich mürrisch war. Andreas beschloss, seine Matratze gleich ein bisschen näher zu dem Brillen-
träger zu rücken, der ihm freundlich zuzwinkerte. Die anderen Jungen kannte Andreas vom Kindergottesdienst.
Der für die Jungen zuständige Leiter war sehr nett. Auch in diesem Zelt wurde heute gebetet.

So begann das Leben im christlichen Zeltlager. Das Baden im Fluss, die Wanderungen, die Geschichten, die
man abends erzählt bekam, die Lieder und das Beten am Lagerfeuer – all dies war für Jana und Andreas so
neu und interessant! Doch eines Tages...

Schon früh an diesem Morgen teilte der Freizeitleiter den Kindern mit, dass heute ein besonderer Tag sei. Ein
interessantes Spiel würde die jungen Christen erwarten. Es hieß: die Pilgerreise. Die Kinder waren begeis-
tert! Nach dem Frühstück wurden in jedem Zelt die Spielregeln besprochen. Der Nörgler Lars, der mit
Andreas im Zelt war, hatte wie immer etwas auszusetzen. Die Gewinnpreise gefielen ihm nicht, viel
lieber wäre er baden gegangen, und wieso sollte er sich überhaupt solche Mühe machen, zu irgend-
einer „himmlischen Stadt“ auf den Berg zu klettern, das war ihm viel zu anstrengend! Andreas
fand es sehr schade, dass er solch einen Jungen in seiner Mannschaft hatte. Aber
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ein schwieriger
Weg ihnen bevor-

steht. Doch die Pilger
ließen sich nicht beirren.

Als sie diesen Wegabschnitt
hinter sich hatten, erkannten
sie, dass sie gerade den „Berg
der Beschwernis“ überwunden

hatten.
Plötzlich kamen den pilgernden

Kindern vom Hügel herab die Gruppen-
leiterinnen entgegen. Eine von ihnen

klagte über Blasen an den Füßen und sagte,
dass sie ganz erschöpft sei. Sie sei schon fast

ganz oben auf dem Hügel gewesen, aber
weiterzugehen sei einfach nicht mög-

lich gewesen. Es sei besser, sag-
te sie, umzukehren, bevor es

dann begann schon das Spiel. Die mutigen Pilger machten sich einer
nach dem anderen auf den Weg zur „himmlischen Stadt“, die auf dem nahen
Hügel liegen sollte. Wer die Stadt erreichte, sollte belohnt werden. Wer unterwegs auf
der Strecke blieb, sollte abends am Lagerfeuer ein Gedicht aufsagen oder ein Lied sin-
gen, um dann auch noch einen Preis zu bekommen. Niemand sollte leer ausgehen.

Gleich am Anfang des Wegs kamen die Kinder zur „engen Pforte“. Die Gruppenleiter
stellten jedem, der durch die Pforte wollte, eine Frage über Jesus: warum er in die Welt kam,
wo er geboren wurde, was Bekehrung bedeutete usw. Nur wenige Kinder schafften diese
Hürde nicht, denn von all diesen Dingen hatten sie schon im Kindergottesdienst
und auch hier im Ferienlager gehört. Andreas hielt nach seiner Schwester
Ausschau. Sie hatte auch gerade die „enge Pforte“ passiert und folgte nun
ihrer Freundin. Direkt am Fuße des Hügels gabelte sich der Weg plötzlich.
Der eine Teil führte nach oben und war sehr schmal. Mit Hilfe von
Seilen war dieser Pfad noch schmaler gemacht worden. Ein anderer,
breiter Weg führte zum Fluss hinab, und rechts und links dieses Weges
standen Bänke, auf denen Kaugummis und verlockende Bonbons lagen.
Einige Kinder setzten sich ein Weilchen hin, um zu verschnaufen. Aber
da waren sie schon ausgeschieden. Neben dem schmalen Pfad

standen einige Gruppenleiter. Sie bemühten sich, die
vorbeigehenden Kinder zur Umkehr zu

bewegen, indem sie ihnen
ausmalten, was für
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zu spät sei. Eine andere Gruppenleiterin versuchte den Kindern ein-
zureden, dass die Preise für die Sieger gar nichts Besonderes seien. Es würde sich

gar nicht lohnen, solch einen schweren Weg dafür auf sich zu nehmen. Die Seile
machten den Weg indessen immer enger. Die Kinder mussten durch viele Schluchten

gehen, über schmale Brücken, durch Brennnesseln und durch dichtes Gestrüpp. Einige
Mädchen kehrten wieder um, nachdem sie die ernsten Warnungen der Gruppenleiterinnen

gehört und die schwierigen Verhältnisse selbst erlebt hatten. Etwas später erfuhren die Kinder, dass
dies das „Tal der Todesschatten“ war. Die Leiter erklärten den Kindern, dass die Christen dieses Tal

durchschreiten, wenn der Feind sie mit Zweifeln plagt und ihnen alle möglichen Hindernisse auf ihrem Weg der
Nachfolge Christi in den Weg stellt.

Der Weg wurde immer beschwerlicher. Manchmal gingen neben dem Weg auf der anderen Seite des Seils
einige Kinder, die, wie man später erfuhr, den Gruppenleitern halfen. Nur durch das Seil von den Pilgern
getrennt, gingen sie neben ihnen her. Das Wandern fiel ihnen nicht schwer. Sie kamen schnell und leichtfüßig
voran und lockten die Pilger, doch zu ihnen zu kommen.

„Wir erreichen den Gipfel schneller als ihr!“, riefen sie. Doch wer den engen Pfad verließ und über das Seil
hinweg zu ihnen ging, musste sofort ausscheiden. Immer weniger Pilger blieben noch auf dem schmalen Pfad.

Aber – was war denn das für ein Lärm da vorn? Auf kleinen, aus Brettern gebauten Bänken waren, wie an
einem Kiosk, lauter Süßigkeiten und Kekse ausgebreitet. Daneben standen Gläser mit Erfrischungsgetränken. Die
Leiter boten den Pilgern freundlich an, doch ruhig etwas zu sich zu nehmen. O weh, das war die gefährlichste Falle
für die Reisenden zur „himmlischen Stadt“! Hier blieben viele Pilger stehen, um die köstlichen Sachen zu probieren.
Nur diejenigen, die sich beeilten, um die Spitze des Hügels zu erreichen, kamen voran. Dies war der „Markt
der Eitelkeiten“. Später, am Lagerfeuer erklärten die Gruppenleiter den Kindern ganz genau, was dies im
Leben eines Christen zu bedeuten hatte. Andreas bestand auch diese Prüfung. Er schaute sich
suchend um. Da war Jana und winkte ihm zu. Sie war auch um ihren Bruder besorgt gewesen.

„Gut, Jana schafft es auch“, dachte Andreas erleichtert. Aber der Weg ging noch weiter.
Hinter einer Kurve wurden die Kinder noch einmal aufgefordert, ein wenig auszuruhen
und zu entspannen, doch darauf fiel jetzt kaum einer mehr rein, denn es waren nur noch
wenige Schritte bis zum Ziel. Dann tauchte vor den Pilgern auf einmal eine Tafel mit
einem aufgemalten Cherubim auf. Daneben stand der Freizeitleiter, der die
ankommenden Pilger beglückwünschte.

Was für tolle Belohnungen er an die Kinder verteilte! Kinderbücher, Süßig-
keiten, Filzstifte und vieles mehr. Die Pilger freuten sich sehr über ihren
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Sieg! Jana lief zu Andreas und zeigte ihm ihren Gewinn, und er
erzählte seiner Schwester, wie er fast der Versuchung am „Markt
der Eitelkeiten“ erlegen war. Der Nörgler Lars gehörte auch zu den
Siegern. Er war der einzige Junge aus Andreas’ Mannschaft, der
auch den Gipfel des Hügels erreicht hatte. Lars zeigte Andreas die
Taschenlampe, die er zur Belohnung bekommen hatte. Glücklich
und zufrieden machten sich die Kinder wieder an den Abstieg.
Unten würden noch weitere Glückwünsche von Freunden und
Gruppenleitern auf sie warten – und ein herrliches Mittagessen.
Andreas und Lars wanderten nebeneinander, als Lars plötzlich ein
paar Süßigkeiten hervorholte und Andreas hinstreckte, während er
sich selbst den Mund damit voll stopfte.

Andreas nahm sie an und fragte kauend: „Wo hast du die denn
her, Lars?“

„Du begreifst aber auch gar nichts! Man muss nur wissen, wie’s
gemacht wird! Die sind vom ‚Markt der Eitelkeiten’, das sieht

man doch! Du hast die Süßigkeiten doch auch gesehen!“
„Hast du etwa von den Kindern etwas angenommen?“

„Aber auf keinen Fall petzen, okay? Ich habe sie
mir selbst genommen. Ich musste nur einen passen-
den Moment abwarten. Macht doch nichts, es ist
doch nur ein Spiel!“

„Aber dann hättest du die Taschenlampe nicht
bekommen dürfen. Das ist doch nicht richtig! Ein

Christ darf das nicht, das weiß ich ganz genau.“
„Jetzt fängst du auch schon damit an: Dies darf

man nicht, das darf man nicht. Wenn du es nicht darfst,
dann tu es eben nicht!“

Andreas streckte Lars die übrigen Süßigkeiten wieder
hin.

„Da, nimm. Ich will die nicht!“
Doch in diesem Augenblick wurden die Jungen vom

Freizeitleiter überrascht, der gerade die Preise an die
Sieger verteilt hatte. Die Jungen hatten ihn durch die
vielen Bäume nicht bemerkt. Die Süßigkeiten lagen noch
in Andreas’ ausgestreckter Hand.

„Moment mal, mein Junge. Was hast du denn da?
Das sind doch Süßigkeiten vom ‚Markt der Eitelkeiten’!
Und dann hast du noch gewagt, dir eine Belohnung
abzuholen?“, wunderte sich der Freizeitleiter über
Andreas.

„Aber das sind nicht meine Süßigkeiten“, ver-
suchte Andreas zu erklären. „Sag doch was, Lars!“

Er wartete darauf, dass Lars alles zugeben würde,
aber der posaunte stattdessen plötzlich:

„Wem sollen sie denn sonst gehören? Sie
haben es ja selbst gesehen, Herr Dietz, er
wollte auch mir welche anbieten. Aber ich
habe keine Süßigkeiten angenommen. Das

haben Sie doch gesehen, Herr Dietz.“
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„Ja, ich habe alles gesehen. Wie heißt du, Junge? Aus welchem Zelt bist du und wer ist dein Gruppenleiter?“
Andreas begann vor Schreck zu stottern und beantwortete widerspruchslos alle Fragen. Dann ließ er die

Süßigkeiten, für die sich nun niemand mehr interessierte, ins Gras fallen. Es zuckte ihm in der Nase und dann
traten ihm Tränen in die Augen. Was sollte nun bloß werden?

In der anderen Hand hielt Andreas sein in diesem Wettkampf ehrlich verdientes Kinderbuch. Langsam streck-
te er es dem Freizeitleiter hin: „Da, nehmen Sie.“

Dann lief der Junge den Hang hinab. Er hörte nicht, wie man ihm und den anderen Pilgern an der „engen
Pforte“ gratulierte. Andreas fühlte sich plötzlich sehr unwohl, er wäre am liebsten nach Hause gefahren. Dazu
kam, dass er nirgends seine Schwester Jana sah. Doch da legte ihm auf einmal jemand eine Hand auf die
Schulter. Vor ihm stand sein Gruppenleiter Stefan. „Ich weiß schon alles, Andreas. Herr Dietz hat es mir erzählt.
Schade, dass es so gekommen ist. Aber du besuchst ja erst seit kurzem die Gemeinde, deshalb hast du noch
nicht richtig verstanden, wie man als Christ leben soll, stimmt’s? Aber mach dir keine Sorgen, Andreas. Gut,
dass du das Buch zurückgegeben hast! Wenn du willst, können wir zusammen beten. Der Herr Jesus
vergibt dir gern! Das Wichtigste ist, dass man seine Sünde gleich bekennt.“

Aber was für eine Sünde? Was sollte Andreas denn bekennen? Er hätte so etwas nie getan! Er
wollte seine Belohnung nur ganz ehrlich bekommen, wirklich! Wieder traten ihm Tränen in die Augen.

„Keine Angst, Andreas. Niemand wird es erfahren“, versuchte Stefan ihn zu trösten, „das Wich-
tigste ist für dich jetzt, dass du deine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringst. Siehst du das
ein?“

Gerade wollte Andreas den Mund aufmachen, um eine Erklärung abzugeben, als er plötzlich
das selbstzufriedene Gesicht von Lars vor sich sah. Hämisch lächelnd sagte er irgendetwas zu
Dirk, der auch mit ihnen im Zelt war und mit dem sich Andreas angefreundet hatte. Verwundert
schaute Dirk durch seine Brille zu dem unglückseligen Pilger, von dem der Gruppenleiter
Stefan immer noch eine Antwort erwartete.

„Ich will nach Hause! Ich möchte nicht mehr im Lager bleiben, und in den
Kindergottesdienst will ich auch nicht mehr. Ich habe die Süßigkeiten nicht
genommen, das war ich nicht! Lars hat sie mir gegeben! Es war der Lars!“

Als Lars seinen Namen hörte, mischte er sich schnell ins Gespräch ein:
„Das hör sich einer an! Versuch dich nicht rauszureden! Herr Dietz

hat alles mit eigenen Augen gesehen. Eine ganze Handvoll
Süßigkeiten hast du mir hingestreckt.“

„Schon gut, Lars, wir klären die Sache selbst.“
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Verärgert ging Lars davon. Man hatte den Eindruck, dass er
selbst glaubte, was er sagte. Stefan schlug Andreas vor, sich erst einmal

zu beruhigen, über alles nachzudenken und mit Jesus allein darüber zu spre-
chen. Andreas allerdings wollte nicht einmal zum Mittagessen kommen. Er war froh,
allein zu sein. Im Zelt bat er Gott unter Tränen, den wahren Dieb und Lügner zu
entlarven. Andreas wusste, dass dies nichts mit Jesus zu tun hatte. Es tat ihm selbst
weh, dass jemand, der Jesu Namen trägt, so etwas Böses tut. Es war so schwer, mit
einer fremden Schuld zu leben, erst recht, wenn kein Freund in der Nähe war! Aber
da schaute auf einmal Jana ins Zelt. Sie war ganz aufgeregt, denn während des
Mittagessens hatte Lars die Geschichte schon blitzschnell im ganzen Zeltlager
verbreitet. Doch Jana glaubte ihm kein Wort und kam nun, um selbst von ihrem
Bruder alles zu erfahren. Sie hörte Andreas so aufmerksam zu und zeigte so viel
Mitgefühl, dass es dem Jungen gleich besser ums Herz wurde.

Die letzten zwei Tage im Zeltlager waren für Andreas sehr schwer. Was hätte er
nur ohne Jana getan?! All die Unternehmungen interessierten ihn nicht mehr, er
hatte nur noch Heimweh. Am Schlimmsten aber war, dass die anderen Kinder ihn
behandelten, als sei er ein Verbrecher. Das tat ihm sehr weh, und er fühlte sich in
ihrer Gegenwart gar nicht wohl. Jana betete die ganze Zeit für ihren Bruder. Sie
sprach mit Herrn Dietz über die Sache und erzählte ihm alles. Aber der Freizeit-

leiter zuckte nur mit den Schultern und sagte:
„Gott weiß, wie alles wirklich war. Nimm es nicht so schwer, Jana. Mit der

Zeit kommt alles wieder in Ordnung und dann habt ihr es vergessen.“
Aber es gibt Dinge, die einen Menschen tief verletzen und die man nicht

so leicht vergessen kann. In diesem christlichen Ferienlager wünschte sich
ein guter Junge namens Andreas, der Jesus von ganzem Herzen lieb hatte,
nichts sehnlicher als so schnell wie möglich nach Hause zu fahren und

seine Gemeinde nie mehr sehen zu müssen.
Endlich kam der Tag der Abreise. Die Kinder drängten sich wieder
vor dem Gemeindebus, der schon bereit stand, um sie abzuholen.

Sie dankten noch einmal gemeinsam dem Herrn für die wunder-
schöne Zeit, baten um Gottes Segen für den Rückweg und

fuhren dann nach Hause. Andreas sang nicht mit, als die
anderen Lieder anstimmten, und lachte auch nicht über die

vielen Lagerabenteuer, die sie erlebt hatten. Jana drückte
ihm verständnisvoll die Hand. Zu Hause tauschten

sich die Geschwister den ganzen Abend über ihre
Freizeiterlebnisse aus. Wäre nicht die Sache

mit Lars passiert, wäre alles einfach super
gewesen. Die Eltern von Jana und

Andreas, die schließlich alles er-
fuhren, trösteten ihren Sohn so

gut sie konnten. Im Rat der
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Illustriert von Ina KOSINA

Familie wurde beschlossen, für die ganze Situation intensiv zu beten, besonders für Lars,
der noch in seinen Sünden verloren war. An den nächsten Sonntagen ging Andreas nicht mit in die

Gemeinde, denn es fiel ihm zu schwer. Doch an einem dieser Sonntage, als Andreas gerade in seiner Kinder-
bibel las, klingelte es plötzlich an der Tür. Er machte auf, da stand sein Gruppenleiter Stefan vor ihm.

„Darf ich reinkommen, Andreas?“
„Ja, bitte.“
Sofort dachte Andreas an all die unangenehmen Situationen, über die er am liebsten gar nicht mehr

sprechen wollte.
„Ich bin gekommen, um dir zu sagen, Andreas, dass die anderen Kinder dich im Kindergottesdienst sehr

vermissen. Sie lassen dich alle herzlich grüßen. Aber das Wichtigste: Alle wissen jetzt, dass du
unschuldig bist, dafür hat Gott schon gesorgt.“

„Was?! Wie kam es dazu?“
„Ganz einfach. Auf dem ‚Markt der Eitelkeiten’ war ein Mädchen, das

gesehen hat, wie Lars sich heimlich ein paar Süßigkeiten in die Tasche
steckte. Sie hat uns erst jetzt im Kindergottesdienst davon erzählt.
Sie wusste nichts von all dem, was auf der Freizeit war. Später hat
auch Lars zugegeben, dass er es war. Aber den haben wir uns
schon vorgenommen. Bitte sei jetzt nicht mehr traurig. Vergib uns
allen, besonders mir, dass ich dir nicht sofort geglaubt habe. Sieh
mal, du bist in Wirklichkeit ein Pilger und bist durch den wahren
‚Sumpf der Verzagtheit’ gegangen. Denk mal an das, was ihr in
dem Spiel gelernt habt. Du hast dir damals deine Belohnung im
Wettspiel redlich verdient. Aber vergiss nicht, dass du auch im
wirklichen Leben ein Pilger bist und dass die Sieger eines Tages
die Krone der Herrlichkeit aus der Hand ihres Erlösers überreicht
bekommen. Geh weiter deinen Weg, weiche nicht ab vom schma-
len Pfad, der dich zu deinem himmlischen Vater führt! Er
wartet auf dich und glaubt daran, dass du alle Hinder-
nisse überwinden wirst.“

Andreas liefen Tränen über die Wangen, aber das
waren nun Freudentränen. Er und seine Familie hat-
ten also nicht umsonst gebetet! Stefan hatte Recht.
Andreas würde den Weg als Christ, den er begon-
nen hatte, auf jeden Fall weitergehen.

Aus dem Russischen
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Die Bibel beschreibt die Ausdehnung Israels oft mit dem Ausdruck „von Dan bis nach Beer-
seba“. In Beerseba sind wir schon zusammen gewesen (Tropinka Nr. 2/04), deshalb lasst
uns heute einmal die Stadt Dan besuchen. Sie ist die nördlichste Stadt im alten Israel.

Auf dem Weg dorthin, wenn man mit dem Auto vom See Genezareth nach Norden fährt
mit Kurs auf den schneebedeckten Gipfel des Berges Hermon, kommt man unweigerlich
durch den Ort Kiryat-Shmona, was zu deutsch „Siedlung der Acht“ heißt. Anfang des
zwanzigsten Jahrhunderts haben die Briten unter General Allenby diese Ländereien von
den Türken erobert, und bis 1948, als der Staat Israel gegründet wurde, blieb diese
Gegend unter britischer Herrschaft. In der Armee von General Allenby kämpften auch
Juden. Aber der General wollte seine Soldaten nicht in die Sumpfgebiete von Obergaliläa
schicken, weil er befürchtete, seine Soldaten könnten an Malaria erkranken und sterben.
Er dachte: Soll der Sumpf ruhig weiterhin den Türken gehören, den können wir sowieso
nicht gebrauchen.

Aber in der Armee von General Allenby diente ein jüdischer Hauptmann mit Namen
Trumpeldor, und der behauptete, dass dieses Gebiet ein Erbe des Stammes Dan sei, ein
Teil der Länder, die Gott vor langer Zeit seinem Volk Israel versprochen habe. Mit einem
Trupp von Freiwilligen kämpfte der Hauptmann deshalb um dieses Gebiet. Er und sieben
weitere Soldaten kamen im Kampf ums Leben. Doch das Land war erobert. Zum Gedenken
an Hauptmann Trumpeldor und seine sieben Mitstreiter wurde die Stadt Kiryat-Shmona
gegründet.

Doch nun lasst uns weiterfahren zu den bewaldeten Hängen des Berges Hermon. Auf
Waldwiesen mit saftigem Gras weiden Schaf- und Ziegenherden, und überall sieht man
bunte Feldblumen. Dies ist ein Ort von erstaunlicher Schönheit. Viele glauben, dass hier
der Garten Eden gewesen sein muss. Man sieht hier sogar Hinweisschilder mit der
Aufschrift „zum Paradies“. Denen darf man natürlich nicht glauben. Wir wissen ja, dass
Gott uns allein durch Jesus Christus den Weg zum wahren, ewigen Paradies zeigt. „Ich
bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“, sagt Jesus in Johannes 14, 6. Das
Paradies ist dort, wo es keine Sünde, keinen Tod, kein Leid und keine Tränen mehr gibt. Kennst du den Weg dorthin?

Endlich kommen wir zum Nationalpark, der sich über das Stadtgebiet von Dan erstreckt. Die Stadt Dan ist schon sehr alt.
Archäologen haben die Überreste eines Bogentores ausgegraben, das aus Lehmbacksteinen aus der Zeit von Abraham gebaut
ist. Zur damaligen Zeit gehörte diese Stadt noch den Phöniziern und hieß Lais. Als Josua lebte, wurde die Stadt von den Juden
erobert. Sie machten sie zu einer mächtigen Festung zum Schutz ihres Landes nach Norden hin. Am Stadttor steht ein
rekonstruierter Thron, auf dem wahrscheinlich einmal der König Salomo gesessen hat, der in dieser Stadt mehr als einmal zu
Gast war. Neben dem Tor sieht man einen Steintrog mit Löchern zum Anbinden der Tiere, die daraus Futter fraßen und Wasser
tranken. Leider ist nach dem Tod des Königs Salomo das Land zerfallen. Der König Jerobeam baute hier dann einen
heidnischen Tempel, wo die Leute ein goldenes Kalb anbeteten. All dies ist erstaunlich gut erhalten. Wahrscheinlich, damit
man sehen kann, wie schnell sich die Menschen vom Glauben an den lebendigen Gott abkehren können, um Götzen anzubeten.

von Pawel MINAJEW
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Tempelruine

VON DAN BIS NACH BEERSEBAVON DAN BIS NACH BEERSEBA
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Illustriert von 
Natalia ŽURAKOWSKA
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HERRSCHER UND REGIERUNGENHERRSCHER UND REGIERUNGEN
Wenn mehrere Menschen zusammen leben oder arbeiten, dann brauchen sie Regeln. Diese Regeln werden von den
Anführern der Gruppe aufgestellt. Diese passen auch auf, dass die Regeln eingehalten werden. Die Regeln für ein
ganzes Land werden von der Regierung aufgestellt. Als Noah und seine Familie aus der Arche kamen, sagte Gott:
„Wer immer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll ebenfalls vergossen werden.“ Damit verlangte
Gott von den Menschen, dafür zu sorgen, dass Gesetz und Ordnung eingehalten werden.
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GEHORSAM GEGEN GOTT
Petrus und Johannes mussten vor
dem Sanhedrin erscheinen, dem reli-
giösen Ältestenrat in Jerusalem. Der
Sanhedrin befahl ihnen, mit dem
Predigen aufzuhören. Doch sie ließen
sich nicht davon abbringen und sag-
ten: „Wir müssen Gott mehr gehor-
chen als den Menschen.“

von Mark WATER

JESUS UND DIE HERRSCHENDEN
Jesus lebte in einem Land, das von
einer fremden Macht besetzt wurde.
Trotzdem lehnte er sich nicht gegen
die römische Herrschaft auf. Er
zahlte vorschriftsmäßig Steuern und
sagte: „Gebt dem Kaiser, was ihm
gehört.“ Doch Jesus wehrte sich
gegen den macht- und geldgieri-

gen König Herodes, den
er für einen listigen
Fuchs hielt. Die Reli-
gionsführer in Palä-

stina hatten zu Gottes
Geboten eine Menge Son-
dervorschriften hinzuge-

fügt. Diese Gesetze mach-
ten den Menschen das Leben schwer
und halfen ihnen nicht, einander
oder Gott zu lieben. Jesus lehnte es
deshalb ab, sich an diese Vor-
schriften zu halten.

GEBET FÜR EINE GUTE REGIERUNG
Zur Zeit der Richter hatten die Israeliten
keinen König. Jeder „tat, was in seinen
Augen Recht war“. Das Ergebnis war ein
allgemeines Chaos. Ein Land braucht eine
gute Regierung. Deshalb wird im Neuen
Testament dazu aufgefordert, für die
Regierung und die Regierenden zu beten
und ihnen zu gehorchen.

EINE SCHLECHTE REGIERUNG
Die Männer, die Israel und Juda zur Zeit
des Alten Testaments regierten, waren oft
keine guten Herrscher. Die Propheten
sahen dem nicht tatenlos zu. Sie sagten
den Führern die Meinung und wiesen sie
auf ihre Fehler hin. Amos stellte sich auf
ihren Marktplatz in Bethel und kündigte
an, dass Gott die Machthaber bestrafen
würde. Er warf ihnen vor: „Ihr beutet die
Armen aus und zwingt sie dazu, euch ihr
letztes bisschen Korn zu geben.“
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1. Jesus hat gesagt: „Wiederum gleicht das Himmelreich einem ____, 
das ins Meer geworfen ist und Fische aller Art fängt.“ (Matthäus 13, 47)

2. Die Jünger sagten zu Jesus: „Wir haben hier nichts als fünf Brote und
_____ Fische.“ (Matthäus 14, 17)

3. „Spricht Simon Petrus zu _____: ‚Ich will fischen gehen.’“ 
(Johannes 21, 3)

4. „Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser _____ fingen
sie nichts.“ (Johannes 21, 3)

5. „Und er (Jesus) nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf
zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den
Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten, und die zwei Fische
_____ er unter sie alle“. (Markus 6, 41)

6. „Die andern _______ aber kamen mit dem Boot, denn sie
waren nicht fern vom Land, nur etwa zweihundert Ellen,
und zogen das Netz mit den Fischen.“ (Johannes 21, 8)

1

5

6

7
8

9

2
10

3
4

Aus den Anfangsbuchstaben 
der Wörter „Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser“

entsteht in der griechischen Sprache das Wort „ICHTYS“,
und das bedeutet „Fisch“. Zur Zeit der Christenverfolgung

erkannten die ersten Christen einander daran, 
dass sie einen Fisch in den Sand zeichneten.

Versuche, die fehlenden Wörter herauszufinden und
schreibe sie in die richtigen Kästchen.

Kettenrätsel
Kettenrätsel

7. „Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des
Fisches und sprach: ‚Ich ____ zu dem Herrn in meiner Angst,
und er antwortete mir.“ (Jona 2, 2-3)

8. „... und (Jesus) sah zwei Boote am Ufer liegen; die ______ aber
waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze.“ (Lukas 5, 2)

9. „Er (Jesus) aber sprach zu ihnen:Werft das Netz aus zur
_______des Bootes, so werdet ihrfinden.“ (Johannes 21, 6)10.„Da sprachen seine Jünger zuihm: Woher sollen wir so viel Brotnehmen in der ______, um eineso große Menge zu sättigen?Und Jesus sprach zu ihnen: Wieviele Brote habt ihr? Sie

antworteten: Sieben und ein paarFische.“ (Matthäus 15, 33-34)

Illustriert von 
Jelena MICHAILOWA-RODINA
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Ich bin ein Säugetier und gehöre zur Familie der Zahnwale. Mich gibt es in fast allen Meeren und Ozeanen der
Welt. Außerdem habe ich Verwandte in den Flüssen Asiens und Südamerikas, die man dort aber nur sehr
selten sieht. Sie haben ein schlechtes Sehvermögen und leben entweder allein oder als Paar. Ich dagegen
gehöre zur Familie derer, die in großen Gruppen, bestehend aus einigen Hundert Individuen, leben.

Ich habe einen stromlinienförmigen Körper, der bis zu sechs Meter lang wird. Meine Haut ist ganz
glatt, und obwohl einige Arten bis zu 1000 Kilogramm schwer werden, bewege ich mich im Wasser
besser fort als die Fische. Ich überhole sogar die Schiffe des Ozeans, da ich eine Geschwindig-
keit von 50-60 km/h erreichen kann. Das verdanke ich meiner „Schiffsschraube“, das ist meine
Schwanzflosse. Meine ruderförmigen, breiten Brustflossen benutze ich dabei als Tiefenruder,
Seitenruder und zum Bremsen. Die Rückenflosse stabilisiert meine Bewegung. Mein Maul ist
länglich wie zu einem Schnabel ausgestreckt. Durch die Öffnung an meinem Kopf, die man
Atemloch nennt und die sich unter Wasser durch ein Ventil schließt, atme ich Sauerstoff ein.
Um frische Luft in meine Lungen zu holen, schieße ich oft aus dem Wasser hervor. Dann gleite ich
ein paar Meter rasend schnell über die Wasseroberfläche und tauche wieder ein.

Unser Schöpfer hat dafür gesorgt, dass wir uns untereinander verständigen können. Durch
Gebärdensprache, zu der wir unseren Schwanz, Kopf, die Flossen und verschiedene Schwimm-
weisen (Drehungen, Sprünge und sogar Gesten) gebrauchen, geben wir einander verschiedene
Zeichen. Eine bestimmte Art der Verständigung mit meinen Artgenossen lässt mich sogar
Purzelbäume in der Luft schlagen. Durch unsere Lautsprache – meistens pfeifen wir – können
wir Schmerz, Aufregung, Begrüßungen und vieles mehr zum Ausdruck bringen.

Unser Schöpfer hat uns ein gutes Sehvermögen und ein feines Gehör geschenkt. Mein aus-
gezeichnetes Ultraschall-Ortungssystem hilft mir, auf eine Entfernung von bis zu drei Kilometern
meine Beute aufzuspüren. Ich ernähre mich von Fischen. Bis in eine Tiefe von 200-300 Metern
hinab tauche ich ihnen hinterher. Ich kann für 10, im Extremfall sogar 15 Minuten die Luft
anhalten. Bei der Jagd umzingele ich mit meinen Artgenossen oft einen ganzen Fischschwarm.

Alle zwei bis drei Jahre bekommen wir ein Junges, das bei der Geburt ziemlich groß ist, fast
halb so groß wie seine Mutter. Es kommt unter Wasser auf die Welt, wird dann aber sofort an die
Wasseroberfläche gestoßen, um Luft zu holen und seine Lungen damit zu füllen. Die Mutter-
milch, die ihm aus der Brustwarze der Mutter mit Druck in den Mund gespritzt wird, trinkt das
Junge unter Wasser. Die ersten Lebensmonate hält sich das Junge in der Nähe seiner Mutter
auf. Es darf nur im Umkreis von zwei, drei Metern von der Mutter entfernt schwimmen. Wenn
es anfängt, eigenwillig und ungehorsam zu werden, wird es von seiner Mutter bestraft. Nach
circa einem Jahr wird das Junge selbstständig.

Die Menschen mögen uns, denn wir sind klug, friedlich und lassen uns leicht dressieren.
Deshalb sieht man uns nicht nur im Zoo, sondern auch im Zirkus. Wie die Papageien
können wir menschliche Wörter nachahmen, und wir gewöhnen uns an Menschen
genauso schnell wie ein Hund.

Und, weißt du nun schon, wer ich bin? 
Ja, richtig, ich bin ein             . von Elvira ZORN

Illustriert von 
Irina POMERANZEWA

Delfin
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Nur der Rabe saß noch still auf dem
Tannenwipfel und ließ den Affenjun-
gen unter seinem Flügel ausschlafen.
Der Kleine hatte es verdient. Es eilte
nichts mehr. Es war Frieden.

Die Not war vorüber. Erinäus watschel-
te mit seiner ganzen Familie ins Freie.
Knops hopste umher und schlug vor
Freude Purzelbäume. Attila führte sei-
ne Familie zur Grünen Wiese, wo sie in
Ruhe äsen und die Kinder umherhüp-
fen konnten.

Als Fips erwachte, unter dem Raben-
flügel hervorschlüpfte und sich die Au-
gen rieb, landete Zaunknospe heftig
flatternd auf dem Zweig. Im Schnabel

hielt sie etwas Grünes, Schweres,
das sie kaum tragen konnte.

Sie legte es in die dichten Nadeln einer
Verzweigung. „Na, du Schwatzknospe“,
sagte der Rabe. „Was bringst du denn
da Schönes?“ „Es ist die erste Haselnuss!“,
sagte Zaunknospe. „Für Fips, weil er ein
Held ist.“

Als der erste helle Morgenschimmer im
Osten verkündete, dass die gute Sonne
wieder aufging und wiederum ein Tag
entstehen wollte, fingen die Singvögel
nach dem Tag der Angst wieder an zu
singen, zuerst zaghaft, dann lauter, und
schließlich jubilierte der ganze Wald.

Fips richtete sich auf. Sie hatte Held
gesagt. „Du musst die Schale mit dei-
nen Zähnen knacken, dann fällt ein
Kern heraus. Das Beste, was es auf die-
ser Welt gibt.“ Fips knackte die Schale
und schob sich dann den braunen Kern
in den Mund.
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Fortsetzungsgeschichte:
Anfang in Nr. 3/4.02

von Werner LUTZ Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA

UND SEIN KLEINER FREUND FIPS
GESCHICHTE 19
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Wo hast du sie gefunden, Schwatz-
knospe?“ „Ich habe alle Haselnusssträu-
cher abgesucht, bis ich diese fand. Aber
bitte sagen sie zu mir doch nicht
Schwatzknospe!“, bat das kleine Ding.

„Tatsächlich!“, sagte er mit vollem Mun-
de. „Das schmeckt gut!“ „Das gibt viel
Kraft. Ich wundere mich nur, dass schon
eine Haselnuss reif ist“, sagte der Rabe.
„Das deutet auf einen frühen Winter.

„Wenn du mir den Haselnussstrauch
zeigst, an dem es jetzt schon Nüsse
gibt, sage ich vielleicht wieder Zaun-
knospe“, sagte der Rabe.

In den Bäumen reiften die Samen. Wo-
hin Fips auch turnte, überall hingen die
feinsten Leckerbissen im Überfluss. Er
brauchte nur zuzubeißen.

„Und lerne den Satz: Wer einmal
schwatzt, dem traut man nicht! Lern
ihn gut, Schwatzknospe!“ Nicht nur die
Haselnüsse reiften, auch die süßen Wild-
kirschen, die Vogelbeeren und die Wild-
äpfel, die Brombeeren und die Preisel-
beeren.

Der Rabe lehrte ihn, die Bucheckern zu
knacken und die Drehflügel der Linde-
samen zu öffnen. Er zeigte ihm, wie
man Tannenzapfen abblätterte und die
Samen herausholte und dass man die
Eicheln der großen Eiche essen kann.

Sorglos spielten sie stundenlang unter
den wachsamen Augen des Raben im
Wald, tobten umher und gediehen.
Glücklich sah ihnen der Rabe zu. Aber
er sah auch, wie sich die Blätter der
Laubbäume färbten zu einem Fest der
Farben,

Oh, war das eine schöne Zeit des Über-
flusses! Seit die Freunde das reißende
Tier vor das Todesrohr des Grünen
Mannes gelockt hatten, wagte keiner
der kleinen Räuber, Fips und Knops
nach dem Leben zu trachten.

das dem Wald den trügerischen Schein
verlieh, als würde das Leben nun immer
schöner, bunter und herrlicher. Kolk
sah, dass die bunten Blätter zur Erde
fielen, erst nur einzeln, dann immer
zahlreicher. 27
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Plötzlich richtete sich der Hase auf. Ge-
bannt starrte er zur anderen Seite ihres
Spielplatzes hinüber, wo ein Hasenmäd-
chen saß, wunderbar, hellbraun und
mit silberschimmerndem Glanz, wie es
nie zuvor ein Hasenmädchen auf dieser

Nun bedeckte sich auch der Wald-
boden mit bunter rotgelber Pracht.
Kolks Herz wurde schwer. Unter dem
Raben, im raschelnden Laub, spielten
Fips und Knops wieder Fangen.

Erde gegeben hatte. Der schwarze Hase
Knops richtete sich auf und präsen-
tierte sich, das eine Ohr senkrecht gen
Himmel gerichtet, in seiner ganzen
Größe. Da legte das Hasenmädchen die
Pfoten zusammen.

Er hatte nur noch zwei Augen und ein
Ohr für dieses süße Geschöpf. „Knops!“,
rief Fips wieder. Aber nun berührte der
Hasenjunge die zarte Nase des Hasen-
mädchens mit der seinen.

Vermutlich hatte es auch ein wenig mit
den Ohren gewinkt. Jedenfalls hoppel-
te Knops hinüber und verbeugte sich
tief. „He, Knops!“, rief Fips. „Wir wollen
weiterspielen!“ Aber der Hase hörte
nichts.

Er bot ihm galant sein Ohr an, verkno-
tete es liebevoll mit einem der seinen
und führte es fort in ein neues Leben.
„Knops!“, rief Fips verzweifelt. „Was
machst du denn? Knops! Bleib doch
hier!

Eine Weile raschelten noch die Blätter.
Dann war es still. „Komm herauf zu mir!“,
rief der Rabe. Der Affenjunge hatte
kaum die Kraft, die Tanne zu erklim-
men.

Du kannst mich doch nicht einfach
allein lassen. Du bist doch mein einzi-
ger Haartierfreund!“ Aber der Hase
hörte nichts. Er verschwand unter

herabhängenden Zweigen.

Von Jammer geschüttelt, kroch er
unter die Flügel des Raben. „Er ist
einfach fortgegangen! Einfach von mir
fortgegangen!“, schluchzte der Kleine.
„Als ob gar nichts wäre! Und nur
wegen solch einer blöden Ziege!“28
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Fortsetzung folgt

Für mich gibt es kein Fell von meinem
Fell.“ „Sei ruhig!“, brummte der Rabe.
„Ich bin auch allein.“ „Du bist alt“,
empörte sich Fips. „Aber ich bin jung.“
„Hast ja Recht“, sagte der Rabe.

„Es war Fell von seinem Fell“, sagte der
Rabe ernst. „So ist das nun einmal auf
der Welt.“ „Aber für mich gibt es kein
Fell von meinem Fell!“, wimmerte der
Junge zornig. „Du hast nur harte Fe-
dern, und der Igel hat Stacheln.

Kolk presste den aufbegehrenden Jun-
gen mit all seiner Flügelkraft an sich,
bis Fips nicht mehr zitterte. Nach lan-
ger Zeit kam die Stimme dünn unter
dem Flügel hervor:

„Erinäus sagte: ‚In der Höhle muss ich
sterben vor Enge, und hier draußen
muss ich sterben vor Kälte.’ Erinäus
sagte, dass deine Federn nicht genug
Wärme für mich haben.“

„Kommt bald der Winter? Erinäus
sagte: ‚Wenn die Blätter fallen, kommt
der Winter’.“ „Ja“, sagte Kolk. „Muss ich
dann sterben?“ „Nein“, sagte Kolk.

„Das stimmt“, sagte
Kolk. „Aber du musst nicht
sterben.“ „Was willst du tun?“, fragte
Fips. „Morgen werde ich es dir sagen.“

29
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„Das Warten der Gerechten wird
Freude werden.“ (Sprüche 10, 28)
„Ein jegliches hat seine Zeit, und
alles Vorhaben unter dem Himmel
hat seine Stunde: geboren werden
hat seine Zeit, sterben hat seine
Zeit ... weinen hat seine Zeit, lachen
hat seine Zeit ... Er hat alles schön
gemacht zu seiner Zeit, auch hat er
die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur
dass der Mensch nicht ergründen
kann das Werk, das Gott tut, weder
Anfang noch Ende.“

(Prediger 3, 1-2. 4. 11)

1. Wie wirkte sich die Trennung vom Hasen auf
den kleinen Affen aus? 

2. Wer konnte den Affenjungen trösten?
3. Was bedeuten Fips’ Worte: „Für mich gibt es

kein Fell von meinem Fell“?
4. Zu wem können wir immer kommen, wenn wir

ein Problem haben?
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Die Bibel sagt:
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Zusammengestellt und illustriert von Jura SPAK, 10 Jahre, Ukraine

Welcher Weg führt den verlorenen 
Sohn nach Hause?

Welcher Weg führt den verlorenen 
Sohn nach Hause?

Elvira TISSEN, 11 J., Deutschland

Salome HOOS, 11 J., Deutschland

Nicole SCHENER (10 J.) und
Angelika SCHILLER (11 J.),

Deutschland

Olga FEDOTOWA, 13 J.,
Kasachstan

Die Wiederkehr des
verlorenen Sohnes

KOPFNUSS

Sara MUHR, 12 J., Deutschland

Kai ESAU, 8 J., Deutschland

Natascha SCHACHRAY, 12 J., 
Russland

Ich bin Jesu Schäfchen
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Für Kinder ab 6 Jahren

Zu Seite 7: „Folget mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen.“
(Matthäus 4, 19)

Zu Seite 8: Was Jesus über sich selbst sagt: 1. Leben, 2. Brot, 3. Hirte, 
4. Weg, 5. Auferstehung, 6. Tür, 7. Wahrheit, 8. Weinstock, 9. Welt,
10. Alpha, 11. Licht,12. (1) Wurzel, (2) Geschlecht, 13. Morgen-
stern. Lösungssatz: „DER HERR IST MEIN HIRTE“. (Psalm 23, 1)
Merkversrätsel: „Es freue sich das Herz derer, die den Herrn
suchen.“ (1. Chronik 16, 10 b)

Zu Seite 11: „Behüte dein Herz mit allem Fleiss, denn daraus quillt das Leben.“
(Sprüche 4, 23)

Zu Seite 24: 1. Netz, 2. zwei, 3. ihnen, 4. Nacht, 5. teilte, 6. Jünger, 7. rief, 
8. Fischer, 9. Rechten, 10. Wüste.

Zu Seite 32: 1. Jeder Mensch muss selbst entscheiden, ob er Gott dienen will
oder nicht. Gott will nicht, dass wir ihn ablehnen.
2. Richtig: Dieses Geschenk gibt es, weil Gott mich liebt;
dieses Geschenk ist für alle, die es haben wollen.

Hallo, meine liebe „Tropinka“! 
Ich habe die neue Nummer erhalten und mich riesig darüber gefreut! Denn
in dieser Ausgabe wurde mein Gedicht „Gebet“ gedruckt. Dafür möchte ich
dir ganz herzlich danken! Meine Freundin Irina hat die Zeitschrift schon
etwas früher bekommen und mir sofort erzählt, dass mein Gedicht in ihr
abgedruckt ist. Von da an konnte ich es gar nicht abwarten, bis die Zeitschrift
auch bei uns eintraf.

Ich habe dir im letzten Brief geschrieben, dass ich Geld spare, um für
Waisenkinder die „Tropinka“ zu bestellen. Ich spare ein Zehntel vom Geld,
das mir meine Mutter für Süßigkeiten gibt. Jetzt habe ich schon 5 Grivna
(ca. 1 Euro), und die möchte ich Ihnen schicken. Das ist noch ziemlich
wenig, aber dann kann ein ganzes Kinderheim die „Tropinka“ lesen.

In einer der letzten Nummern habe ich die Geschichte „Weihnachten im
Krankenhaus“ gelesen. Da dachte ich, ob auch mir so etwas passieren kann,
dass ich Weihnachten im Krankenhaus verbringe. Und dann kam es auch so.
Dieses Jahr, als alle Kinder zu Hause Weihnachten feierten, musste ich ins
Krankenhaus. Ich habe ein krankes Herz, und vorher war ich schon einen
ganzen Monat krank gewesen, so dass ich schließlich behandelt werden
musste. Ich war sehr traurig, aber im Krankenhaus lernte ich neue Freunde
kennen. Aber dann kamen Kinder, die den Kindergottesdienst im Dorf am
Stadtrand besuchen, zu uns ins Krankenhaus. Sie führten etwas auf und
sangen uns Lieder vor. Dann überreichten sie uns noch Geschenke:
Süßigkeiten und Obst. Am nächsten Tag kamen sie noch einmal und

brachten uns wieder
Geschenke mit.
Außer Süßigkeiten
schenkten sie jedem
die Zeitschrift
„Arche Noah“ und
einen Brief von
einem unbekannten
Freund. Weihnachten
im Krankenhaus ist
also gar nicht so
schlimm. Und ich
danke Jesus, dass er
mir solche Freude
geschenkt hat!

Marina BARCHAT, 9 J., Weißrussland

Jona
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Dieses Geschenk ist nur für
Menschen, die in Hütten leben.� , weil _______________________________________________

Dieses Geschenk darfst du erst aus-
packen, wenn du 18 Jahre alt bist.

� , weil __________________________

_____________________

Mensch ablehnen entscheiden will dienen

Jeder _________ muss selbst _____________, ob er Gott ________ will oder nicht.

Gott ______ nicht, dass wir ihn _____________.

Dieses Geschenk bekomme ich,
weil ich so ein guter Mensch bin.� , weil _______________________________________________

Dieses Geschenk gibt es, weil Gott

mich liebt.

� , weil __________________________

_____________________________

Entscheide, ob die unten stehenden Sätze richtig oder falsch sind, indem du 
R (richtig) oder F (falsch) ins Kästchen schreibst. Begründe deine Entscheidung.

Weißt du, von wem die Entscheidung abhängt, ob er mit Gott oder ohne Gott lebt?
Ergänze die fehlenden Wörter in den folgenden beiden Sätzen:11

22

Dieses Geschenk dürfen nurMenschen mit braunen Augenentgegennehmen.
� , weil ________________
________________________

GOTTESGOTTES GESCHENKGESCHENK

FÜR ALLE FÜR ALLE MENSCHENMENSCHEN

Dieses Geschenk habe ich

bekommen, damit ich mich

nicht übergangen fühle.

� , weil ___________________

__________________________
Dieses Geschenk ist für alle, die es
haben wollen.

� , weil _______________________

____________________________
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