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Bei dem Herrn
findet man Hilfe.

Psalm 3, 9

CHRISTLICHE KINDERZEITSCHRIFT
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GESCHICHTE 2

Was würdest du tun, wenn du plötzlich 
ein Loch in der Gartenhecke entdeckst?
Würdest du hindurchklettern? Genau das

hat Pelle getan. Und dann ... 
So hat Pelle Jonatan kennengelernt

und sie sind Freunde geworden.
Und dort bei Jonatan hört Pelle 
zum ersten Mal etwas über den

unsichtbaren Freund.

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

(Fortsetzungsgeschichte: Anfang in Nr. 3/06)

Eines Tages ist Pelle wieder bei Jo-
natan zu Besuch. Weil es draußen in
Strömen regnet, müssen sie drinnen
spielen. Auf einmal entdeckt Pelle im
Wohnzimmer ein merkwürdiges Bild,
das über dem Sofa hängt. Natürlich
hat er schon viele Bilder gesehen, aber
so ein merkwürdiges Bild wie dieses
über dem Sofa hat er noch nie ge-
sehen.

Pelle starrt auf das Bild. Ein Mann ist
dort zu sehen, ja, es muss ein Mann
sein, denn Frauen haben keinen Bart.
Der Mann hat ein weißes Kleid an, das
ihm bis zu den Füßen herunterhängt.
Aber das ist auch noch nicht das Merk-
würdigste – sondern: der Mann spa-
ziert zu Fuß oben auf dem Wasser, als
wäre es ein ganz normaler Weg!

„Wer ist denn das?“, fragt Pelle und
zeigt mit dem Finger auf das Bild. „Das
siehst du doch“, sagt Jonatan. „Das ist
Jesus!“ „Wer?“, fragt Pelle noch ein-
mal.

„Hast du noch nie was von Jesus
gehört?“ Jonatan macht ein ratloses
Gesicht.

„Nein.“

Kari VINJE

UND DER UNSICHTBARE FREUNDUND DER UNSICHTBARE FREUND

02_09dt.qxd  26.05.2006  11:39 Uhr  Seite 2



3

T
R

O
P

IN
K

A
4/

06

„Nee!“, sagt Pelle ungläubig. „Und was
kann er noch?“ „Er kann sich unsichtbar
machen.“ „Du schwindelst!“ Pelle bekommt
ganz runde Augen. „Und was kann er noch?“
„Er kann den Wind anhalten. Er braucht nur
zu den Wellen zu sprechen, dann legen sie
sich und werden platt wie Pfannkuchen.“

„Kann er noch mehr? Was kann er noch?“,
will Pelle wissen. „Er kann ... äh, mehr fällt
mir jetzt nicht ein. Aber du kannst meine
Mama fragen, die weiß alles über Jesus.“

„Aber von Engeln hast du doch sicher
gehört?“ Pelle schüttelt nur den Kopf. „Hast
du auch noch nie was von Gott gehört?“ –
„Gott?“ Da seufzt Jonatan und fragt nicht
mehr weiter.

Aber Pelle gibt sich nicht so schnell zu-
frieden. „Warum geht der auf dem

Wasser, dieser ...?“, fragt er. „Je-
sus“, hilft ihm Jonatan.

„Also gut, Jesus. Warum geht
Jesus auf dem Wasser?“

„Jesus kann soviel auf dem Wasser gehen, wie er will“, meint Jonatan.
„Nein, das kann er nicht“, protestiert Pelle. „Niemand kann auf dem Wasser gehen, er geht doch

sofort unter.“ „Aber Jesus kann das; er kann alles, was er will.“ „Kann er auch auf den Wolken
gehen?“ Pelle ist neugierig geworden. „Kann er auch durch

die Luft schweben?“ „Aber natürlich“, sagt Jonatan.
„Einmal ist er durch die Luft hinauf zu Gott ge-

schwebt.“
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Und bevor Pelle so richtig nachdenken kann, hat Jonatan auch
schon seine Mutter gerufen. Frau Jensen, so heißt Jonatans Mutter,
kommt ins Wohnzimmer. Sie trägt ein rotgeringeltes T-Shirt und eine
Brille. Pelle hat sie vorher noch nie so richtig gesehen, und darum
erscheint sie ihm groß und fremd.

„Der da“, sagt Jonatan und zeigt auf Pelle, „der will etwas von Jesus
wissen.“ Frau Jensen sieht Pelle an. „Hallo!“, sagt sie freundlich. „Du
bist wohl der Pelle von nebenan. Was möchtest du denn wissen?“ Ihre
Stimme klingt fröhlich. „Alles“, sagt Pelle nur und guckt auf
seine Füße hinunter.

„Du willst alles über Jesus wissen?“, fragt Frau
Jensen. „Ja“, meint Pelle. „Alles, von Anfang an?“
„Klar.“

„Hmm“, sagt Frau Jensen daraufhin. „Lei-
der gibt es keinen Menschen, der alles über
Jesus weiß. Aber Jonatan hat Recht, ich
kann dir doch eine ganze Menge erzählen.
Jedenfalls ist es so viel, dass ich es nicht
an einem Tag erzählen kann. Wenn du willst“,
schlägt sie dann vor, „kann ich dir jeden Tag ein
bisschen von Jesus erzählen.“

Aus dem Norwegischen

Fortsetzung folgt
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Nelli LOGOWSKAJA

LERNE, KIND
Lerne, Kind, zu Gott zu beten,
denn er kümmert sich um dich.
Er hilft dir in allen Nöten,
und er lässt dich nie im Stich.

Bete noch bevor du aufstehst
und wenn’s still ist in der Nacht.
Dank ihm, wenn du morgens fortgehst,
er ist’s, der dich fröhlich macht.

Mach dir bloß nicht solche Sorgen,
wie man’s bei Erwachsenen sieht.
Du bist ja bei Gott geborgen,
er will, dass dir nichts geschieht.

Lerne, Kind, zu Gott zu beten,
zu dem Herrn, der dich erschuf.
Mit ihm kannst du immer reden,
hör auf ihn, folg’ seinem Ruf.

Jelena MIKULA

ICH HAB ANGEKLOPFT BEI JESUS
Früher, als ich Gott nicht kannte,
tat ich, was mir grad gefiel,
ging auf eignen Wegen, rannte
hin und her, doch ohne Ziel.

Menschen, die nicht sehen können,
stolpern leicht und fallen hin,
klopfen hier und da an Türen,
bitten: Helft mir, ich bin blind.

Aber hinter vielen Türen
findet man oft Leid und Not.
Und die Leere ist zu spüren,
weil Gott fehlt an diesem Ort.

Ich hab angeklopft bei Jesus,
und er ließ mich gleich herein.
Bei ihm fand ich, was ich suchte.
Ohne ihn will ich nicht sein.

Fröhlich gehe ich nun weiter.
Selbst was schlimm ist, schreckt mich nicht.
Jesus ist jetzt mein Begleiter,
und mit ihm geh ich ins Licht.

Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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Jelena MIKULA

1. Warum war Hanna traurig?
2. Worüber freuten sich Oma und Frank?

3. Hilfst du den Erwachsenen gerne?
4. Warum bezeichnete Frank Gott als

allerbesten Helfer?

DER DRITTbeste HELFERDER DRITTbeste HELFER

F R A G E N

Dieses          ist die Hanna. Ihr kleiner      heißt Frank. Im Sommer fahren sie zusammen zu       .

Die wohnt in einem kleinen                  . hat ein großes              mit                , und nicht weit

von ihrem              ist ein schöner                        . Frühmorgens, wenn die              erwacht, geht

die             melken. Der rote             Miez wartet, dass man ihm Milch in seine              gießt.

und           trinken Milch und essen               . Dann nimmt            ihr                und geht zum

, wo ihre                 auf sie warten. Sie schwimmen zusammen, spielen             , sonnen

sich und lesen. holt den               und die          und geht mit seiner           in den Garten. Dort

wachsen              , rote              , grüne                   , riesige                 und noch viel mehr Gemüse.

macht es riesigen Spaß, die Pflanzen mit der             zu gießen. Im Sommer                   es

wenig. bringt          bei, Gott im Gebet zu bitten, dass er                   schickt. Endlich verkriecht

sich die              hinter einer dunklen                    und es                  . und          freuen sich,

aber Franks Schwester            ist traurig. Zum Mittagessen macht          Brat-                    , dazu Salat 

mit                    und                      . Sie lobt         : „Du hast mir geholfen, das                     anzu-

bauen. Du bist mein allerbester Helfer!“                    antwortet: „Nein, , dein allerbester

Helfer ist Gott, an zweiter Stelle kommt der                    , und ich bin nur dein 

drittbester Helfer.“
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Weißt du noch, wer David war? Richtig, er ist
derjenige, der den Riesen Goliat im Zweikampf
besiegte. Und wie gelang ihm das? Indem er sich
nicht auf sich selbst, seine eigene Kraft und seine
Gewandtheit verließ, sondern auf Gott.

Es gibt Leute, die sich nur auf sich selbst verlassen. Sie meinen, dass sie keine Hilfe
brauchen. Es sind stolze Menschen. Die Bibel sagt, dass Gott sich von den stolzen, hoch-
mütigen Menschen abwendet. Als würde er zu ihnen sagen: „Gut, dann versucht es eben
selbst.“ Wenn diesen Menschen dann ein Unglück widerfährt oder etwas nicht gelingt,
werden sie böse, oder sie verzweifeln gleich.

Aber bei Menschen, die ihre Hoffnung auf Gott setzen, ist es anders. Auch wenn ihnen
nicht alles gelingt, wissen sie, dass sie Gott auf ihrer Seite haben. Er kümmert sich um sie.
An ihn können sie sich wenden. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der keine Hilfe
braucht. Aber nicht alle Menschen wis-
sen, an wen sie sich wenden können,
wenn sie in Not geraten.

Vielleicht denkst du, es sei nicht so
einfach, Gott um Hilfe zu bitten. Manch-
mal denke ich das auch: Gott ist so
groß, und wir sind so unwürdig, zu ihm
zu kommen. Aber in Wirklichkeit freut
sich Gott, wenn wir ihn um Hilfe bitten.
Er freut sich, wenn wir seine Größe und
Liebe zu uns erkennen. Er liebt uns so
sehr! Und wenn wir jemanden lieb ha-
ben, dann helfen wir ihm doch gern,
oder? So ist es auch bei Gott. Er liebt
alle Menschen und wartet nur darauf,
dass wir zu ihm kommen. Wir können das zu jeder Zeit tun. Gott ist bereit, uns Tag und
Nacht zuzuhören. Wenn wir ein Problem oder eine Frage haben, wenn wir vor etwas
Angst haben oder in echter Gefahr sind, dann können wir beten. Entweder sprichst du
ein Gebet, das du auswendig kannst, oder – noch besser – du sagst Gott mit deinen
eigenen Worten, was dich bewegt oder dir Angst macht. Er wird dich bestimmt erhören.

Wenn du denkst, dass du schwach und zu nichts zu gebrauchen bist, dass du nicht gut
reden kannst und keinen Eindruck auf die Leute machst, dann denk daran, dass auch David
und Mose solche Menschen waren. Weißt du, warum du nicht den Mut verlieren brauchst?
Weil der Herr zu dir genauso wie zu David und Mose sagt: „Ich helfe dir! Folge mir nur nach
und gehorche mir. Dann brauchst du dich vor nichts zu fürchten und kannst alles tun, wozu
ich dich beauftrage.“ Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen!

Waldemar ZORN 7
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David, der König und Psalmdichter,
schreibt über Gott: „Denn du bist mein
Helfer, und unter dem Schatten deiner
Flügel frohlocke ich.“ (Psalm 63, 8)

DER HERR IST MEIN HELFERDER HERR IST MEIN HELFER

Illustriert von Iwan SULIMA
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„So etwas habe ich ja noch nie gesehen!“, staunte
Mose, als plötzlich vor ihm der Dornbusch auftauch-
te, der mit heller Flamme brannte, ohne zu verbren-
nen. „Mal schauen, was das für eine seltsame Erschei-
nung ist.“

Mose arbeitete als Hirte bei seinem Schwieger-
vater Jitro, der ein Priester in Midian war. An diesem
Tag war Mose weit in die Wüste hinausgegangen,
um gutes Weideland für seine Schafe zu suchen. Er
kam bis zum Berg Horeb. Und bei diesem Berg sah
er den brennenden Busch. Da hörte er plötzlich
eine Stimme: „Mose! Mose!“ Er schaute sich um, aber
niemand war da. Da dachte er, dass es bestimmt
Gott ist, der mit ihm spricht, und antwortete: „Hier
bin ich.“ „Zieh deine Schuhe von deinen Füßen,
denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land!“,
sagte Gott. Und dann sagte er noch: „Ich bin der
Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott
Isaaks und der Gott Jakobs.“ Da verhüllte Mose sein
Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschau-
en, und war sehr erschreckt. Dann sagte Gott ihm,
dass er das Volk Israel aus der Gefangenschaft be-

DIE BERUFUNG DES MOSEDIE BERUFUNG DES MOSE
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freien will. Denn die Israeliten waren schon sehr lange als Gefangene in Ägypten und wurden dort
sehr unterdrückt. Gott wollte ihnen ein Land geben, in dem Milch und Honig fließt, ein gutes
Land, wie er es den Nachkommen von Gottes Freund Abraham als Erbe versprochen hatte.

Mose erinnerte sich, wie er am Hof des Pharao aufgewachsen war und wie er selbst versucht
hatte, den Israeliten beizustehen, als er sah, wie sehr sie zu leiden hatten. Einmal hatte er sogar
einen Menschen getötet, der den Israeliten Unrecht angetan hatte. Danach musste er aus Ägypten
fliehen. Und jetzt lebte Mose schon vierzig Jahre von seinem Volk getrennt, das noch immer in
Ägypten in Gefangenschaft war. Doch jetzt setzte sich Gott selbst für sein Volk ein. Darüber freute
sich Mose.

Gott sagte ihm, dass er zum Pharao nach Ägypten gehen soll. Er sollte ihm sagen, dass der Gott
Israels ihm befiehlt, sein Volk, die Israeliten, freizulassen. Und den Juden sollte Mose sagen, dass
Gott ihn zu ihnen geschickt hatte, um sie aus der Gefangenschaft in das Land zu führen, das Gott
Abraham versprochen hatte. Jetzt erschrak Mose. Gott wollte also, dass er, Mose, nach Ägypten
geht? „Aber sie werden mich fragen: ‚Wie ist sein Name?‘ – Was soll ich ihnen sagen?“, fragte Mose.
Gott antwortete: „Ich werde sein, der ich sein werde. So sollst du zu den Israeliten sagen: der ‚Ich
werde sein‘, der hat mich zu euch gesandt.“

Mose versuchte, den Auftrag Gottes abzulehnen. Er erklärte Gott, dass er stottere und ein schlech-
ter Redner sei und dass dies eine so große und wichtige Aufgabe sei, dass er nicht wisse, ob er da-
mit fertig werde. Obwohl Gott zu Mose sagte, dass er mit ihm sein und ihm helfen würde, so dass
er sich nicht zu fürchten bräuchte, bat Mose Gott, jemand anderen nach Ägypten zu schicken.

Gott redete noch ziemlich lange mit Mose. Er versuchte ihm klarzumachen, dass er keine Angst
und keine Zweifel zu haben braucht. Er sollte einfach nur gehorchen und nach Ägypten gehen,
um sein Volk aus der Gefangenschaft zu befreien.

Schließlich gehorchte Mose dem Herrn. So wurde er zu Gottes Prophet und zum Führer,
Befreier und Gesetzgeber des Volkes Israel. Die Geschichte, wie Mose zum Dienst berufen wurde,
kannst du in der Bibel nachlesen. Sie steht im 2. Buch Mose, Kapitel 2 bis 4.

Waldemar ZORN

Illustriert von Alexander BASS
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Galina WESIKOWA

Ich weiß
Ich bin noch jung an Jahren,
doch hab ich schon erfahren,
wie riesengroß die Freude ist,
wenn Gott der Herr mich unterstützt.

Wenn mich jemand beleidigt,
dann sage ich mir: „Freu dich!“
Beleidigtsein ist nichts für mich,
Gott sieht mein Herz und tröstet mich.

Ich mach mir keine Sorgen.
Gott liebt mich jeden Morgen.
An seiner Hand halt ich mich fest,
die mich bestimmt nicht fallen lässt.

Stephan SAGORULKO

Gott ist bei mir
Überall, zu allen Zeiten,
weiß ich: Gott will mich begleiten.
Sei’s in Freude oder Leid –
er ist da, hält sich bereit.

Morgens schon ist Gott mir nah,
wenn ich aufwach, ist er da.

Er ist bei mir in der Schule
und zu Hause, wenn ich spiele.
Er ist mir ein guter Freund,
der es niemals böse meint.

Ist Gott bei mir, kann ich reifen
und ihn immer mehr begreifen.

Illustriert von Irina POMERANZEWA
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Gibt es etwas Herrlicheres für Kinder, als im Fluss zu baden, wenn es im Sommer
heiß und drückend ist? Wahrscheinlich fahren deshalb die Kinder unserer Straße jeden
Tag mit ihren Fahrrädern hinters Dorf, wo der breite Fluss mit der starken Strömung
fließt. Konstantin ist ein ziemlich guter Schwimmer, Uwe ein mäßiger, und Marius
kann noch fast gar nicht schwimmen. Wenn überhaupt, dann nur ganz dicht am Ufer.

Heute waren die Jungen schon sehr früh am Fluss, als noch kaum Leute da waren.
„Und – was ist, Jungs? Bauen wir ein Floß? Da vorne habe ich gestern die pas-

senden Stämme gesehen. Kommt schnell mit“, befahl Konstantin.
Hinter der Anhöhe fanden die Freunde einige kleine Baumstämme von jungen,

gefällten Linden, und ringsumher lagen überall die Äste.
„Das sollte reichen!“, beurteilte Uwe den Fund.
„Na, dann ran an die Arbeit! Marius, hast du Draht und Seile mitgebracht?“
„Ja, hier sind sie.“
Emsig machten sich die Jungen ans Werk, und schon bald war aus den herum-

liegenden Stämmen und Ästen ein kleines Floß entstanden. Wie in einem Aben-
teuerfilm. Das war auch kein Wunder, hatte Konstantin doch gerade das spannende
Buch über Robinson Crusoe gelesen. Die Jungen hätten auch ein richtiges Boot bauen
können, nur fehlte ihnen dafür das Material. Aber ein Floß war ja auch nicht schlecht,
und dieses war gar nicht so übel geworden. Nun zogen sie es zum Wasser.

„Wartet mal, nicht so schnell! Wir müssen noch einen Schirm in der Mitte
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Jelena TSCHEPILKA
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anbringen. So habe ich es im Buch gesehen. Das wird bestimmt toll. Selbst Robinson wäre vor
Neid erblasst!“, war Konstantin überzeugt.

Er schaute sich Mutters neuen Regenschirm noch einmal kritisch an:
„Ist natürlich etwas schade, aber egal. Einen anderen haben wir eben nicht. Und was soll ihm

schon geschehen?“
Sie befestigten den Schirm, machten schnell noch eine Stange, die als Ruder dienen sollte,

und dann war alles fertig. Das Floß wurde zu Wasser gelassen.
„Wird es uns auch aushalten?“, fragte Marius etwas skeptisch, „ich kann doch nicht so gut

schwimmen.“
„Hast du etwa Angst, du Feigling? Vor dem tiefen Wasser etwa? Du kannst auch an Land bleiben

und am Ufer neben uns her laufen. Dann bist du eben unser Freitag!“
Aber Freitag, den Wilden, wollte Marius auf keinen Fall spielen. Er verdrängte seine Angst

und trat zu den anderen beiden aufs Floß.
„Fertig! Wir stoßen ab!“, befahl Konstantin.

Tatsächlich schwamm das kleine Floß langsam am Ufer entlang. Konstantin
freute sich und fing fröhlich an zu pfeifen, Uwe machte Geräusche wie

ein Indianerhäuptling, nur Marius klammerte sich wie erstarrt an
den Stämmen fest, zitternd vor Angst, und zwang sich ein

krampfhaftes Lächeln ab. Er wollte auf keinen Fall von den
anderen später gehänselt und Feigling genannt werden.
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Zuerst ging alles gut. Doch auf einmal bewegte sich das Floß ein wenig vom Ufer fort. Es geriet
in schnellere Strömung und fing an zu schwanken. Zudem ragte genau an dieser Stelle ein
großer, alter Baumstumpf aus dem Wasser heraus. Konstantin gelang es nicht, das Floß rechtzeitig
mit dem Ruder wegzustoßen. Das Floß kenterte, und die Jungen plumpsten ins Wasser. Konstantin
tauchte gleich wieder auf und hielt sich am Floß fest. Uwe tauchte ein Stückchen weiter aus dem
Wasser auf. Besorgt blickte er zu allen Seiten.

„Marius! Wo bist du? Marius?“, schrie Konstantin so laut er konnte.
Plötzlich hörte man von irgendwoher: „Herr, vergib mir! Rette mich, Herr!“ Marius schrie aus

allen Kräften: „Herr, ich ertrinke! Hilf mir!“
Die beiden Jungen versuchten, zu ihrem Freund zu schwimmen und das Floß in seine Richtung

zu schieben, damit er sich an ihm festhalten konnte, aber keine Chance! Marius war in eine Strom-
schnelle geraten. Während er noch schrie und Gott um Hilfe anrief, tauchte plötzlich ein Gedanke
in ihm auf: „Schwimm!“ Und er schwamm. Leicht und sicher, als ob eine unsichtbare Hand ihm
in diesem Moment helfen würde. Vor ihm machte der Fluss eine Biegung. Die Strömung
verringerte sich merklich, und Marius gelang es, ans Ufer zu kommen. Seine Freunde waren sofort
bei ihm.

„Habt ihr gesehen, wie Gott mir geholfen hat?“, strahlte Marius vor Freude.
„Ja, das haben wir gesehen“, bestätigte Konstantin. „Aber wo hast du gelernt, so zu beten?“
„Mein Opa hat es mir beigebracht. Er sagt, dass man ohne Gott nicht leben kann, weder in

Freude noch in Leid, und dass Gott uns in jeder Notlage helfen kann, versteht ihr?“
„Ja. Kannst du mir dein Gebet einmal aufschreiben, Marius?“, bat Konstantin.
„Mir auch, bitte“, fügte Uwe hinzu.
„Ach nein, das braucht man nicht aufzuschreiben! Ihr müsst mit euren eigenen Worten beten,

aus eurem eigenen Herzen heraus!“
„Aha!“ Konstantin hatte verstanden.

Die drei Freunde gingen heute zu Fuß nach Hause. Ihre Fahrräder schoben
sie neben sich her, denn beim Fahren kann man nicht so gut reden. Sie hatten

nämlich so manches zu besprechen. Nein, nicht nur ihr Abenteuer mit dem
Floß. Die jungen Robinsons sprachen heute über Gott. Morgen wollten
sie statt zum Fluss zu Marius’ Opa gehen.

Illustriert von Jelena CHARTSCHENKO

10_17dt.qxd  26.05.2006  10:34 Uhr  Seite 13



14

T
R

O
P

IN
K

A
4/

06

Z
us

am
m

en
ge

st
el

lt
 u

nd
 il

lu
st

ri
er

t v
on

 J
ul

ia
 I

LT
SC

H
U

K
M

ER
K

VE
RS

R
ÄT

SE
L

Hilf dem kleinen Frosch, den Schmetterling zu fangen. Über welche Kreise
er springen muss, erfährst du, wenn du die Frage richtig beantwortest.

JAKOBS SÖHNE
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Wie viele Krüge
wurden bei der

Hochzeit zu Kana
gefüllt?
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In diesem Rätsel 
sind die zwölf Söhne
Jakobs versteckt. 
(waagerecht,
senkrecht, 
rückwärts, 
diagonal)
Findest du sie? 
(1. Mose 35, 23-26)

A B F U N O L U B E S
Q R J Z D R L E V I I
M O U Z L N B MM S L
J C D B M F H E N S A
D G A U E J O I C A T
S D F S T N M C N C F
N A O K L A V I P H A
G J T W J D S V D A N
K O U N K A S S E R L
F H E E A G P G O I H
W B B Q J B P I W R S
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Sein Name bedeutet „von Gott geheilt“. Als er nach der Teilung des
Königreichs von seinem Vater den Thron übernahm und König von Juda
wurde, war er erst acht Jahre alt. Er regierte von 640 bis 609 vor Christus
und war der letzte gottesfürchtige König aus dem Geschlecht Davids.
Unter ihm gab es viele wichtige Reformen, zum Beispiel führte er das
Feiern des Passahfestes wieder ein.

Sein Name bedeutet „von Gott erhört“. Denn der Herr erhörte das Gebet
einer Mutter, die lange Zeit kinderlos gewesen war und die Gott
versprochen hatte, ihren Sohn, falls sie einen bekommen würde, Gott
zu weihen. Von frühester Kindheit an diente er im Tempel. Eines
Nachts hörte er die Stimme Gottes. Von diesem Zeitpunkt an redete Gott
immer wieder mit ihm. Er war der letzte Richter Israels und hat die ersten
zwei israelitischen Könige für das Königtum gesalbt.

Sein Name bedeutet „Hilfe Gottes“. Er lebte im Haus von Abram als
sein wichtigster Diener und hätte alles von ihm geerbt, wenn Abram
kinderlos geblieben wäre. Abram schickte ihn nach Mesopotamien, um
eine Braut für seinen Sohn Isaak zu suchen.

Sein Name bedeutet „Gott ist meine Hilfe“. Er lebte im fünften Jahrhundert
vor Christus, war ein Priester und Nachkomme Aarons. Als Schriftgelehrter
kannte er das Gesetz des Mose sehr gut. Nachdem die Israeliten aus der
babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt waren, las er ihnen auf
dem Platz vor dem Wassertor aus Gottes Gesetz vor. Zur Zeit des Königs
Artaxerxes hatte er vermutlich den Posten des Ministers für
Angelegenheiten der Juden inne. Er schrieb zwei Bücher der Bibel.

Kennst du ihre Namen?Kennst du ihre Namen?

Antwort: 2. Könige, Kapitel 22-23Antwort: 15. und 16. Buch der Bibel

Antwort: Das 9. Buch der Bibel, Kapitel 1-25Antwort: 1. Mose 15, 2 und Kapitel 24

Zusammengestellt von Elvira ZORN Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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Der Hafen von Jaffa

Das Haus des Gerbers Simon

Die Gasse in Alt-Jaffa

JAFFA
EINE DER ÄLTESTEN STÄDTE 
DER WELT
Du kannst die Stadt Jaffa sehr leicht auf der Landkarte finden, denn
sie liegt direkt am Mittelmeer und heißt heute Tel Aviv-Yafo. Yafo ist
der hebräische Name für Jaffa und es ist gerade die alte Hafenstadt
Jaffa, die auf eine fast 3 600 Jahre alte Geschichte zurückblicken
kann. Nach dem Alten Testament (Josua 19, 46) gehörte Jaffa zuerst
den Philistern und Kanaanäern, 144 v. Chr. kam es an die Juden und
63 v. Chr. unter römische Herrschaft. Der im Altertum bedeutende
Hafen ist einer der ältesten der Erde. Die Stadt Tel Aviv hingegen
wurde erst 1909 als Gartenvorstadt von Jaffa gegründet. 1949 legte
man die beiden Stadtteile zur heutigen Stadt Tel Aviv-Yafo zusammen.

Die aufstrebende Küstenstadt wurde zunehmend zu einer
ernsthaften Rivalin der alten Heiligen Stadt Jerusalem in den Bergen.
Jerusalem ist zwar die Hauptstadt Israels, doch das wirtschaftliche und
kulturelle Zentrum des Landes ist heute Tel Aviv-Yafo. Sie ist die
zweitgrößte Stadt Israels und zählt heute 371 000 Einwohner.

Bei unserer biblischen Studienreise letztes Jahr besuchten wir
auch Alt-Jaffa. Wir waren sehr gespannt, wo uns in der Bibel von dieser
Stadt berichtet wird. Im Alten Testament erfahren wir, dass schon zur
Zeit von König Salomo Zedernholz aus dem Libanon über den
Seehafen „Jafo“ gebracht wurde. (2. Chronik 2, 15) Außerdem wollte
der Prophet Jona von „Jafo“ aus nach Tarsis fliehen. (Jona 1, 3)

Im Neuen Testament begegnet uns die Stadt in der Apostel-
geschichte unter dem griechischen Namen „Joppe“. Hier wird uns von
der Auferweckung der Tabita durch den Apostel Petrus berichtet
(Apostelgeschichte 9, 36-43). Im darauffolgenden Kapitel hören wir
von einer weiteren eindrücklichen Geschichte, die sich in „Joppe“
ereignete. Der Apostel Petrus erhielt bei seinem Gastgeber, dem
Gerber Simon, im Gebet die Weisung von Gott, auch Heiden in die
junge Gemeinde mit aufzunehmen. Man kann sich das eindrückliche
Gebetserlebnis des Petrus „auf dem Dach“ sehr gut vorstellen, denn
auch heute noch zieren wunderschöne Dachbalkone die Häuser in den
idyllischen Gassen.

Mir wurde dabei wichtig, dass Gott alle seine Verheißungen
erfüllt. Dazu gebraucht er bis heute Menschen, wie damals den
Petrus, die bereit sind, an seinem „Rettungsplan“ mitzuarbeiten.
Bist auch du dazu bereit, dich von ihm als kleinen Missionar
gebrauchen zu lassen?

Für das Land Israel und seine Menschen kannst du beten und es
segnen, denn Gott hat auch heute noch Großes mit diesem Land und
seinen Leuten vor, obwohl vieles politisch verworren erscheint.

Bei mir selbst hat diese Studienreise dazu beigetragen, dass mir
die biblischen Berichte durch das Sehen und Erleben ihrer Städte
und Stätten in ganz neuem Licht erschienen, so auch die wun-

derschöne, alte Hafenstadt Jaffa!

Margret ENGENHART
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Jaffa

Jerusalem
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5. Schwester von Mose und Aaron 
(4. Mose 12, 4)

6. Mann, der das Jesuskind nach der Geburt im
Tempel segnete (Lukas 2, 34)

8. „Und Gott sprach zu _________: So haltet nun
meinen Bund, du und deine Nachkommen von
Geschlecht zu Geschlecht.“ (1. Mose 17, 9)

10. Starker Mann, der auch gegen Löwen kämpfte
(Richter 14, 5)

11. Dieser Mann war ein Kriegsheld und aussätzig,
wurde jedoch geheilt. (2. Könige 5, 1)

14. Ein Gefährte und Mitarbeiter von Paulus 
(2. Korinther 8, 23)

15. „Und der Herr erhörte die Stimme _______,
und das Leben kehrte in das Kind zurück.“ 
(1. Könige 17, 22)

18. Name einer Wüste und eines Berges 
(2. Mose 19, 2) (2. Mose 19, 18)

19. Unser Erlöser und Retter
22. Gebirge, an das die Arche Noahs stieß 

(1. Mose 8, 4)
25. Ein mutiger Jünger, der versuchte wie Jesus

auf dem Wasser zu gehen. (Matthäus 14, 29)
26. „Die mit Tränen säen, werden mit _______

ernten.“ (Psalm 126, 5)
27. Ein Missionar und Zeuge Jesu Christi 

(Titus 1, 1)
28. Berg in Jerusalem, den Jesus immer wieder

aufsuchte (Lukas 22, 39)

1. Dieser Mann bekam eine besondere
Aufforderung von Gott: „Und der Herr sprach
zu _____: Wer mit seiner Zunge Wasser leckt,
wie ein Hund leckt, den stelle besonders.“
(Richter 7, 5)

2. Dieser Name ist die respektvolle Anrede der
geistlichen Lehrer im Judentum. 
(Matthäus 26, 49)

3. Er war mit Paulus im Gefängnis und sie 
lobten Gott um Mitternacht.
(Apostelgeschichte 16, 25)

4. Ein Philister, der mit David kämpfte 
(1. Samuel 17, 4)

7. Sohn und Nachfolger von König Ahas 
(2. Könige 16, 20)

9. Prophet, der zu David sprach und dessen
Schuld aufdeckte (2. Samuel 12, 1)

12. Die Ebene Babylonien liegt zwischen den
Flüssen __________ und Tigris. (Josua 1, 4)

13. Ein Sohn von Mose (1. Chronik 23, 15)
16. Feldhauptmann von König Jabin (Richter 4, 2)
17. Edle und sehr teure Farbe, in welcher der

Vorhang im Heiligtum erstrahlte 
(2. Mose 26, 31)

20. Land, das Gott dem Abraham und seinen Nach-
kommen versprach und gab (1. Mose 17, 8)

21. Name einer Richterin (Richter 4, 4)
23. Eigenschaft Gottes (1. Mose 24, 27)
24. „Als er eine kostbare ______ fand, ging er

hin und verkaufte alles, was er hatte, und
kaufte sie.“ (Matthäus 13, 46)

17

Zusammengestellt von Elvira ZORN
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Wer kann uns helfen?
„Was sollen wir tun? Im Dorf gibt es so viele Kranke.

Diese Krankheit bringt immer den Tod. Einige sind
bereits gestorben, andere sind sehr schwach. Wir waren
schon beim Medizinmann. Er hat zu den Geistern
gebetet und ihnen Opfer dargebracht, aber es sieht so
aus, als würde es dadurch nur noch schlimmer werden.
Warum behandeln uns die Geister so? Was können wir
sonst noch tun? Wer kann uns helfen?“

„Vielleicht sollten wir die Christen und ihre Lehrer
fragen“, schlug jemand vor. „Sie sagen, ihr Gott sei
mächtiger als alle unsere Geister. Vielleicht kann er
diese Krankheit aufhalten.“

Die Menschen aus dem Löwendorf gingen zu dem
Missionar. „Können Sie uns helfen?“, fragten sie. „Ja“,
antwortete der indische Missionar.
„Ich werde für euch beten, und das
werden auch die Christen im Dorf
tun. Unser Gott ist größer als irgend-
ein anderer Gott oder Geist. Er ver-
spricht, wenn wir zu ihm beten,
wird er uns hören und unsere Ge-
bete erhören. Er kann diese Krank-
heit heilen.“

Als der indische Missionar und
die Christen miteinander beteten,
heilte Gott zehn Menschen im Lö-
wendorf. „Jetzt wissen wir, dass der Gott der Christen
größer ist als die Geister“, sagten sie. „Wir werden ihm
nachfolgen.“

Ein Dorf im Wald
Das Löwendorf liegt tief in den Wäldern Zentral-

indiens. Die Dorfbewohner gehören zum Stamm Gond.
Es gibt viele Stämme in Indien, aber
der Stamm Gond bildet die größte
Gruppe. Die meisten von ihnen sind
Animisten.

Sie fürchten sich vor bösen Geis-
tern. Sie glauben, dass sie auf den
Feldern und in den Wäldern um ihre
Häuser herum auf der Lauer liegen
und nur darauf warten, ihnen Scha-
den zuzufügen. Die Gonds bringen
diesen Geistern Opfer dar. Sie hof-
fen, dass die Geister sie dann in

Ruhe lassen und sie in Frieden leben können.
Viele der Gonds, die in den Wäldern leben, arbeiten

als Bauern. Sie züchten Vieh und bauen Hirse, Mais,
Weizen und Bohnen an.

Ihre Häuser bestehen im Allgemeinen aus Bambus
und Holz und haben Strohdächer. Sie sind sehr einfach
und haben nur ein oder zwei Zimmer. In einem Raum
stehen ein paar Holzstühle und dort hängt auch eine
Hängematte. In der Küche gibt es ein paar Kochtöpfe.

Viele ältere Menschen können weder lesen noch schrei-
ben. Sie werden deshalb betrogen, wenn sie ihre Waren
in den Städten verkaufen. Die indische Regierung will
ihnen helfen. Inzwischen gibt es viele Schulen, in denen
Gondkinder unterrichtet werden.
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WUSSTEST DU SCHON?
Die Gonds haben zwei Haupt-
götter. Sie glauben, dass einer
sechs Monate vor der Erschaf-
fung der Welt und der andere
sechs Monate danach geboren
wurde.
Sie haben viele andere Götter
und jede Familie hat ihren eige-
nen Gott.

GONDGOND
WALDBEWOHNER IN ZENTRALINDIEN

GOND

Indien

Indischer Ozean

A S I E N
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Das Löwendorf
Eine ganze Reihe von den Leuten, die im Löwendorf

wohnen, sind Christen. Hast du Lust, sie mit dem Mis-
sionar zu besuchen? Es gibt keine Straßen für Autos.
Du musst den ganzen Tag in einem Ochsenwagen
fahren, um zu ihnen zu gelangen. Die Wagen haben
keine Federung oder bequeme Sitze. Du fühlst dich
also nicht gerade wohl, wenn der Wagen langsam über
die holprige Straße rumpelt. Vielleicht gehst du lieber
zu Fuß, auch wenn es ein langer Weg ist!

Du hast jede Menge Zeit, dich umzusehen. Vielleicht
siehst du sogar einen Bären oder einen Tiger auf dem
Weg durch den Wald. Wenn du im Löwendorf an-
kommst, wirst du von den Christen und von dem indi-
schen Missionar, der dort lebt, begrüßt. Sie freuen sich,
dich zu sehen, und tun alles, damit du dich bei ihnen
wohlfühlst.

Die Christen unter den Gonds singen gern von Jesus
und seiner Liebe zu ihnen. Sie singen überhaupt gern!
Und sie sind begierig, mehr über Jesus zu erfahren.

Sie werden dir erzählen, dass Jesus ihr Leben verän-
dert hat. Er hat sie zu neuen Menschen gemacht. Jesus
hat ihnen Frieden und Freude gegeben.

Andere Gonds sollen auch erfahren, dass sie nicht in
Angst vor den Geistern leben müssen. Die Christen im
Löwendorf wissen das, denn nur Jesus hat die Macht
gehabt, ihnen zu helfen, als sie krank waren.

Hilf den Gonds, sich zu ändern
Es gibt noch viele Gonddörfer, in denen die Men-

schen nie von Jesus gehört haben. Willst du für diese
Gonds beten?
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BETE FUR DIE GONDS!

Lieber Herr Jesus!
1. Erfülle die Christen im Löwendorf bitte mit

deiner Freude. Lass sie immer daran denken,
dass du sie liebst.

2. Hilf ihnen, anderen Gonds zu zeigen, dass du
mächtiger bist als alle Geister, vor denen sie
sich fürchten.

3. Mache den Christen des Löwendorfes klar,
dass sie reich sind, weil sie dir gehören, auch
wenn sie nicht viel besitzen.

4. Lass noch viele Gonds erfahren, dass du sie
liebst und immer bereit bist, ihnen zu helfen.

5. Danke für die indischen Missionare, die unter
den Gonds arbeiten. Bitte beschütze sie,
wenn sie auf den gefährlichen Straßen unter-
wegs sind, um in die Dörfer in den Wäldern
zu gelangen.

6. Dein Heiliger Geist helfe den Missionaren,
dein Wort deutlich zu lehren, damit mehr
Gonds den Wunsch bekommen, dir nachzu-
folgen.

7. Segne alle, die die Bibel in die Sprache der
Gonds übersetzen.

Daphne SPRAGGETT

Illustriert von 

Jelena MICHAILOWA-RODINA
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Drei Jahre ist es nun her, seit jenem bewegenden, denkwürdigen Ereignis, das sich
tief in Omas Gedächtnis eingeprägt hat – und auch in ihr Herz. Noch heute kommen
ihr die Tränen, wenn sie sich erinnert, wie es damals war... „Du liegst mir besonders
am Herzen! Was habe ich mir um dich für Sorgen gemacht!“, sagt sie oft zu ihrem
Enkelsohn.

Der Operationstag war ein Dienstag. Der neunjährige Andre wurde zur Operation
vorbereitet. Seine Oma war mit ihm im Krankenhaus, denn seine Mutter konnte nicht
bei ihm sein. Sie musste bei Andres Brüdern und seiner Schwester bleiben. Jetzt kam

die Krankenschwester ins Zimmer. Sie hatte eine Spritze in der Hand. Lächelnd
ging sie zum Bett, in dem der kleine Andre lag, und sagte:

„Andre, du bekommst jetzt eine Spritze. Dazu musst du dich umdre-
hen.“

Es fiel ihm zwar schwer, diese Prozedur über sich ergehen zu lassen,
aber Andre holte tief Luft und drehte sich gehorsam auf den Bauch, um

gepiekst zu werden. Er wusste, was ihm bevorstand. Vor genau einem
halben Jahr war er schon einmal operiert worden, und nun wurde er auf

die zweite OP vorbereitet.
Die Schwester spritzte ihm das Medikament. Dann konnte Andre sich
wieder umdrehen. Seine großen, rehbraunen Augen wurden auf einmal

feucht. Tränen rannen ihm über die Wangen.
„Du brauchst nicht zu weinen, Andre. Du bist doch solch ein

guter Junge!“, tröstete ihn die Krankenschwester zärtlich.
Aber es war schwer, die Tränen zurückzuhalten.

Andre lag in seinem Bett und weinte lautlos. Seine
Oma saß bei ihm. Über sein Bett geneigt,

schaute sie den Jungen unentwegt an.
Plötzlich klappten seine Augenlider mit

den langen Wimpern nach unten, als
wäre er eingeschlafen. Doch

dann bemerkte Oma, dass
sein Gesicht bläulich wurde.

„Rufe mich an,
so will ich dir

antworten.“
(Jeremia 33, 3)

Vera MELNIK

ER ATMET WIEDER
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„Er atmet nicht mehr!“, rief sie vor Schreck.
Sofort stürzte sich die Krankenschwester auf den Jungen. Sie schlug die Decke

zurück und begann, ihn künstlich zu beatmen.
„Andre, Andre! Das darfst du doch nicht machen, wach wieder auf!“, flehte sie.
„Herr, hilf uns doch!“, betete Oma mit zitternden Lippen. Sie lief auf den Flur, um

den Arzt zu rufen, damit er der verzweifelten Schwester zu Hilfe käme. Wie auf-
gescheucht rannte sie über den Flur, von einem Krankenzimmer zum nächsten, aber
es war niemand zu finden. Dann sah sie am Flurende eine andere Schwester. Oma
rannte zu ihr.

„Schnell, schnell, kommen Sie! Er atmet nicht mehr“, rief sie verzweifelt.
„Wer atmet nicht mehr?“, fragte die Krankenschwester verwirrt.
„Mein Andre! Er atmet nicht mehr!“ Es fiel ihr nicht leicht, das so auszusprechen.
Die Schwester eilte ins Krankenzimmer. Zu zweit legten die beiden Schwestern

den leblosen Jungen vom Bett auf eine Trage und schoben ihn so schnell sie konnten
zum Operationssaal. Dort wurde gerade operiert, alle Ärzte waren hier versammelt.

Oma stand indessen am Fenster und weinte. Sie faltete die Hände zum Gebet,
schaute mit verweinten Augen zum Himmel und sagte leise:

„Herr, hilf uns bitte! Rette meinen kleinen Andre. Bitte!“
Es vergingen quälende Minuten. Doch schließlich kam die Anästhesistin aus dem

Operationssaal. Sie ging zu Oma, legte ihr den Arm um die Schulter und sagte:
„Sie können beruhigt sein. Andre atmet wieder!“
Einige Zeit später erschien die Krankenschwester:
„Weinen Sie nicht. Andre befindet sich jetzt unter Narkose und wird gerade

operiert.“
Aber Oma konnte die Tränen nicht zurückhalten. Doch jetzt waren es

nicht mehr nur Tränen der Sorge, sondern auch der Freude und
Dankbarkeit gegenüber Gott, der ihre Bitte gehört
und so schnell erfüllt hatte. Jetzt waren ihre
Gedanken mit etwas anderem beschäf-
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tigt: Sie betete, dass der Herr die Hände des Arztes segnet und Andre hilft, die Opera-
tion gut zu überstehen. Sie bat Gott auch um körperliche Kraft für sich selbst, denn
sie musste doch für ihren Enkel da sein.

Die Operation war schon fast zu Ende, als Oma immer noch im Flur auf und ab
ging und betete. Wie gern würde sie jetzt ihren Enkel sehen!

Nach einer Weile wurde der kleine Andre ins Krankenzimmer gefahren und in sein
Bett gelegt. Oma setzte sich auf die Bettkante. Zärtlich streichelte sie ihm über den
Kopf und küsste ihn. Langsam kam der Junge wieder zu sich. Er öffnete die Augen
und brachte mit schwacher Stimme hervor:

„Es tut weh, Oma, ich habe große Schmerzen.“
„Das geht vorüber, Andre. Das Schlimmste hast du schon überstanden. Bald wird

es dir wieder besser gehen. Mit Gottes Hilfe wirst du gesund werden, und dann
fahren wir beide nach Hause“, tröstete Oma ihn.

Zwei Tage später am Vormittag legte Oma Andre ein Kissen in den Rücken, und er
zeichnete halb sitzend etwas auf seinen Malblock. Die Schwester, die ihn auf die
Operation vorbereitet hatte, kam ins Zimmer. Als sie den aufgerichteten Patienten
sah, ging sie auf ihn zu:

„Wie geht es dir, Andre?“
„Gut“, antwortete der Junge und lächelte.
Andre war noch etwas blass, aber sah fröhlich aus.

„Gott sei Dank!“, seufzte die Krankenschwester. „Wie konntest du mich und
deine Oma nur so erschrecken?“ Zu Oma gewandt sagte sie: „Zum ersten Mal

habe ich es in meiner Berufspraxis erlebt, dass ein Kind, das so lange nicht
geatmet hat, am Leben blieb.“

„Ja, dafür sind wir Gott sehr dankbar. Nur er konnte dieses
Wunder tun, Andre ins Leben zurückzurufen!“, antwortete

Oma unter Tränen der Freude.

Illustriert von Ina KOSINA
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Endlich war der langersehnte Sommer da. Ich hatte es kaum ab-
warten können, denn im Sommer wollte ich wieder zur Kinder-

freizeit fahren. Meiner Freundin Alicia hatte ich viel von Gott erzählt:
dass er jedem Menschen hilft und alle Menschen auf der Welt liebt.
Aber sie wollte mir nicht glauben. Da dachte ich, dass es gut wäre,
wenn Alicia mit mir auf eine christliche Freizeit fahren würde. Sie
hatte nichts dagegen, sie freute sich sogar.

Am Abend, bevor wir losfuhren, betete ich und bat Gott, Alicia zu
helfen und sie auf den richtigen Weg zu führen.

Wir hatten sehr schönes Wetter. Alles blühte und duftete. Alicia
und ich hatten im Ferienlager viele Freunde, und uns war keine
Sekunde langweilig. Die anderen Kinder erzählten Alicia auch von
Gottes Liebe. Aber sie winkte nur ab und sagte: „Meine Eltern glau-
ben nicht an diese Märchen! Wie kann man jemanden lieben und
jemandem danken, den man gar nicht sieht?“ Alicia begriff einfach
nicht, dass Gott in unserem Herzen lebt.

Eines Tages ging unsere Gruppe zum Baden an den Fluss. Nach-
dem wir gebetet hatten, sprangen alle zusammen ins Wasser, um zu
planschen. Alicia schwamm bis zur Mitte des breiten Flusses. Als sie
mich sah, rief sie: „Ina, komm mit, ich will ans andere Ufer schwim-
men!“ Ich tauchte unter und schwamm so schnell ich konnte zu ihr.
Als ich wieder auftauchte, konnte ich Alicia nicht mehr sehen. Ich
sah mich überall um und schaute mir alle Kinder im Wasser und an
Land genau an. Aber nirgends konnte ich meine Freundin entde-
cken. Plötzlich bemerkte ich irgendetwas an der Wasseroberfläche.
Ich schwamm näher heran. Da blieb mir vor Schreck der Atem
stehen. Reglos bewegte sich Alicia langsam nach unten. Ich griff
meiner Freundin unter die Arme und zog sie mit aller Kraft nach
oben. Als die anderen Kinder und unsere Gruppenleiter sahen, was
los war, kamen sie mir schnell zu Hilfe. Alicia wurde ans Ufer ge-
zogen und bekam erste Hilfe. Ich saß daneben und betete. Ich bat
Gott, dass er meine Freundin retten sollte. Ich hatte sie doch so lieb.
Nach einiger Zeit kam Alicia wieder zu sich.

Am Abend vor dem Schlafengehen sprach ich mit Alicia über das,
was geschehen war. Wie konnte es passieren, dass meine Freundin
unterging? Sie war doch eine hervorragende Schwimmerin! Wie
sich herausstellte, hatte sich das Wasser durch den Sommerregen,
der kurz zuvor gefallen war, etwas abgekühlt. Als Alicia bis zur Mitte
des Flusses geschwommen war, hatte sie plötzlich einen Krampf im
Bein bekommen. Sie erzählte mir, dass sie in diesem schlimmen
Augenblick gebetet und Gott um Hilfe gebeten hatte, dass er sie
nicht untergehen ließe. An diesem Tag begann Alicia, an Gott zu
glauben, und seit diesem Tag dankt sie Gott jeden Abend für ihre
Rettung.

Ina TSCHERJOMUCHINA, 14 Jahre, Russland

Ein Zeugnis

Meine Freundin
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In Südaustralien, in der Wüste um den Eyresee
herum, kann die Lufttemperatur über 60 Grad erreichen.
Hier lebt eine kleine Eidechse, deren Augenlider nach
vorne abstehen. Dadurch werden ihre Augen vor den
sengend heißen Sonnenstrahlen geschützt wie von
einem Sonnenschirm.

Das Männchen der Kornweihe übergibt seinem
Weibchen das Futter für die Jungen im Flug. Für die
„Übergabe“ fliegt das Weibchen unter das Männchen,
dreht sich für einen Augenblick auf den Rücken und
fängt die Beute, die das Männchen in dem Moment
fallen lässt, mit seinen Krallen. Dann kehrt das Weibchen
mit dem Fang zum Nest zurück und füttert seine
Jungen.

Wale können ihre Körpertemperatur im kalten
Wasser, dank einer dicken Fettschicht, die bei

manchen Arten bis zu 50 cm dick sein kann, halten.

Wenn die Jungen des Haubentauchers vom Schwim-
men müde sind, klettern sie auf den Rücken eines

erwachsenen Vogels und ruhen sich dort aus. Wenn
Gefahr droht, verstecken sich die Kleinen augenblick-
lich im Gefieder ihrer Mutter, um dem Raubtier zu ent-
fliehen. Ohne ihre Mutter wären die Jungvögel, die noch

recht langsam schwimmen, der Gefahr wehrlos aus-
gesetzt.

Die Sturzbachenten, die in den wildesten Gebirgs-
flüssen der Anden ihr Futter suchen, haben sehr

scharfe Krallen. Mit ihnen können sie sich an den
Steinen im Wasser festkrallen, um nicht fortgespült zu

werden. Mit Hilfe ihres kräftigen Schwanzes
können sie sogar gegen stärkste Strömungen

anschwimmen.
24
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Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

WUSSTEST DU SCHON?
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Körper Hals

Kopf

Schwanz

Auge

Körper

Kopf

Ohr

Auge

Rüssel

Stoßzahn

Beine

Schwanz

Schnabel
Flügel

Fuß

Wir
zeichnen
selbst!

Ente

1 2

3

1 2

3

4

Elefant
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Mutter hängt im Garten die frischgewaschene Wäsche an
die Leine, die Nachbarin auch. Michael soll ihr einen Korb mit
Klammern über den Zaun reichen. Er hüpft auf den Zaun zu,
schaut der Nachbarin ins Gesicht und brüllt: Aua!“

Ja, Brennnesseln tun auf der Haut weh. Inwendig aber tun sie
sehr, sehr gut. Darum kommen sie so nahe an unsere Häuser,
Wege und Zäune, weil sie uns mit ihrer Heilkraft wohl tun wollen.

Vor 500 Jahren hat Albrecht Dürer einen Engel gemalt, nicht wie
sonst etwa mit einer weißen Lilie, sondern mit einer Brennnessel

in der Hand. Damals wussten die Menschen, dass Brennnes-
seln eine Gottesgabe sind. Sie können Krankheiten lindern,

uns aber vor allem gesund erhalten. Michaels Mutter weiß
das. Darum erntet sie mit ihrem Jungen die noch zarten

Brennnesseln am Zaun und bereitet ein herrliches Ge-
müse daraus. Das schmeckt auch Michael so fein, dass
er den Nesseln nicht mehr böse ist. Nein, er will sogar
wissen, ob Brennnesseln denn immer wieder wachsen.

„In der Erde sind lange Wurzelstränge“, erklärt die
Mutter, „und aus ihnen schießen die jungen Nesseln
auf, sobald Licht, Wärme und Regen sie wecken.“

Und tatsächlich – bis Ende Juli sind die Brenn-
nesseln nachgewachsen, so hoch, dass sie Mi-

chael gar bis zur Stirn reichen. Er hütet sich
natürlich davor, seine sonst so neugierige

Nase hineinzustecken. Er guckt nur
gespannt: Da kriecht doch eine

grüngelbe, borstige Raupe
über ein Blatt. Nun kann

Brennnessel
DIE UNS MENSCHEN SUCHT UND WOHLTUT

Rile SCHÖNE
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Vielleicht hattest du ja auch schon
einmal Lust zu probieren, wie
Brennnesseln schmecken. Hier
stellen wir dir ein paar einfache
Rezepte mit Brennnesseln vor.

ihm das Brennnesselgemüse gestohlen bleiben! Oder lieber
doch nicht?

Am Abend weiß Michael mehr. Mutter hat ihm Schmet-
terlinge in einem Naturkundebuch gezeigt, Schmetterlinge,
die unter den Brennnesselblättern ihre Eier ablegen; aus
ihnen schlüpfen Raupen. Die grüne Raupe, die Michael ent-
deckt hat, wird später ein Distelfalter, der bis nach Nord-
afrika fliegen kann. Wie er das fertig
bringt? Weil er als Raupe Brennnes-
selkraft getankt hat!

Ja, Tiere wissen genau,
was sie brauchen. Sie
wissen es oft besser
als wir Men-
schen.

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA

EIN WORT FEHLT

Zusammengestellt von I. PENKINA

Ordne die unten
stehenden Wörter den
jeweiligen Bibelversen

zu.

„Unsre Hilfe steht
im Namen des
_______, der

Himmel und Erde
gemacht hat.“ 
(Psalm 124, 8)

„Wohl dem, der den
Herrn fürchtet und
auf seinen _______

geht!“ 
(Psalm 128, 1)

„Herr, unser
Herrscher, wie

_______ ist dein
Name in allen

Landen!“ 
(Psalm 8, 10)

„Behüte mich wie
einen Augapfel im
Auge, _________
mich unter dem
Schatten deiner 

Flügel.“ 
(Psalm 17, 8)

„Denn du hilfst dem
______ Volk, aber

stolze Augen
erniedrigst du.“
(Psalm 18, 28)

„Harre des Herrn!
Sei _______ und

unverzagt und harre
des Herrn!“ 

(Psalm 27, 14)

„Der Herr ist meine
Stärke und mein

Schild; auf ihn hofft
mein Herz, und mir ist

_________.“ 
(Psalm 28, 7)

27

Rezept 1

1. Pflücke dir so viele Brennnesseln, wie
du haben möchtest – aber Vorsicht:
Zieh dir dazu Handschuhe an! Dann
wäschst du sie und schneidest sie
klein.

2. Gib Fett in einen Topf und bräune
etwas Mehl darin. Füge etwas Wasser
hinzu und vermische alles gut.

3. Danach gibst du die Brennnesseln
hinzu und dünstest alles ein paar
Minuten.

4. Jetzt gießt du etwas Milch dazu und
schlägst ein Ei in den Topf.

5. Am Schluss wird alles gesalzen.
Das Brennnesselgemüse kann mit
Kartoffelpüree serviert werden.

Rezept 2

1. Hacke eine Zwiebel fein und dünste
sie in Butter oder Margarine.

2. Gib Salz und Pfeffer hinzu.
3. Gib die gewaschenen und klein

geschnittenen, noch jungen
Brennnesseln dazu und dünste alles
ca. 10 Minuten bei schwacher Hitze.

4. Löse einen Esslöffel Mehl in kaltem
Wasser auf, gib es zu dem Gemüse
und vermenge alles gut. Anschließend
noch ein paar Minuten köcheln
lassen.
Und schon ist das Gericht fertig. Man
kann es noch mit feingehackten
Walnüssen garnieren. 

Guten Appetit!

Wegen 
beschirme 

Herrn 
getrost 
elenden 
geholfen 
herrlich

1

2

3 4 5

6

7
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Welche Antwort 
ist richtig?
Welche Antwort
ist richtig?

Wie viele Jünger hatte
Jesus Christus?

a) zehn
b) zwölf
c) fünfzehn

1
Woran litt die 
Schwiegermutter 
von Petrus?

a) Aussatz
b) Fieber
c) Blindheit

2
Wie viele Söhne
hatte Noah?

a) drei
b) fünf
c) zehn

3
Auf welchem
Berg starb
Mose?

a) Hor
b) Sinai
c) Nebo

4
Wie hieß der Bruder 
von Mose?

a) Josua
b) Eleasar
c) Aaron

5
Wie hieß die
Mutter von
Samuel?

a) Hanna
b) Rut
c) Rahel

6
Wer war der
zweite König
in Israel?

a) Saul
b) David
c) Salomo

7
Wie hieß Davids
Vater?

a) Isai
b) Saul
c) Samuel

8
In welchem Fluss
wurde Naaman
geheilt?

a) Nil
b) Euphrat
c) Jordan

9

Zusammengestellt von
Wjatscheslaw SJOMKIN

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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1. In der Bibel heißt es: „Was der Mensch sät, das wird er
ernten.“ Aber angenommen, ein Mensch hat Böses gesät und

ist dann gestorben. Wer wird dann ernten, seine Kinder?
(Ina N., 12 Jahre, Ukraine)

In der Bibel steht, dass jeder Mensch selbst für seine Taten vor Gott
verantwortlich ist: „Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters, und der Vater
soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten
soll ihm allein zugute kommen, und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf
ihm allein liegen.“ (Hesekiel 18, 20) Das heißt also, dass Gott die Schuld eines
Menschen nicht auf dessen Kinder überträgt. Aber manchmal spüren Kinder die
Folgen von dem, was ihre Eltern getan haben. Denn wenn die Eltern ihre Kinder
nicht gelehrt haben, an Gott und den Herrn Jesus zu glauben, dann leben auch die
Kinder in Feindschaft mit Gott und haben nicht die Weisheit Gottes. Oder wenn die
Eltern, anstatt Gott um Hilfe zu bitten, irgendwelche Wunderheiler gerufen haben,
die mit Zauberei „helfen“, ein bestimmtes Problem zu lösen, dann haben sie damit
den Satan in ihre Familie eingeladen und ihm erlaubt, sich einzumischen und der
Familie zu schaden.
Deshalb beginnt die Lösung aller Probleme mit der Lösung des Problems unserer
Sünde. Die Bibel sagt, dass alle Menschen sündig sind. Deshalb brauchen wir alle
den Herrn Jesus, der sich stellvertretend für uns und unsere Sünde geopfert hat.
Darum ist es wichtig, an Christus zu glauben und ihn im Gebet zu bitten, dass er
unser persönlicher Retter und Herr wird.

2. Können Gebete vor Prüfungen wirklich helfen? (Mascha S., Ukraine)

Man kann und soll ruhig vor einer Prüfung beten, wie vor jeder Sache, die einem
bevorsteht. Denn unser Leben hängt ja von Gott und seiner Fürsorge für uns ab.
Gott ist es, der uns Weisheit schenkt und der die ganze Welt regiert mit allem, was
in ihr geschieht.
Doch nicht das Gebet an sich hilft uns, sondern derjenige, an den es gerichtet ist:
Gott. Deshalb ist es wichtig, dass wir Gott nicht nur um etwas bitten, sondern
auch an ihn glauben und ihn durch die Bibel näher kennen lernen. Es ist wichtig,
dass der Herr dein Retter wird. Dann gehörst du zu seinen Kindern und kannst dir
sicher sein, dass er dir hilft.
Um ein Kind Gottes zu werden, musst du dich mit ihm versöhnen. Das
geschieht durch die Bekehrung und den persönlichen Glauben an Jesus
Christus. Denn Gott vergibt uns nur, weil Christus für unsere Sünden
gestorben ist.

An
tw

ort
en

von Marina KUSNEZOW
A

Illustriert von Jelena CHARTSCHENKO
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Matthias DERKSEN, 6 Jahre

30

Ich habe wie Daniel in
der Löwengrube sehr
viele Erlebnisse gehabt,
in denen Gott seine Hand
über mich gehalten hat.
Mit einigen Mädchen bin
ich zu einem Austausch
für junge Christen ge-
fahren. Es war schon
dunkel und wir wollten bei einer
Kreuzung abbiegen und unsere
Fahrerin hat ein Auto übersehen
und ist losgefahren. Das andere
Auto hat uns zum Glück noch
gesehen und hat sofort abge-
bremst. So konnten wir noch
geradeso am Auto vorbeifahren.
Ich war Gott sehr dankbar dafür,
dass er seine schützende Hand
über uns gehalten hat.
Marina JAKIMENKOW, 15 J.

So wie Mose wurde auch ich aus
dem Wasser gezogen. Ich wurde
nicht von einer Prinzessin aus
dem Wasser gezogen, sondern
von Gott. Gott hat mich zu sei-
nem Nachfolger gemacht. Jetzt
bin ich ihm wirklich dankbar.
Melanie JAKIMENKOW, 10 J.

Gott hat mich vor dem Tod errettet. Das war so:
Meine Mutter und ich waren in unserer Sauna.
Meine Mutter wollte etwas Duft in den Ofen tun. Da
kam aus dem Ofen Feuer, die Wände fingen sehr
schnell an zu brennen und innerhalb kurzer Zeit
brannte die ganze Sauna. Ich saß wie erstarrt da
und erst als meine Mutter nach mir schrie, rannte
ich durch den brennenden Türrahmen und so waren
wir, meine Mutter und ich, gerettet und kamen bis
auf wenige Verletzungen mit dem Leben davon. Als
meine Eltern das Feuer gelöscht hatten, knieten wir
uns gleich nieder und dankten Gott für seine
wunderbare Rettung.
Karoline DEINES

Ich spielte mit
meinem Freund
Kevin draußen. Es
wurde schon dunkel.
Da kamen ein paar
große Jungen. Wir
liefen zu mir nach
Hause und trauten uns nicht
mehr raus. Mein Freund wollte
und musste aber noch nach
Hause. Nach einer Weile fiel mir
ein, dass wir ja beten könnten.
Wir beteten und gingen dann
vorsichtig raus. Die Jungen
waren weg. Jetzt waren wir froh.
Gott hat unser Gebet gehört und
die Jugendlichen weggeschickt.
Kevin konnte ohne Angst nach
Hause gehen.
Jonathan WEBER,7 J.

Mein Vater und ich
sind in einem Dorf
Fahrrad gefahren. Ich
fuhr hinter meinem
Vater her, als auf
einmal der Bürgersteig
enger wurde. Mein
Fahrrad rutschte vom
Bürgersteig ab und ich
war mitten auf der
Hauptstraße. Zum
Glück fuhr gerade kein
Auto. Mein Vater fuhr
auf der gegenüberlie-
genden Seite. Nach
etwa 1 km wollte ich
zurück zu meinem Va-
ter fahren. Ich schaute
nach rechts und nach
links, hörte kein Auto
und kein Motorge-
räusch. So fuhr ich auf
den gegenüberliegen-
den Bürgersteig zu.
Doch plötzlich passier-
te es. Ich bekam einen
festen Stoß, sah etwas,
hörte jemanden schrei-
en und dann bremste
etwas. Für ein paar
Minuten wusste ich
nicht, wo ich war und
was passiert war. Dann
sah ich meinen Vater
neben dem Fahrer
eines beschädigten
Autos. Mein Fahrrad
lag daneben und war
fast ganz kaputt. Meine
Hände zitterten. Ich
war nämlich mit voller
Kraft von dem Auto
erfasst und auf den
Bürgersteig
geschleudert worden.
Hätte Gott mir nicht
geholfen, wäre ich
unter das Auto gekom-
men. Dass ich lebe
und es mir heute gut
geht, verdanke ich ihm.
Ellen GILDERMANN,
14 J.

Meine Hilfe kommt von dem Herrn

Zugeschickte Bilder und Erlebnisse der Kinder zum Thema

DER HERR IST MEIN HELFER

Wir sind
gespannt, 
wie unsere
Weihnachts-
Postseite
dann 

aussehen wird!

Euer 
Tropinka-Team

Aufruf für die 
Weihnachtsnummer:

Weihnachten, die schönste 
Zeit im Jahr! Bestimmt habt 
auch ihr in dieser Zeit schon 
schöne Erlebnisse gehabt.
Schreibt oder malt uns zu 

dem Thema: „ Mein 
schönstes Weihnachts-

erlebnis!“
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EN Seite 14: MERKVERSRÄTSEL: 6 Krüge „Ich gehe oder liege, so

bist du um mich und siehst alle meine Wege.“ 
(Psalm 139, 3)
JAKOBS SÖHNE:  
(siehe Skizze)

Seite 15: 1. Eliëser, 2. Samuel, 
3. Esra, 4. Josia.

Seite 17: KREUZWORTRÄTSEL:
Waagerecht: 5. Mirjam, 
6. Simeon, 8. Abraham, 
10. Simson, 11. Naaman, 
14. Titus, 15. Elias, 18.
Sinai, 19. Jesus, 22. Ararat, 
25. Petrus, 26. Freuden, 
27. Paulus, 28. Ölberg.
Senkrecht: 1. Gideon, 2. Rabbi, 3. Silas, 4. Goliat, 
7. Hiskia, 9. Nathan, 12. Euphrat, 13. Eliëser,, 16. Sisera,
17. Purpur, 20. Kanaan, 21. Debora, 23. Treue, 24. Perle.

Seite 27: EIN WORT FEHLT: 1. Herrn, 2. Wegen, 3. herrlich, 
4. beschirme, 5. elenden, 6. getrost, 7. geholfen.

Seite 28: 1 b), 2 b), 3 a), 4 c), 5 c), 6 a), 7 b), 8 a), 9 c)

Sabine SETZER, 11 Jahre

Tanja KEIPENSTEIN, 
15 Jahre
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Für Kinder ab 6 Jahren

Gottes schützende Hand über uns

Michal hilft David durch 
das Fenster zu flüchten

Annette DERKSEN, 
8 Jahre

A B F U N O L U B E S
Q R J Z D R L E V I I
M O U Z L N B MM S L
J C D B M F H E N S A
D G A U E J O I C A T
S D F S T N M C N C F
N A O K L A V I P H A
G J T W J D S V D A N
K O U N K A S S E R L
F H E E A G P G O I H
W B B Q J B P I W R S
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1. äÓ„‰‡ fl Ì‡ ÌÓ˜¸ ÒÔ‡Ú¸ ÎÓÊÛÒ¸,
íÓ ıÓ˜Û ÎË¯¸ fl,
óÚÓ·˚ ÒÂ‰ˆÂ ˜ËÒÚÓÂ
Å˚ÎÓ Û ÏÂÌfl.

2. í‡Í ıÓ˜Û íÂ·Â ÓÚÍ˚Ú¸
ÇÒfi, ˜ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Î fl, 
óÚÓ· í˚ ÏÓ„ ÏÂÌfl ÔÓÒÚËÚ¸
à ÓÏ˚Ú¸ ÏÂÌfl. 

3. èÓÏÓ„Ë ÌÂÒÚË ‰Ó·Ó,
ç‡Û˜Ë, Í‡Í ÊËÚ¸,
çÂÌ‡‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ ÏËÂ ÁÎÓ,
ê‡‰ÓÒÚ¸ ‚ÒÂÏ ‰‡ËÚ¸.

4. Ç ÅÓÊ¸Ë ÛÍË ÔÂ‰‡˛Ò¸
íÂÎÓÏ Ë ‰Û¯ÓÈ.
í˚ ı‡ÌËÚÂÎ¸ ‚ÂÌ˚È ÏÓÈ,
ë˜‡ÒÚÎË‚ fl Ò íÓ·ÓÈ.

ëÎÓ‚‡ Ë ÏÛÁ˚Í‡ å‡„ÂÚ ÅàêäÖçîÖãúÑ
èÂÂ‚Ó‰ Ò ÌÂÏÂˆÍÓ„Ó Ä‰ÂË ÅãÄçä

äÓ„‰‡ fl Ì‡ ÌÓ˜¸ ÒÔ‡Ú¸ ÎÓÊÛÒ¸

Ich möchte,

Darum sage ich auch jetzt,
lieber Heiland, dir
alles, was ich Böses tat.
[: Du vergibst es mir. :]

Und dann ist es mir, als wenn
ein ganz dicker Stein
plumpst von meinem Herzen weg.
[: Ich kann fröhlich sein. :]

Illustriert von Katarina PRAWDOCHINA, 14 J.

1. Ich   möch-te,  dass  mein   klei - nes   Herz,   wenn  ich   schla - fen      geh,

sau-ber ist und   blit -ze-blank,   ja, so weiß wie Schnee,     ja,   so   weiß wie Schnee.

dass mein kleines Herz 
Ich möchte,
dass mein kleines Herz 

Text und Melodie: Margret BIRKENFELD

2
3
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