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MIT JESUS LEBEN

Eins ist schlau und gar nicht töricht:
Ich will dem, der mich erschuf,
gerne dienen, ihm gehör’ ich,
und ich hör auf seinen Ruf.

Ihn will ich von Herzen lieben,
er beschützt mich in der Not.
Und ich weiß, nach diesem Leben
ruft er mich nach Haus, zu Gott.

Dem, was Gott nicht mag, der Sünde,
will ich aus dem Wege geh’n.
Dafür gibt es viele Gründe,
die im Buch der Bücher steh’n.

Zwar bin ich noch jung an Jahren,
hab noch nicht so viel erlebt,
bin in vielem unerfahren,
doch ich weiß, dass Jesus lebt!

Wachsen, leben und was schaffen
kann ich nur, wenn Gott mich stärkt.
Er hilft mir, mich aufzuraffen,
das hab ich schon oft bemerkt.

Auch wenn ich noch jung bin, weiß
ich,
dass mich Gott durchs Leben führt.
Darum lobe ich ihn fleißig,
sing und bet zum guten Hirt!

GLÜCKLICH  IST...

von Tatjana SCHEMBROWSKAJA

Glücklich ist, wer Gott zum Freund hat
und die Freundschaft mit ihm pflegt.
Immer kann er zu ihm kommen
und Gott sagen, wie’s ihm geht.
Wer die Worte Gottes achtet
und im Herzen fest bewahrt,
hat in Jesus einen Hirten,
der ihn führt auf gutem Pfad.

Glücklich ist, wer in der Kindheit
schon die Liebe Gottes findet.

ALL DIES SOLLST DU,
HERR, GEBRAUCHEN

Gott gab uns:
Hände, die Gott gerne dienen,
Füße, um ihm nachzugehen,
Ohren, um auf ihn zu hören,
Augen, die den Andern sehen,
einen Mund, um Gott zu loben,
und ein Herz, das Jesus kennt.

All dies sollst du, Herr, gebrauchen,
denn ich bin ja, Herr, dein Kind!

Aus dem Russischen
Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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Illustriert von Ina KOSINA

Was steht auf der Rolle?
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FÜR DEN HERRN
von Lydia ANDRONOWA

Sabrina sang sehr gerne. Besondere Freude machte ihr das Singen im Kinderchor. Allerdings
bekam sie kein Mikrofon. Sabrina war traurig. Sie dachte, ohne Mikrofon würde niemand
hören, wie schön sie sänge. Sabrina sang für Gott. Zu Hause wurde Sabrina von ihrer Mutter
gelobt. Aber im Chor sagte Luca, dass alle Mikrofone schon vergeben sind. Als Sabrina nach
Hause kam, hatte sie verweinte Augen. Ihre Mutter fragte sie:

„Was hast du, Liebling?“
Sabrina antwortete:
„Mama! Wie soll ich denn morgen in der Kirche singen? In diesem großen Raum wird

mich ohne Mikrofon niemand hören.“
„Aber haben denn alle Kinder ein Mikrofon?“
„Nein, nur Rudi, Luca und Larissa haben eins bekommen, die anderen singen einfach so.“
„Weißt du, Sabrina, ich will dir ein Geheimnis verraten.“
Sabrina schaute ihre Mutter erwartungsvoll an, als sie sagte:
„Es ist sehr schwer, etwas zu tun, wenn man weiß, dass man nicht gelobt wird.“
„Ja, das stimmt!“, sagte Sabrina, „wozu soll man es dann überhaupt machen?!“
„Viele erwarten von anderen Menschen Lob. Aber du, Sabrina, singst doch für den Herrn.

Er hört dich auch ohne Mikro. Er freut sich darüber und sagt: Da singt meine Sabrina mit
ihrer glockenklaren Stimme!“

Staunend hörte das Mädchen ihrer Mutter zu. Am Abend, vor dem Schlafengehen, schloss
sie die Augen und sagte:

„Lieber Jesus! Morgen will ich in der Kirche nur für dich singen. Verpasse bitte das nicht!“
Sabrina sang immer häufiger. Als sie größer wurde, bekam sie ein Mikrofon. Viele freuten

sich über ihre Lieder. In ihrem Zimmer hing ein Zettel an der Wand, auf dem stand: „Alles,
was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen.“ (Kolosser 3, 23)
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Aus dem Russischen
Illustriert von Jelena MIKULA
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HINGABE UNSERES LEBENSHINGABE UNSERES LEBENS
Unsere ganze Lebensweise hängt von unserer
Hingabe ab. Es gibt Menschen, die sich ganz
und gar dem Schachspiel hingegeben haben.
Sie sitzen in der Schule im Geographieunter-
richt, und im Kopf planen sie schon ihren nächs-
ten Schachzug. Ihre ganze Freizeit verbringen
sie mit Freunden, die auch von der Welt des
Schachs begeistert sind. Und es gibt auch Men-
schen, die sich so von Computern fesseln las-
sen, dass für sie die ganze Welt nur aus Mega-
bytes besteht, und jedes neue Computerspiel
ist für sie ein Fest. Wenn man sich mit solchen
Menschen unterhält, stellt man fest, dass jedes
Gespräch entweder beim Schachspiel oder beim
Computer endet. Aus den Gesprächen der Leute erkennt man sofort, wofür sie sich im
Leben begeistern.

Aber es gibt in dieser Welt auch Menschen, die aus der Masse hervortreten. Sie sind
irgendwie anders. Sie vergelten nicht Böses mit Bösem; sie schreiben bei Klassen-
arbeiten nicht ab; sie sind ruhig und zufrieden, aber nicht weil sie die Stärksten oder
die Klassenbesten sind, sondern weil sie einen besonderen Freund haben. Ihm haben
sie ihr Leben anvertraut, für ihn leben sie. Und das merkt man auch: In fast jedem
Gespräch geht es irgendwann um diesen Freund. Sie können nicht anders. Denn was
den Menschen beschäftigt, darüber spricht er. Die Gemeinschaft mit diesem Freund
schenkt diesen Menschen Ruhe und Freude. Sie erzählen ihrem Freund von ihren
Problemen und fragen ihn vor wichtigen Entscheidungen um Rat. Ihr Freund hilft ihnen,
den Versuchungen zu widerstehen, wenn alle um sie herum rauchen oder andere
schlechte Dinge tun. Ihr Freund erklärt ihnen, welche Folgen manche Dinge haben.

Die Menschen, die ich meine, haben ihr Leben
Jesus Christus anvertraut, dem Retter der Welt
und König des ganzen Weltalls. Deshalb unter-
scheiden sie sich von anderen Menschen. Diese
Freundschaft ist auch Jesus sehr wertvoll. Er
vergleicht sie mit einem Weinstock und dessen
Reben. „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Re-
ben“, sagt Jesus. „Wer in mir bleibt und ich in
ihm, der bringt viel Frucht.“ (Johannes 15, 5)
Das heißt, dass das Leben der Menschen, deren
Leben Jesus gehört, einen Sinn hat. Sie können
anderen helfen, denn sie selbst haben jeman-
den, der ihnen bei allem hilft.

Möchtest du diesen Freund auch haben? Dann sag es ihm. Am besten gleich jetzt.
Er wird dir bestimmt antworten. Allerdings musst du dein ganzes Leben dieser Freund-
schaft widmen. Erst dann können in deinem Herzen Friede und Freude regieren.

von Waldemar ZORN 5
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Illustriert von Iwan SULIMA
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V
or langer, langer Zeit lebte in Israel ein
großer Prophet. Er hieß Samuel. Dieser Name
bedeutet aus dem Althebräischen übersetzt:

„von Gott erhört“. Die Geschichte, wie dieser Pro-
phet in seinen Dienst berufen wurde, ist schon zum
Staunen.

Eine Frau namens Hanna hatte keine Kinder. Zur
damaligen Zeit galt es als eine große Schande, keine
Kinder zu haben. Diese Frau war einmal in Silo. Dort
stand das „Tempelzelt“ – man nannte es Stiftshütte –,
das alle Israeliten dreimal im Jahr aufsuchten, um Gott
anzubeten. Zu diesem Zweck war auch Hanna dort. Sie
betete zum Herrn und schüttete ihm ihr Herz aus über das
Leid, das sie trug.

Der Hohepriester Eli beobachtete sie, denn sie betete sehr
lange. Als er erfuhr, worum Hanna Gott gebeten hatte, sagte er zu
ihr: „Geh nach Hause. Der Herr hat dein Gebet erhört.“ „Wenn das
wirklich wahr ist, Herr“, sagte Hanna zu Gott im Gebet, „wenn du mir
wirklich einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir geben, damit er dir dient. Er
soll sein ganzes Leben im Tempel des Herrn sein und dir dienen.“

Es verging etwa ein Jahr und Hanna bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Samuel, denn der
Herr hatte ihr Gebet erhört. Nach fünf Jahren brachte Hanna Samuel zu Eli. Sie sagte zu Eli,
dass sie die Frau war, die für einen Sohn gebetet und Gott ein Versprechen gegeben hatte. Und
so ließ sie ihren Sohn Samuel im Tempel.

Eines Nachts hörte Samuel eine Stimme: „Samuel! Samuel!“ Samuel dachte, das wäre Eli, der
ihn rief, und lief zu ihm. Aber Eli sagte: „Nein, ich habe dich nicht gerufen.“ So

passierte es dreimal. Da verstand Eli, dass Gott zu Samuel gesprochen hatte.
Er sagte zu dem Jungen: „Wenn du noch einmal gerufen wirst, dann

sage dem, der dich ruft, dass du ihm zuhören willst.“ Das tat Sa-
muel. Als er die Stimme ein weiteres Mal hörte: „Samuel!

Samuel!“, antwortete er: „Rede, Herr, denn dein Knecht
hört.“ Und dann begann Gott, zu Samuel zu reden.

So wurde aus Samuel ein Prophet, und davon
erfuhr ganz Israel. Von diesem Tage an widmete

Samuel sein Leben ganz dem Dienst für Gott.
Wenn der Herr dem Volk irgendetwas sa-

gen wollte, sagte er es zuerst Samuel, und
der tat dem Volk den Willen Gottes kund.

Viele Jahre diente Samuel als Prophet
und Richter in Israel, im Volk Gottes.
Er starb in hohem Alter, nachdem er
den Hirtenjungen David zum König
gesalbt hatte.

Diese Geschichte steht im 1. Buch
Samuel, Kapitel 1 bis 3.

von Waldemar ZORN
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VON GOTT ERHÖRT

Illustriert von Ina KOSINA
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Male alle Kästchen mit dem Buchstaben X an
und du erhältst den Namen eines Mannes, der
gottesfürchtig und gehorsam war. VERSTECKTER NAMEVERSTECKTER NAME

eines Glaubens-
mannes. 
Wie lautet sie?
Wenn du wissen
willst, wie sein
Lebensweg endete,
füge alle mit einer
Zahl gekennzeich-
neten Buchstaben
aneinander (ü=ue).

DIE LEBENSGESCHICHTE EINES GLAUBENSMANNESDIE LEBENSGESCHICHTE EINES GLAUBENSMANNES

Mann, der Jericho wieder aufbaute (1. Könige 16, 34)
Ohne Ende (2. Korinther 4, 18)
Stadt, vor deren Tor ein Toter auferweckt wurde (Lukas 7)
Schwiegertochter Noomis (Rut 1)
Gemeinsamer Gesang (Nehemia 12: Dank ...)
Schwergeprüfter Mann; Buch im Alten Testament
Ansammlung von Bäumen (Psalm 96, 12)
„So sei es!“ (Gebetsschluss) (z. B. Nehemia 8, 6)
Erbauer der Arche (Hebräer 11, 7)
Was Gott von jedem Menschen erwartet (Römer 1, 21)
Tier, das die Krippe seines Herrn kennt (Jesaja 1, 3)
Großmutter von Timotheus (2. Timotheus 1)
Lebewesen (Hebräer 12, 20)
Berg des Fluches (5. Mose 11, 30)
Führer des Volkes Israel
Vater Davids (1. Samuel 16)
Wurde von den Israeliten in Backschüsseln getragen
Edelmetall für den Bau der Stiftshütte (2. Mose 25 und 26)
Sohn von Boas und Rut (Rut 4, 17)
Sie wurden von den Leviten bewacht (Nehemia 13, 22)
Wesensart Gottes (1. Korinther 10, 13)

Bei richtiger Lösung ergibt die stark umrandete senkrechte Buchstabenreihe die    Lebensbeschreibung
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Bewahre mich, Gott; 
denn ich traue auf dich.

Ich habe gesagt zu dem Herrn: 
Du bist ja der Herr! Ich weiss von

keinem Gut ausser dir.

An den Heiligen, die auf Erden sind,
an den Herrlichen hab ich all mein

Gefallen.

Aber jene, die einem andern
nachlaufen, werden viel Herzeleid

haben.

Ich will das Blut ihrer Trankopfer
nicht opfern noch ihren Namen in

meinem Munde führen.

Illustriert von Jelena
MIKULA

Zum
Ausmalen!
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Ich lobe den Herrn, 
der mich beraten hat; auch mahnt

mich mein Herz des Nachts.

Ich habe den Herrn allezeit vor
Augen; steht er mir zur Rechten, 

so werde ich festbleiben.

Darum freut sich mein Herz, und meine
Seele ist fröhlich; auch mein Leib wird
sicher liegen. Denn du wirst mich nicht

dem Tode überlassen und nicht

zugeben, dass dein Heiliger die Grube
sehe. Du tust mir kund den Weg zum
Leben: Vor dir ist Freude die Fülle

und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.

Der Herr ist mein Gut und mein
Teil; du erhältst mir mein Erbteil.

Das Los ist mir gefallen auf
liebliches Land; mir ist ein schönes

Erbteil geworden.
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Illustriert von Larissa
GOROSCHKO

GEBET

Herr, wie ist die Welt so schön!
Du hast sie dir ausgedacht!
Wenn wir mal spazieren gehen,
ist’s als ob die Sonne lacht.

Hell scheint sie in unsre Welt,
weist uns hin auf dich, den Herrn,
dessen Hand die Sterne hält,
dass sie sich niemals verirren;

der dem Mond am Himmel sagt,
wann er auf- und untergeht,
und der immer dafür sorgt,
dass es Schnee und Regen gibt.

Wenn am Morgen die Natur
aus dem Schlaf wieder erwacht,
lobt sie dich rund um die Uhr:
Du hast sie so schön gemacht!

Und auch ich komm dann zu dir,
bringe dir Gebet und Dank.
Sei doch gnädig heut mit mir,
steh mir bei mein Leben lang.

Du hörst mir ja immer zu,
schenkst mir alles, was ich brauch.
Ich bin glücklich, Herr, denn du
hast mich lieb und ich dich auch.

Aus dem Russischen

Psalm 92, 5-6

„Denn, Herr, 
du lässest mich 
fröhlich singen von deinen Werken,
und ich rühme 
die Taten deiner Hände.
Herr, wie sind 
deine Werke so groß!“
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Im Herbst hat der Wald etwas ganz Besonderes an sich. Die Luft ist dann sehr frisch, wie eis-
kaltes, kristallklares Wasser eines Gebirgsbaches. Es ist, als würde man sie nicht nur atmen,
sondern trinken oder in ihr baden! Auch die Geräusche, die in dieser Luft zu hören sind, haben

etwas Besonderes, Fröhliches an sich. Sie krachen wie Eisstückchen im Sonnenschein.
„Ooh!“
„Guck mal!“
„Ve-ro-ni-kaa! Lauf nicht weit weg!“
Das sind die Stimmen der Pilzsammler, die mitbekommen haben, dass die Zeit der Halli-

masche (Pilzart) da ist. In Scharen strömten sie in fröhlichen Grüppchen – genau wie die
Hallimasche – in die Wälder. Da vorn strebten noch zwei von ihnen geradewegs auf den Wald
zu. Der Eine, das sah man sofort, war schon ein erfahrener Pilzsammler. Statt zu rennen ging er
ganz ruhig, sicher und konzentriert durch den Wald. Er hatte einen flinken Jungen von zwölf
Jahren bei sich, der immer wieder vorauslief oder ein Stück zurückblieb. Seine roten Haare
schauten unter seiner Schirmmütze hervor. Dieser aufgeweckte kleine „Mops“ war dicht mit
Sommersprossen übersät, als wäre es nicht Herbst, sondern mitten im Frühling.

„Papa, sieh mal, die Spinne hat sich in ihrem Netz ganz festgehakt! – Ach, jetzt habe ich
einen Faden vom Spinnengewebe auf meinem Gesicht!“

„Altweibersommer!“
„Was?! Worüber schimpfst du?“
„Ich schimpfe nicht, mein Sohn. So heißt diese Jahreszeit, wenn es im Herbst, nachdem es

draußen schon kalt war, noch einmal für ein, zwei Wochen warm wird. Das nennt man Alt-
weibersommer. In dieser Zeit bauen die Spinnen besonders viele Netze. Das habt ihr doch
bestimmt schon in der Schule gelernt.“

Gleichnisse 
des Herbstwaldes

von Sergej PANASSEWITSCH
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Sascha, so hieß der Junge, war es peinlich, dass er davon nichts wusste. Er beschloss, sein
Wissen auf einem anderen Gebiet unter Beweis zu stellen.

„Wollen wir das Städtespiel machen, Papa?“
„Ja, wie geht das?“
„Das geht so: Ich nenne eine Stadt, und du musst eine Stadt finden, die mit dem Buchstaben

anfängt, mit der meine Stadt endet. Danach bin ich wieder dran. Verstanden?“
Berlin – Nürnberg – Gütersloh ... So spielten die beiden etwa fünf Minuten, dann musste der

Vater immer länger nachdenken, um eine Stadt zu finden. Schließlich gab er auf:
„Ja, mein Sohn, hierin bist du sehr gut. Nur solltest du dies nicht in der Schule spielen, dafür

sind die Pausen da. Aber jetzt lass uns mal ‚Gleichnisse’ spielen!“
Sascha zögerte; bei diesem Spiel würde bestimmt sein Vater gewinnen. Aber schließlich ge-

wann seine Neugier die Oberhand:
„Wie geht das denn?“
„Es geht so: Achte auf alles, was dir begegnet, und versuche daraus zu lernen, indem du Ver-

gleiche ziehst. Wie Jesus es getan hat: Er verwies auf die Lilien und erklärte uns an diesem Bei-
spiel, wie Gott für uns sorgt.“

„Ja, ich weiß. Gut, dann spielen wir, ich habe verstanden!“
Inzwischen waren die beiden Pilzsammler schon tief in den Wald geraten. In ihren Körben

lagen kräftige, junge Hallimasche. Dieser Wald am Rande der Großstadt Moskau war ein beson-
ders schöner Ort. Man nannte ihn „Schischkin-Wald.“ Riesige, nah beieinander stehende Fichten
ließen an manchen Stellen kaum einen Sonnenstrahl durch. Unter der dichten Decke ihrer brei-
ten Zweige fühlte man sich wie im Märchen.

„Früher gab es hier noch Bären. Der berühmte Maler Schischkin hat das auf einem seiner Ge-
mälde festgehalten. Nach ihm wurde dieser Wald benannt. Er ist so tief, dass unerfahrene Pilz-
sammler sich leicht verirren können. – Aber wo ist eigentlich der Weg, Sascha?“

„Keine Ahnung.“
„Gleich werden wir es wissen!“
Der Vater blieb stehen und zog einen Kompass aus der Tasche:
„Jetzt versuchen wir mal, uns zu orientieren. Siehst du, da ist der Weg!“
„In der Schule haben wir gelernt, wie man mit einem Kompass umgeht. Der Pfeil zeigt immer

nach Norden, wo das konstante Magnetfeld der Erde ist“, erwiderte Sascha.
„Ja, richtig. Und das ist schon unser erstes Gleichnis: Gott bleibt auch immer der Gleiche.

Genau wie seine Lehren und Gebote, und nach ihnen sollen die Menschen ihr Leben ausrichten.“

10_17dt  17.06.2005  8:55 Uhr  Seite 12
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Sascha hörte interessiert zu, und dann ergänzte er ohne zu zögern:
„Und wie der Kompass sollen auch die Christen sich nicht beirren lassen, sondern beharrlich

an ihrem Standpunkt festhalten und Jesus nicht verleugnen. Und wie auf den Kompass schaut
man auch auf uns. Das haben wir im Teeniekreis durchgenommen.“

„Ja, das habt ihr richtig gelernt. Aber es ist wichtig, dies nicht nur mit dem Verstand, sondern
auch mit dem Herzen zu begreifen.“

Vater und Sohn unterhielten sich angeregt, aber dabei vergaßen sie ihre Arbeit nicht. Dies war
ein sehr ertragreiches Pilzjahr, erst recht für Hallimasche. Oft wuchsen sie in kleinen Gruppen
von 15-20 Stück neben alten Baumstümpfen. Doch viele der Baumstümpfe waren leider schon
restlos abgeerntet, nur die abgeschnittenen Stiele waren noch zu sehen. Aber als sich Sascha
jetzt nach rechts umdrehte, erspähten seine Augen etwas:

„Da! Die haben sie übersehen!“
Zwischen alten Fichten standen ein paar einzelne Birken, und dort auf einer umgefallenen

Birke – Sascha stockte der Atem – standen die Hallimasche in dichten Reihen wie Soldaten.
Unter ihren noch kaum geöffneten, jungen Hütchen schauten kokette Samtröckchen hervor.
Soldaten in Röcken – wie lustig! Es waren ganz viele, eine ganze Truppe, nein, eine Armee! Da
tat es einem Leid, sie abzuschneiden. Aber als Sascha die Stimmen anderer Pilzsammler hörte,
rief er schnell seinen Vater, und sie machten sich an die Arbeit.

„So, mein Sohn, jetzt sind unsere Körbe fast voll, aber wir haben noch die Rucksäcke. Was
hast du in deinem? Ist da schon was drin?“

Sascha murmelte etwas Unbestimmtes, er wollte lieber das Thema wechseln. Irgendwie hatte
er keine Lust darüber zu sprechen, was in seinem Rucksack war.

„Papa, ich weiß, wie man noch herausfinden kann, wo die Straße ist, und mir ist auch ein
Vergleich dazu eingefallen.“

„Na, dann schieß mal los.“
„Ruhig! Hörst du sie? Die Straße ist dort, wo die Autos fahren. Wenn der Wind in den

Bäumen nicht so laut ist, kann man sie hören.“
„Ja, du hast Recht.“
„Und der Vergleich: Wenn wir nichts von uns preisgeben und nichts tun, können die Men-

schen durch uns nichts von Gott erfahren und die Straße, also den richtigen Weg nicht finden!“
„Ja, das stimmt! – Jetzt bin ich an der Reihe. Bei mir geht es auch um den Weg. Letztes Mal,

als ich allein im Wald war ...“
„Als du dich verlaufen hast?“

10_17dt  17.06.2005  8:55 Uhr  Seite 13
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„Ja. Damals hatte ich keinen Kompass mitgenommen und es war sehr diesig. Ich wollte beim
Pilzesammeln auf die Straße hören. Aber ich kam so weit von der Straße ab, dass ich sie
schließlich nicht mehr hörte. Etwas später waren plötzlich wieder Autos zu hören, aber von der
anderen Seite, wie mir schien. Trotzdem verließ ich mich auf mein Gehör – alles wies ja auf eine
Straße hin, wie du sagst – und ging dem Geräusch der Autos entgegen.“

„Und dann?“
„Ja, ich stieß wirklich auf eine Straße, aber es war die falsche. Die Straße, auf der wir fahren,

kreuzt eine andere, eine Schnellstraße. Sie ist lauter und stärker befahren als unsere Straße. An
diesem Tag schaffte ich vor Müdigkeit kaum den Heimweg.“

„Und wofür ist das ein Gleichnis?“
„Der Vergleich besteht darin: Wenn wir von der Wahrheit abweichen, vielleicht sogar recht

weit, dann hören wir sie irgendwann nicht mehr. Und dann bietet uns der Satan seine eigenen,
wirkungsvolleren und lauteren Orientierungsmöglichkeiten an. Viele Menschen haben sich in
ihrem Leben schon verirrt. Das sind die verschiedenen Irrlehren. Von Gottes Wahrheit sollte
man sich nicht entfernen, sondern immer auf seine Stimme hören.“

Sascha rückte seinen Rucksack nochmal zurecht, nahm seinen Korb, und die beiden Pilz-
sammler gingen weiter.

„Papa, ich würde gerne noch andere Pilze sammeln. Zum Beispiel Steinpilze und Rot-
häuptchen.“

„Na, dann mach dich mal auf die Suche!“
Sascha sah eine kleine Lichtung, an deren Rand Birken und Espen standen. Sie hatten ihr

traditionelles Herbstkleid an. Die weißen Trauerbirken mit ihren goldenen Blättern an den
herabhängenden Zweigen sahen wie Mädchen mit langen, goldenen Zöpfen in traditioneller
Tracht aus. Die grünen Espen mit ihren runden, rötlichen, unablässig im Wind raschelnden
Blättern ähnelten jungen Männern, die gekommen waren, um die schönen, weiß gekleideten
Mädchen anzuschauen. Mit winkenden Zweigen, als würden sie sich angeregt unterhalten,
standen sie da. Sascha ging nun direkt auf sie zu, doch nach kurzer Zeit kehrte er wieder um.

„Papa, da drüben gibt es keine Hallimasche und auch keine anderen Pilze. Ich habe nur zwei
Fliegenpilze gefunden.“

„Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es dort auch Hallimasche gibt. Lass uns mal schauen.
Sieh mal, eine vielversprechende Birke, und hier sind auch Pilze!“

„Aber warum habe ich die nicht gesehen?“
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„Du hast nach anderen Pilzen gesucht und nur nach unten geschaut, wo du sie vermutet hast.
Dabei hast du nicht auf das geachtet, was etwas höher liegt. Es gibt Menschen, auch Christen,
die bei anderen mehr auf ihre Fehler sehen und dabei gar nicht ihre positiven Eigenschaften
entdecken. Im Leben gibt es viele traurige Dinge ...“

Der Vater wurde nachdenklich, sein Blick verfinsterte sich etwas. Offenbar erinnerte er sich
gerade an eins dieser traurigen Dinge im Leben. Sein Sohn mochte das gar nicht, wenn sein
Vater so ernst wurde und tief seufzte. So beschloss er, ihn abzulenken, und in dem Moment sah
er noch einen ganzen Schwarm von Pilzen.

„Sieh mal, Papa, was für interessante Hallimasche!“
„Stopp! Fass die nicht an, es sind die falschen Hallimasche. Habe ich dich noch nicht vor

ihnen gewarnt? Das ist meine Schuld, ich hätte dich gleich zu Anfang darauf hinweisen sollen.
Schau mal: Diese Pilze sind orange und haben eine graublaue Schattierung. Sie wachsen auch in
kleinen Grüppchen, wie die Hallimasche. Aber sie sind giftig.“

„Das ist wie beim Teufel. Der tut, als wäre er gut, aber in Wirklichkeit tut er Böses.“
„Ja, damit betrügt er die Menschen. – Dir sind wirklich gute Vergleiche eingefallen! Aber

denk auch daran, sie in die Praxis umzusetzen. – Hier sind Pilze, die ich nicht kenne. Vielleicht
kann man sie essen; vielleicht aber auch nicht. Man sollte die essbaren Pilze sehr gut kennen
und allen anderen aus dem Weg gehen. Wenn man sich nicht sicher ist, soll man lieber nichts
riskieren.“

„Ist das so, wie es in der Bibel steht: ‚Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde’?“
„Ja, so ist es. Wenn du irgendwelche Zweifel hast, ob eine Sache Gott gefällt oder nicht, dann

tu sie lieber nicht, sei es ein Gespräch, eine Tätigkeit oder sonst etwas.“
Allmählich wurde Sascha die Zeit zu lang. Sein Korb zog an seinen Armen, sein Rucksack

drückte ihn langsam, und er fand auch immer weniger Pilze. Sein Vater kniete gerade wieder
neben einem Baumstumpf. Dort, wo er war, gab es anscheinend viele Pilze, denn sein Korb war
voll, und er fing schon an, seinen Rucksack zu füllen. Sascha vergaß seine Müdigkeit und lief
hüpfend zu seinem Vater. Doch ein trügerischer Ast war im Weg und der kleine Pilzsammler
plumpste in voller Fahrt auf die feuchte Erde. Der Vater ging zu ihm. Sein Sohn, dem fast die
Tränen kamen, erhob sich wieder:

„Ich habe die Pilze verschüttet. Du hast viel mehr, überall findest du welche ...“
„Ja, mein Freund, du hast nicht nur Pilze verschüttet, sondern auch viele zertreten, siehst

du?“
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„Die habe ich nicht gesehen. Ich wollte dir helfen, damit ich zu Hause zeigen kann, wie viele
ich gesammelt habe.“

„Klar, dass du sie nicht gesehen hast. Du warst neidisch, dass ich schon wieder einen
Baumstumpf mit Pilzen gefunden habe, und dann bist du zu mir gelaufen, anstatt selbst zu suchen.
Wenn ein Christ in seinem Herzen Neid zulässt, kommt er mit Sicherheit zu Fall. Neid führt nie
zu etwas Gutem.“

Der Vater half seinem Sohn, die Pilze wieder einzusammeln. Dann umarmten sich beide und
stapften fröhlich weiter.

„Sieh mal, Papa! Hier waren Leute und haben die Pilze mit einem Stock abgehauen. Und
ganz viele sind zertreten!“

„Wahrscheinlich waren die Körbe der Leute voll, und sie wussten nicht, wo sie die Pilze noch
hintun sollten.“

„Aber dann muss man sie doch nicht gleich kaputt machen!“
Betroffen schaute Sascha zuerst die zertretenen Pilze an und dann seinen Vater. Diese Zer-

störungswut ärgerte ihn mehr als die Pilze, die ihm aus dem Korb gefallen waren. Es wehte ein
kräftiger Wind, und flatternd flogen die bunten Blätter von den Bäumen. Auf einmal wurde es
ganz plötzlich dunkel. Die Sonne verbarg sich hinter schweren, dunkelgrauen Wolken. Sascha
betrachtete immer noch das Pilze-Schlachtfeld. Beruhigend legte sein Vater seine Hand auf
Saschas Schulter und sagte:

„Weißt du, mein Sohn, wenn die Menschen nichts mehr brauchen und übersättigt sind, tun sie
manchmal dumme, unvernünftige Dinge. Aber komm, setzen wir uns mal und essen etwas!“

Sie machten es sich bequem und hielten Rast. Der Wind vertrieb die dunklen Wolken, und die
freundliche Sonne lächelte den beiden Pilzsammlern wieder zu.

„Na, müde?“, fragte Vater mitfühlend. „Holen wir mal unsere Vorräte hervor! Gibst du mir
mal deinen Rucksack? Da ist unser Essen drin – und was ist das? Zwei Bücher, ein Glas
Marmelade, Spielzeug ... Warum hast du das alles mit in den Wald genommen? Ach, deshalb
bist du so schnell müde geworden! Das hindert doch und nimmt viel Platz in deinem Rucksack
ein. Den hätten wir gut für Pilze gebrauchen können!“

„Ist das wieder ein Gleichnis?“
„Eigentlich ja! Auf unserer Reise als Christen ins himmlische Land schleppen wir so viel

Unnützes und Schädliches mit uns herum! Das hindert uns, unsere Gefäße mit Gutem zu füllen,
und macht es schwer voranzukommen.“

„Und warum ist Marmelade schädlich?“, fragte Sascha schmollend.
„Marmelade ist sehr nützlich, wenn man sie zur richtigen Zeit und in Maßen isst. Aber man
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sollte kein riesiges Glas Marmelade mit in den Wald schleppen! Wenn sich ein Christ zu sehr
von etwas gefangen nehmen lässt, schadet es ihm, sei es das Essen, der Sport, Computerspiele
oder sonst etwas, was einem zum Götzen wird.“

Das Picknick war beendet. Eine plötzliche Windböe riss Sascha seine Schirmmütze vom
Kopf und trug sie mit einem Schwung herabwehender Blätter fort. Sie flog wie ein Rabe inmit-
ten einer Schar von Spatzen. Schließlich holte Sascha sie doch ein und kehrte froh zu seinem
Vater zurück. Seine Augen blitzten lustig auf.

„Ich weiß, was dieser Vergleich zu bedeuten hat! Bald kommt der Winter und es wird kalt. –
Das will uns auf das Ende der Welt hinweisen!“

„Ja, du hast Recht! Aber schau, da ist die Sonne wieder rausgekommen, und für mich steht
das fallende Laub im Sonnenschein für etwas anderes. Der Winter ist ja irgendwann vorbei,
stimmt’s? Dann schickt der Herr uns wieder den Frühling und Tauwetter. Im Leben ist es auch
so. Wir erleben manchmal Versuchungen, Schwierigkeiten und Leid, aber dann kommt auch
wieder Freude und wir werden gesegnet. Und was deinen Vergleich betrifft: Wir brauchen nicht
zu verzagen, denn das Ende der Welt ist ja nicht das Ende, sondern der Anfang. Nämlich der
Anfang des ewigen, herrlichen Lebens mit Jesus Christus und unserem Vater im Himmel! Du
kannst also froh in die Zukunft blicken, mein Sohn!“

Der Vater stand auf, zog seine Kleidung zurecht und nahm alles mit.
„Komm, jetzt gehen wir nach Hause. Der Weg ist weit, und es wird bald Abend.“
Doch Sascha dachte nicht daran aufzustehen.
„Lass uns noch ein bisschen sitzen bleiben und ausruhen, solange die Sonne uns wärmt.“
„So ist es oft: Wenn man sich bewegt und arbeitet und auch noch Spaß dabei hat, spürt man

keine Müdigkeit. Aber kaum setzt man sich hin, wird man schlapp und es fällt einem schwer auf-
zustehen. Aber wir dürfen uns jetzt nicht gehen lassen, sonst kommt die Abenddämmerung und
wir sind immer noch im Wald. Außerdem haben sie zum Abend Regen angesagt, dort drüben
ziehen schon dicke Wolken herauf!“

„Das ist ja wieder ein Gleichnis!“
„Ja, das kann man so sehen. Ein Christ soll zielstrebig und willensstark sein und dem erst-

besten Wunsch, der ihn in seiner geistlichen Entwicklung bremsen könnte, nicht sofort nach-
geben. Also was ist, gehen wir?“

„Ja, gehen wir, Papa!“

Aus dem Russischen

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Kind 2 und 4 tragen einen großen Korb 
mit den entsprechenden Früchten und Gemüse. 
Kind 1 und 3 kommen dazu.

1. Kind: Was habt ihr im Korb? 
Wollt ihr das alles essen?

2. Kind: Heut’ ist Erntedankfest, 
hast du das vergessen?

3. Kind: Ein Fest?! O, da muss ich an Weihnachten denken. 
Gibt es bei dem Fest auch so viele Geschenke?

4. Kind: Gewiss! Schau mal her, was Gott uns alles gibt, 
damit wir begreifen, wie sehr er uns liebt.

2. Kind: Er schenkt uns die Blumen, die Bäume, das Gras,
Melonen, Bananen und Ananas, 
Radieschen und Möhren, die Birnen, den Lauch ...

4. Kind: Die Äpfel, die Zwetschgen, die Trauben da, auch.

1. Kind: Die Trauben? Ich hab mal welche gegessen, 
Mensch, waren die sauer! Die kannst du vergessen! 
Warum Gott die schenkt, konnte ich nie begreifen!

4. Kind: Die Trauben müssen am Weinstock reifen. 
Denn er gibt den Reben die nötige Kraft, 
damit sich die Trauben füllen mit Saft. 
Sie brauchen den Regen, viel Sonne, den Wind,
dann wirst du erstaunt sein, wie lecker sie sind.
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3. Kind: Das klingt richtig spannend und leuchtet mir ein. 
Bestimmt ist es schön eine Rebe zu sein.

1. Kind: Genau! Denn dann kann man wachsen und ranken 
und täglich die Kraft aus dem Weinstock tanken.

3. Kind: Dazu wird man süße Früchte tragen ...

2. Kind: Passt auf, denn ich habe euch etwas zu sagen: 
Die Kraft, die wir brauchen, will Jesus uns geben, 
denn er ist der Weinstock und wir sind die Reben.

1. Kind: Ich bin überwältigt, was Gott für uns tut.

4. Kind: Wir wollen ihm danken, denn er ist so gut.

Alle: Wir sagen es allen, dass es keiner vergisst: 
Kommt, sehet und schmecket, wie freundlich Gott ist!

von Maria DELL

Illustriert von Irina POMERANZEWA

ERNTEDANKFEST
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Mit Mühe kämpft sich Kevin aus dem Bett.
Aufstehen ist wirklich eine anstrengende
Sache. „Gut, dass Ferien sind; da brauch

ich mich nicht so zu beeilen“, denkt er.
Als Kevin in den Spiegel blickt, bekommt er

einen großen Schrecken. So schmuddelig wird man
vom Toben mit seinen Freunden in den Sand-
dünen. „Puuh! Hätte ich mich doch besser gestern
Abend gründlich gewaschen“, stöhnt er und fegt
schnell die vielen tausend Sandkörner aus seinem
Bett – bevor Mutter noch reinkommt. Damit es
keinen Ärger gibt, wäscht er sich gründlich mit
Wasser – jedenfalls die Stellen, die die Eltern so-
fort sehen. Seine fachmännische Nachkontrolle
bestätigt: Sauber!

Wasser ist wahrscheinlich der wichtigste Stoff,
den Gott gemacht hat. Kein anderer Planet unseres
Sonnensystems außer der Erde besitzt Wasservor-
kommen. Darum gibt es auch nur auf dem Planeten
Erde Leben.

„Hallo Kevin! Endlich kommst du“, begrüßen ihn
seine Freunde. „Ich musste mich noch wa-
schen. Bin beim Sauberkeitstest durch-
gefallen“, murmelte Kevin frus-
triert. „Abends reicht doch“,
grinst Alexander.

„Hab ich ausfallen lassen“,
antwortet Kevin. „Aber – wo

wir gerade beim Wasser sind – habt ihr ’ne Ahnung –
wieviel Wasser gibt es eigentlich auf der Erd-
oberfläche?“

„Fast 75 Prozent der Erdoberfläche sind mit
Wasser bedeckt“, antwortet Alexander prompt.
„Und das ist ein Wunder. Hätte nämlich der Ozean-
boden nicht im Durchschnitt vier Kilometer tiefe
Becken – an einigen Stellen sind sie sogar bis zu
elf Kilometer tief – , stünde die ganze Erde sage
und schreibe dreieinhalb Kilometer unter Wasser,
sagen Wissenschaftler. Nur diese Meeresbecken
verhindern das. Diese Meeresvertiefungen sind
sicher während der Sintflut entstanden. Vorher war
das nicht nötig. Denn ein großer Teil dieser riesi-
gen Wassermenge bildete den Wassergürtel um die
Erde, wie er im ersten Buch Mose im ersten Kapi-
tel beschrieben wird. Während der Sintflut regnete
er ab. Die Erde stand völlig unter Wasser. (Die
höchsten heute bekannten Gebirge gab es damals
noch gar nicht. Entweder sind sie vulkanischen Ur-
sprungs oder dadurch entstanden, dass Kontinente

aneinanderstießen. Das ist aber im Rahmen
nachsintflutlicher Katastrophen gesche-

hen)
Dabei entstanden gigantische

und gewaltige Meeresvertiefun-
gen, in die das Wasser an-
schließend abfließen konnte.“

Das Buch der Natur

„Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel
und auf Erden ist, das Sichtbare und das
Unsichtbare ...“ (Kolosser 1, 16)

„Aus wessen Schoß geht das Eis hervor, und wer
hat den Reif unter dem Himmel gezeugt, dass
Wasser sich zusammenzieht wie Stein und der
Wasserspiegel gefriert?“ (Hiob 38, 29-30)

„Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel
und auf Erden ist, das Sichtbare und das
Unsichtbare ...“ (Kolosser 1, 16)

„Aus wessen Schoß geht das Eis hervor, und wer
hat den Reif unter dem Himmel gezeugt, dass
Wasser sich zusammenzieht wie Stein und der
Wasserspiegel gefriert?“ (Hiob 38, 29-30)
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Eisgekühlte Cola, das ist
genau das, was Kevin jetzt
braucht. Völlig platt sitzt er
mit seinen Brüdern und
Freunden auf der Strandter-
rasse. „Schnitzeljagd in den
Dünen ist echte Arbeit“, stöhnt
Alexander. „Nicht so tragisch.
Bald können wir uns in der Schule
wieder ausruhen“, schmunzelt Robin.
„Kevin, was starrst du so in dein Cola-Glas?
Stimmt damit was nicht?“, flachst Meiko.

„Doch alles in Ordnung. Ich staune nur gerade.
Siehst du, die Eisklumpen schwimmen auf der
Wasser-Cola-Oberfläche. Sie gehen nicht unter.
Gefrierendes Wasser ist leichter als warmes, und
deshalb beginnt die Eisbildung oben. Das liegt
daran, dass Eis sich mehr ausdehnt als flüssiges
Wasser. Frag mal Robin, der ist Spezialist in der
Eisbildung ...“ „Nee – eher meine Mutter. Die hat
die geplatzte Sprudelflasche vom Experiment aus
dem Tiefkühlschrank entsorgt! Aber ich weiß jetzt,
dass gefrierendes Wasser sich ausdehnt. Damit ist
Wasser anders als alle Flüssigkeiten.“

„Ein Wunder in der Schöpfung Gottes“, ergänzt
Alexander. „Wäre das anders, wären unsere Meere
in den vielen tausend Winterjahren schon längst
von unten herauf zugefroren. Die Ozeane als
Eisschrank der Erde! Gegen eine solch gewaltige
Kältespeicherung wäre selbst die intensivste Som-
mersonne machtlos. In keinem Meer, in keinem
See und in keinem Teich wäre Leben möglich.
Gott hat das Wasser fantastisch gut gemacht!

Nicht nur die außerge-
wöhnliche Beschaffenheit
des Wassers ist von Gott
genial gemacht“, erklärt

Alexander weiter. „Der gan-
ze Wasserkreislauf auf dieser

Erde ist ein Wunder. Ist das
Wasser als Regen auf den Boden

gefallen, sammelt es sich in Bächen
und Flüssen und im Grundwasser wie-

der. Was nicht verbraucht wird, strömt zurück
ins Meer und verdunstet wieder. Aber dieser
Rücklauf muss sehr langsam erfolgen, damit es der
Vegetation lange zur Verfügung steht. Wälder,
Moose, Sümpfe und Moore wirken wie Schwäm-
me, die sehr viel Wasser aufnehmen können. Das
alles sind von Gott gemachte Wasserspeicher. Aber
auch das Wasser in den Ozeanen muss immer
frisch bleiben und mit Sauerstoff angereichert
werden. Dazu reichen die Winde nicht aus. Sie
wirbeln nur die Meeresoberfläche etwas auf.
Dieses Problem hat der Schöpfer mit einer
Meisterleistung gelöst: Zuerst einmal hat er dem
Meerwasser Salz zugemischt. Und zwar drei bis
vier Prozent. Das dient zur Konservierung. Aber
das reicht noch nicht. Deshalb hat Gott dafür
gesorgt, dass es Flüsse unter Wasser gibt, die
Frischwasser in die Ozeane bringen. Wie zum
Beispiel den Golfstrom. Aber das genügt immer
noch nicht. Die unterseeischen Ströme reichen nur
einige hundert Meter tief. Frischwasser muss in die
tiefsten Meerestiefen gelangen. Auch das ist für
unseren Schöpfer-Gott kein Problem. Wie er das
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macht? Mit dem weit ent-
fernten Mond. Der Mond
zieht das Wasser an. Da-
durch entstehen bei seiner
Wanderung um die Erde
Ebbe und Flut. Sie wühlen
das Meer bis in die tiefste Tiefe
durcheinander.“

Kevins Blick fällt auf einen Was-
serläufer. Im wahrsten Sinne des Wortes
läuft dieses Insekt auf dem Wasser. Robin sieht
ihn auch und schüttelt den Kopf. „Der Wasser-
läufer ist doch viel schwerer als Wasser. Eigentlich
müsste er untergehen.“

„Sogar eine Stecknadel kann auf der Wasser-
oberfläche schwimmen. Bevor man sie vorsichtig
auf die Wasseroberfläche legt, muss sie durch
Reiben zwischen den Fingern etwas eingefettet
werden. Der Wasserläufer macht etwas Ähnliches.
Seine stecknadeldünnen Beine und deren Be-
haarung fettet er regelmäßig nach“, erklärt Kevin.

„Es gibt noch einen Grund“, weiß Alexander.
„Gott hat das Wasser als Lebensraum nicht nur für
60 Tonnen schwere Wale, sondern auch für kleine
Tiere wie den Wasserläufer gemacht. Er hat dafür

gesorgt, dass das Wasser
eine dünne ‚Wasser-Oberflä-
chenhaut‘ hat – und des-
wegen kann der Wasserläufer

auf dem Wasser laufen. Wis-
senschaftler nennen diesen Ef-

fekt ‚die Oberflächenspannung‘
des Wassers (die Oberflächen-

spannung wird durch die gegenseitige
Anziehung der Wasser-Teilchen hervor-

gerufen. Sie ist an der Oberfläche besonders stark.
Daher verhält sich die Oberfläche wie eine dünne
Haut, die einen Wasserläufer oder auch eine Nadel
oder Büroklammer tragen kann). Würde das Tier-
chen aus Versehen in Wasser geraten, das mit Spül-
mittel angereichert ist, würde es sofort untergehen.
Denn die Oberflächenspannung ist durch das
Spülmittel zerstört – und dann klappt das Ganze
nicht mehr. Deshalb ist es wichtig, dafür zu sorgen,
dass man das Wasser sauber hält, weil davon das
Leben vieler Wasserbewohner abhängt. Ich bin
fasziniert von der Vielfältigkeit der Lebewesen im
Wasser. Die Fantasie des Schöpfers ist wirklich
bewundernswert.“

Illustriert von Iwan MICHAILO
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WUSSTEST DU DAS?

Wasser ist der Stoff, von dem es
auf unserer Erde am meisten gibt.
Meere, Ozeane, Flüsse und Seen –
all das ist Wasser. Auch die Gletscher
in den Bergen und die vielen Schnee-
flächen der Erde bestehen aus
Wasser. Ebenso die dunklen Wolken
und die seltsam geformten Schäf-
chenwolken, der Regen und der
Nebel – sie alle sind aus Wasser.

Der menschliche Körper besteht zu
zwei Dritteln aus Wasser. Ohne Wasser
kann er nur drei Tage überleben.

Ohne Wasser können auch Tiere
und Pflanzen nicht leben. Nur dort, wo
Wasser ist, gibt es auch Leben.

Da sich Wasser nur langsam
erwärmt und auch relativ langsam
abkühlt, schützt es die Erde vor
Überhitzung und zu starker Abkühlung.
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Du brauchst:
Ein großes Weck- oder Gurkenglas mit Deckel, Grillkohle, Sand, (Humus)

Erde, einen Baumschössling oder ein anderes Pflänzchen von bis ca. 8 cm
Höhe, Moos.

Ausführung:
Fülle in deinem Glas eine Schicht Kohle, Sand, Humus ein, genug, um den Wurzeln

deiner Pflanze Platz zu ermöglichen. Setze deine Pflanze ein und polstere die Ober-
fläche mit Moos aus. Mit einer Sprühflasche besprühst du das Moos und die Pflanze.
Jetzt setzt du den Deckel fest auf. Hat deine Pflanze genug Wasser bekommen,
musst du nie mehr nachsprühen. Du hast im Glas einen Mini-Wasserkreislauf
aus Verdunstung und Kondensation hergestellt. So kannst du bei genügend
Lichteinwirkung das Glas jahrelang ungeöffnet aufbewahren.

Die Israeliten, die nach dem Auszug aus Ägypten durch die
Wüste wanderten, hatten kein Wasser mehr und litten
Durst. So fingen sie an, gegen Mose zu murren. Mose schrie
zum Herrn und Gott befahl Mose, mit einem Stab an den
Felsen zu schlagen. Da kam Wasser aus dem Felsen und
das Volk konnte seinen Durst stillen.

Leider ist das Puzzle auseinandergefallen. Kannst du
die Teile wieder zusammensetzen? Auf den Puzzleteilen
findest du einige Buchstaben. Wenn du die Teile richtig
zusammensetzt, kannst du einen Bibelvers entziffern.

„Wasser aus dem Felsen“„Wasser aus dem Felsen“

_ _ _   _ _ _   _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ ,  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ . 
(Lukas 18, 27)
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Illustriert von Ina KOSINA

Zusammengestellt von 
Natalia TSCHOKAN

BLATT-RÄTSEL

Schreibe die Buch-
staben in den
grünen Kästchen
heraus, 

dann 
erhältst du 
einen guten Rat.

_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _,  _ _  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ .  
(Lukas 12, 31)

Zusammengestellt 
von Olga MORARU

EIN EIGENARTIGER 

SCHLÜSSEL
EIN EIGENARTIGER 

SCHLÜSSEL

Waagerecht:
1. Sein Name bedeutet „Fersenhalter“ 

(1. Mose 25-26)
4. Letzter Buchstabe des griechischen Alphabets (Offen-

barung 1, 8) (hier nach der Elberfelder Übersetzung)
5. Land, in dem Jakob wohnte (1. Mose 37, 1)

6. Baum, der vor allem in den Mittelmeerländern
vorkommt und wertvolle Früchte trägt 
(Jeremia 11, 16) (Ö=OE)

Senkrecht:
1. Stadt, deren Mauern ohne Mauerbrecher 

zerstört wurden (Josua 6, 1-20)
2. Frau von König David, die er sich durch Ehe-

bruch genommen hatte (2. Samuel 11, 3)
3. Holzart, die König Salomo für den 

Tempelbau verwendete 
(1. Könige 6, 10)

BLATT-RÄTSEL
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ARADARAD
STADT IN DER WÜSTE
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Die Stadt Arad liegt in der Wüste Negev auf einem Bergplateau auf einer Höhe
von ca. 600 Metern über dem Meeresspiegel. Diese alte, kanaanäische Stadt, die
schon 5000 Jahre alt ist, wird im Alten Testament mehrmals erwähnt. 1962 wurde
Arad neu gegründet, in ihr leben jetzt 27.000 Menschen.

Fahren wir heute mal zu der alten Stadt, die etwa acht Kilometer vom moder-
nen Arad entfernt liegt. Dort klettern wir auf einen Hügel mit Festungsmauern.
Jetzt sehen wir vor uns die Ruinen der Salomo-Festung und des Tempels, der in
den letzten Regierungsjahren des Königs Salomo errichtet wurde. Salomo hat die
Stadt Arad gut befestigt, um die Südgrenzen Israels vor Feinden zu schützen.

Archäologen haben in Arad die Überreste von Siedlungen aus der Bronzezeit
ausgegraben. Zur damaligen Zeit hatte Arad 2.500 bis 3.000 Einwohner. Da Arad
dort liegt, wo sich die Handelsstraßen kreuzen, war sie eine blühende Stadt: Ihre
Einwohner trieben Handel mit anderen Städten Kanaans und Ägyptens, sie be-
herrschten verschiedene Handwerke und betrieben Landwirtschaft. In Krügen,
die man fand, sind verkohlte Weizenkörner und Samen anderer Kulturpflanzen
erhalten geblieben. In der Wüste können die Menschen nur überleben, wenn sie
Wasser haben. Die Kanaaniter fanden heraus, dass ihre Gesteinsarten kein Was-
ser durchlassen. So gruben sie im Zentrum der Stadt ein großes Becken aus, in
das zur Regenzeit durch Kanäle entlang der Straßen das Wasser floss. Dank die-
ser Konstruktion konnte die Stadt Arad überleben.

In dieser alten Festungsstadt wurde auch ein israelitischer Tempel, der ein-
zige außerhalb von Jerusalem, ausgegraben. Seine Lage, der Grundriss und die
Innenausstattung entsprechen der Beschreibung für den Tempel, den Salomo in
Jerusalem baute, nur war er insgesamt etwas kleiner. Im Hauptraum des Tempels,
dem Allerheiligsten, standen zwei alte Opferaltäre. Auf dem Boden der Altäre
fand man Asche von Opfern, die vor mehreren tausend Jahren dargebracht wur-
den! Bei den Ausgrabungen entdeckte man auch aus Ägypten stammende Ge-
fäße und eine Vielzahl kunstvoll bemalter und anschließend gebrannter, in Arad
hergestellter Gegenstände. Aufgrund des Reichtums dieser Funde, aus denen
die Archäologen viele wertvolle Informationen gewinnen konnten, nennt man
diese Stadt auch das „Pompeji der Bronzezeit“.

Aber der interessanteste Fund, den die Forscher in Arad machten, sind die Auf-
schriften auf Tonscherben, insgesamt über 200! Die Aufschriften sind in alt-
aramäischer Sprache und berichten von der Königsherrschaft in Juda. Es ist
wirklich so: „Was mit der Feder geschrieben ist, kann man mit einem Beil nicht
aushacken.“ Die Informationen, die man durch die Ausgrabungen erhielt, stim-
men in erstaunlicher Weise mit den Angaben der Bibel überein. Da fallen mir die
Worte Davids in Psalm 93, 5 ein: „Dein Wort ist wahrhaftig und gewiss“.

von Pawel MINAJEW
Aus dem Russischen

Die neue Stadt Arad zur Zeit ihrer
Gründung 1962

Ruinen des alten Arad

Haifa

See
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Nazareth

Jerusalem

Bethlehem

Beerseba

Arad

Totes
Meer

Jo
rd

an

Chorazin

18_25dt  17.06.2005  9:00 Uhr  Seite 24



25

T
R

O
P

IN
K

A
5/

05

ANGESEHENE KUNSTHANDWERKER
In jedem Dorf gab es einen Töpfer. Er war sehr wichtig, weil er Dinge her-
stellte, die jeder für den Alltag brauchte: Krüge, Töpfe, Vorratsgefäße,
Lampen und Siegel für Briefe. Man benutzte Tonerde, die gestampft wurde,
um alle Luft herauszudrücken. Dann wurde sie mit Wasser und etwas
feinem Sand gemischt.

TONFORMEN
Der Ton wurde von Hand geformt. Die
ersten Tongefäße wurden hergestellt, in-
dem man viele lange, dünne Tonteile über-
einander legte und so zu einem Gefäß
formte. Zum Schluss wurden die Rillen
geglättet; und das Gefäß wurde zum
Trocknen in die Sonne gestellt. Danach
verzierte man es und brannte es in einem
Brennofen.

Manche Töpfer verwendeten eine Töp-
ferscheibe. Sie bestand aus einer Stein-
platte, die in einer weiteren, ausgehöhl-
ten Steinplatte steckte. Ein Mann musste
die Steinscheibe drehen, während der
Töpfer den Ton formte. Mit dem Fuß be-
triebene Töpferscheiben wurden erst
zweihundert Jahre vor Christi Geburt er-
funden. Manchmal drückten die Töpfer
den Ton auch in hölzerne Formen. Auf
diese Weise wurden Siegel und Öllam-

pen hergestellt.

VERZIERUNG
Und so wurden Gefäße verziert:
Eine Schnur wurde in den feuch-
ten Ton gedrückt.

Wenn der Ton getrocknet, aber
noch nicht hart war, konnte man
Muster in das Gefäß einritzen.

Manchmal verziert man das Ge-
fäß mit farbigen Tonstreifen oder
Zickzackmustern. Die beliebtesten
Farben waren Rot und Schwarz.

Man konnte ein Gefäß polieren,
so dass die Oberfläche glänzte.
Dazu wurde das trockene Gefäß,
bevor es gebrannt wurde, auf die
Töpferscheibe gestellt. Nun hielt
man eine Tonscherbe oder einen
Knochen daran und drehte das
Gefäß.

BRENNEN
Wenn das Gefäß getrocknet und
verziert war, wurde es im Ofen

gebrannt. Ein einfacher Brenn-
ofen bestand aus einem Stän-
der über dem Feuer. Manch-
mal war der Ofen auch ein
etwa 1, 25 m tiefes Loch im
Boden mit einem gewölb-
ten Lehmdach darüber.

von Mark WATER

Leben in
biblischer

Zeit

Leben in
biblischer

Zeit

Illustriert von Natalia ŽURAKOWSKA

TÖPFERTÖPFER
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Das wäre schön, dachte Kolk. Dann
könnte ich mich während des ganzen
kalten Winters auf den Frühling
freuen. Dann wäre der Abschied
nicht so schwer. Dann gäbe es für
mich eine Hoffnung und einen Sinn
meiner alten Tage.

Sicherheit aufnehmen, denn er tötet
nicht nur Tiere, er füttert sie auch im
Winter, die Hirsche und die Vögel. Er
hat nicht nur ein böses Herz. Im
warmen Haus des Grünen Mannes
würde Fips nicht erfrieren. Nach dem
Winter könnte Fips dem Grünen Mann
entfliehen und zu mir zurückkehren.

Kolk war sehr versucht, dem Affen-
jungen diesen Vorschlag zu machen.
Aber dann dachte er weiter: Weil das
Herz des Grünen Mannes jedoch ge-

spalten ist, wie die Zunge der Kreuz-
otter, weiß er nicht, was er mit
Fips machen wird.

Vielleicht würde er ihn einfach ver-
kaufen an eines dieser Gitterdörfer,
in denen fremde Tiere gefangen gehal-
ten und ausgestellt werden. Nein, das
durfte Kolk nicht riskieren. Und wenn
es ihm das Herz brach.

In dieser Nacht schlief Kolk lange
nicht. Er fühlte das Herz des kleinen
Freundes an seiner Brust pochen. Er
plusterte sich auf, so gut er konnte.
Der Nachtwind wehte kalt. Kolk dach-
te: Es gibt zwei Wege. Entweder ich
bringe den jungen Affen zum Grünen
Mann. Der würde ihn mit größter

Er durfte Fips nicht um seinetwillen
diesen Gefahren aussetzen. Die an-
dere Möglichkeit war, dass er Fips in
dessen Heimat flog. Er kannte den
Weg. Früher, als er noch jung war,
hatte er weite Flüge über Länder und
Meere gemacht.
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von Werner LUTZ

Schluss: 
Anfang in Nr. 3/4.02

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA

UND SEIN KLEINER FREUND FIPS
GESCHICHTE 20
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Über sich hörte er Kraniche nach Sü-
den ziehen. In Keilform zogen die
großen Vögel als schwarze Silhouet-
ten unter dem hellen Mond dahin.
Manchmal rief einer etwas. Es klang
wie eine Klage. Es war Zeit, aufzubre-
chen.

Innerhalb einer Woche hatte er das
heiße Land jenseits des Meeres er-
reicht. Mit Fips würde er drei oder
vier Wochen benötigen, denn der
Junge war größer und schwerer ge-
worden. Der Rabe fasste den Ent-
schluss, den Affen dorthin zu brin-
gen, wo er hingehörte.

Am nächsten Tag verabschiedeten
sich die beiden von ihren Freunden
und übten den gemeinsamen Flug.
Fips klammerte sich an den Bauch
des Raben, und dieser flog hoch. Sie
fanden bald heraus, wie es am besten
ging.

„Wirst du wiederkehren?“, fragte Eri-
näus. „Erst muss ich dort sein. Die
Schneeberge sind hoch und die Lüfte
über ihnen kalt. Dann kommt ein
langes Land der Vogeljäger. Ich werde
sehr hoch fliegen müssen und nur

Kopfschüttelnd sahen ihnen die an-
dern Vögel zu. Die Krähen waren sich
einig: Das schafft der alte Rabe nie.
Am Abend, ehe sie sich früh zur Ruhe
begaben, saß Kolk noch eine Weile
beim alten Igel.

einsame Stellen in den Bergen zur
Rast aussuchen können. Und dann
kommt das Meer. Das muss ich in
einem hohen Flug überqueren. Erst
muss ich dort sein.“ „Und wenn du

dort bist – du könntest doch
dort bleiben, in seiner Nähe“,

„Ein bescheidenes Leben zwischen
Bau- und Futtersuche, zwischen Frau
und Kindern“, ergänzte der Igel. „Und
voller Gedanken.“ Der Rabe flog zur
Spitze der Tanne hinauf, wo Fips auf
ihn wartete. Der Junge klammerte
sich an Kolks Bauch. Sie flogen zur
Großen Fichte.

sagte Erinäus. Daran hatte Kolk noch
nie gedacht. Sein Herz schlug schnel-
ler. Natürlich! Hier würde ihn nie-
mand vermissen. „Vielleicht“, sagte
der Rabe. „Vielleicht bleibe ich dort.
Dir wünsche ich ein glückliches
Leben!“

Der Rabe wollte von seinem Heimat-
zweig aus die große Reise beginnen.
„Können wir nicht gleich fliegen?“,
drängte Fips. „Morgen“, sagte der
Rabe, „wenn wir ausgeruht sind.
Morgen, wenn der erste helle
Schein im Osten aufsteigt.“ 27
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zu schöpfen. Hier war es warm. Die
Früchte der Maulbeerbäume schmeck-
ten vorzüglich. Stundenlang sahen
sie den Möwen zu, die über den blau-
en Wellen wie Silberpfeile dahin-
schossen und auf dem Wasser lan-
deten.

Es wurde für beide ein anstrengender
Flug, eine abenteuerliche und lange
Reise. Sie überwanden die Schnee-
berge und das lange Land der Vogel-
jäger. Auf einer Pinie am Rand des
blauen Meeres machten sie ein paar
Tage Rast, um Kraft für den Überflug

Wie die Enten schwammen sie auf
den hohen Wogen und ließen sich
genüsslich schaukeln. „Die haben’s
gut“, sagte Kolk. „Die können fliegen
und schwimmen. Morgen früh star-
ten wir.“ In der Nacht drehte der Wind
von Ost nach Süd. Kolk weckte den
Kleinen.

Der Rabe vergaß, dass er alt war. Er
fühlte sich wieder wie in jungen
Jahren. Nach vielen Stunden stieß
Kolk einen krächzenden Schrei aus.
Er hatte das Land gesehen. Der Rabe
spannte die Schwingen aus und ließ
sich segelnd vom Wind ans Ufer
tragen.

„Los!“, befahl er. „Wir haben den Wind
im Rücken.“ Sie flogen los. Wenn sie
flogen, klopften ihre Herzen dicht
beieinander. Sie waren wie ein Tier.
Unter ihnen brauste das Meer. Sie
würden es bezwingen oder mitein-
ander sterben. Sie sprachen kein Wort.

Eine Palme bot sich als Landeplatz
an. Es war etwas ungewohnt, auf den
Palmblättern zu landen, aber seine
Krallen gewannen darauf Halt. Fips
löste sich von ihm. Eine Weile saßen
sie still.

nen, lief Fips den hohen Stamm der
Palme hinab und zu seinen Artge-
nossen hinüber. Ein großer Affe trat
ihm entgegen. Kolk saß startbereit,
falls Fips in Schwierigkeiten geriete.
Aber der alte Affe strich mit der
Pfote über Fips’ Fell.

Sie waren wieder einmal dem Tode
entronnen. Dann stieß Fips einen
hellen Schrei aus und deutete auf
große Felsbrocken, auf denen sich

heftig gestikulierende Rhesus-
affen versammelt hatten. Ohne
sich einen Augenblick zu besin-

Da liefen die andern herzu, um-
ringten und lausten ihn. Fell von sei-
nem Fell, dachte Kolk. Ohne Abschied
war er gegangen. Einfach so. Auf der
Palme wuchsen Datteln. Kolk aß ein
paar und versuchte zu schlafen.28
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„Und danke für alles! Wir müssen
weiterziehen zu den sicheren Schlaf-
plätzen, ehe es dunkel wird.“ Die
Augen des Kleinen leuchteten. Er
kletterte hinunter, winkte noch ein
paar Mal zurück und verschwand mit
seinem Stamm hinter den Fels-
brocken.

Aber seine Augen konnten sich nicht
von dem Spiel der Affen lösen. Er ist
glücklich, dachte Kolk. Er ist da, wo er
sein muss! Ehe es dunkel wurde, klet-
terte Fips nochmals zu Kolk hinauf.
„Ich muss dir Lebewohl sagen!“, sagte
er.

Am nächsten Morgen flog Kolk zu-
rück. Er wusste zwar nicht warum,
aber er flog. Fünf Tage lang, bis er
wieder auf seinem Heimatzweig in
der Großen Fichte saß. Hier war es
kalt. Die ersten Schneeflocken fielen.

Hell strahlten die Sterne über dem
alten Raben. Wieder dachte er: Wenn
ich hoch flöge, wie nie zuvor, viel-
leicht könnte ich auf einem der
Lichter des Großen Schöpfers landen.

Ich habe es richtig gemacht, dachte
er. Darauf kommt es an. Ich bin nun
wieder ganz allein. Aber ich habe das
Richtige getan. In der Nacht zerriss
der kalte Westwind das Schneege-
wölk.

Während der alte Rabe hinaufblick-
te, kuschelte sich im warmen Land
jenseits des blauen Meeres der kleine
Fips zwischen vielen anderen Affen-
kindern, Affenmüttern und Affen-
vätern in einen sorglosen Schlaf.
Denn das war Fell von seinem Fell.

29
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„Ich liebe, die mich lieben, und die
mich suchen, finden mich.“ 

(Sprüche 8, 17)
„Ich hebe meine Augen auf zu den
Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der
Himmel und Erde gemacht hat ... Der
Herr behüte dich vor allem Übel, er
behüte deine Seele. Der Herr behüte
deinen Ausgang und Eingang von
nun an bis in Ewigkeit!“ 

(Psalm 121, 1-8)

1. Warum brachte Kolk den Affen Fips nicht 
zum Menschen, damit dieser sich um ihn
kümmert?

2. Wer von den Waldbewohnern wurde für Fips
zum treuesten Freund?

3. Hat der Rabe Kolk richtig gehandelt?
4. Das letzte Kapitel der Gleichnisgeschichte von

den Waldbewohnern ist nun zu Ende. Welches
Tier hat dir von seinem Charakter und seinen
Taten her am besten gefallen und warum?
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Die Bibel sagt:
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David KARTSCHMUT, 13 J., Litauen

Nadja TÜKAWKINA, 
14 J., Kasachstan

Nadja GOSDA, 14 J., Ukraine

Natalija SCHWENK,
Deutschland

Johanna LÖWEN, 
6 J., Deutschland

Xenia HERMANN, 13 J., Deutschland

Die Schöpfung

Ira MATTSCHAK, 
9 J.

Eugenie SCHAMUCHAMEDOWA,
9 J., Russland

Emy KOLOSS, 
10 J., USA

Luba PRILEPA, Ukraine

Maria BONDAR, Ukraine

Aufruf 
an alle Malkünstler!

Gerne würden wir Bilder von
euch zum Thema: „Der Herr
ist mein Schutz“ in unserer
TROPINKA veröffentlichen.

Viel Spaß beim Malen! 
Wir freuen uns auf viele

Zusendungen!

Euer Tropinka-Team
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Für Kinder ab 6 Jahren

Zu Seite 3: „Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.“ 
(1. Johannnes 4, 19)

Zu Seite 7: Die Lebensgeschichte eines Glaubensmannes: 1. Hiel, 2. Ewig,
3. Nain, 4. Orpa, 5. Chor, 6. Hiob, 7. Wald, 8. Amen, 9. Noah, 
10. Dank, 11. Esel, 12. Lois, 13. Tier, 
14. Ebal, 15. Mose, 16. Isai, 17. Teig, 
18. Gold, 19. Obed, 20. Tore, 21. Treu.
Lösungssatz: 1. Hennoch wandelte mit
Gott  2. Er wurde entrückt
Versteckter Name: NOAH

Zu Seite 22: „Was bei den Menschen unmöglich ist, 
das ist bei Gott möglich.“ (Lukas 18, 37)

Zu Seite 23: Blatt-Rätsel: „Trachtet vielmehr nach
seinem Reich, so wird euch das alles zufallen.“
(Lukas 12, 31)
Ein eigenartiger Schlüssel:
Waagerecht: 1. Jakob, 4. Omega, 5. Kanaan, 6. Ölbaum.
Senkrecht: 1. Jericho, 2. Batseba, 3. Zedernholz. 

zu Seite 31: 1. Brunnen, 2. Israel, 3. Boas, 4. Elia, 5. Lukas. 
Lösungswort: BIBEL

Zu Seite 22:

Zusammengestellt von Christina GUNDAREWA, 14 J.

Lina Schneider, 
12 J., Deutschland

Betty DYCK, 11 J.,
Deutschland

1. Eine in die Erde eingegrabene
Vertiefung, um Grundwasser 
zu erhalten (1. Mose 21, 30)

2. Name für Gottes auserwähltes
Volk

3. Mann von Rut (Rut 2, 1)
4. Prophet im Alten Testament, der von Raben versorgt

wurde. (1. Könige 17, 1)
5. Einer der vier Evangelisten, der von Beruf Arzt war

Trage die richtigen Antworten in
die waagerechten Kästchen ein,
dann erhätst du in den markierten
senkrechten Kästchen den Namen
des allerwichtigsten Buches!
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