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Zwei Blinde wollten, dass Jesus sie
heilt. Da fragte Jesus sie: „Glaubt ihr,

dass ich das tun kann?“ – Was tat
Jesus, nachdem die Blinden sagten,

dass sie glauben?

Streiche alle Buchstaben durch, die
fünf- und sechsmal vorkommen. Die

übriggebliebenen Buchstaben ergeben
einen Satz, der dir das Thema dieser

Ausgabe der Zeitschrift verrät.
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Illustriert von Iwan SULIMA
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Am nächsten Tag kommt Pelle wieder, um mehr von Jesus zu hören.
Jonatan öffnet ihm die Tür, er ist gerade allein zu Hause. „Komm“, sagt
er und zieht ihn an den großen Wohnzimmertisch. „Ich will dir mal was
zeigen.“ Auf dem Tisch liegt eine Landkarte. „Das ist Israel“, sagt Jona-
tan eifrig. „Das ist das Land, wo Jesus geboren wurde. Willst du sehen,
wo er auf dem Wasser gegangen ist?“ Pelle nickt.

„Da!“ Jonatan deutet auf einen kleinen blauen Fleck auf der Karte.
„Der sieht ja aus wie eine Birne.“ „Das ist der See Genezareth“, erklärt
Jonatan. „In dem See wurde auch der Fisch gefangen, der das Geld-
stück im Maul hatte.“ „Welches Geldstück?“, fragt Pelle.

„Na, da war ein Mann, der die Steuer nicht bezahlen konnte, denn er
hatte kein Geld. Da sagte Jesus zu ihm, er soll zum See gehen und
einen Fisch fangen. Und der Fisch hatte ein Geldstück im Maul.“

GESCHICHTE 5

Fortsetzungsgeschichte: Anfang in Nr. 3/06

Stell dir vor, du entdeckst in der
Gartenhecke plötzlich ein Loch.
Was würdest du tun?
Hindurchklettern? Genau das hat
Pelle getan. Und so lernte er
Jonatan kennen und wurde sein
Freund. Jonatan erzählte ihm, dass
Jesus allmächtig ist, und von
Jonatans Mutter erfuhr Pelle, dass
Jesus aus Liebe zu den Menschen
als kleines Kind in diese Welt kam.

Kari VINJE

UND DER UNSICHTBARE FREUND
UND DER UNSICHTBARE FREUND
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Pelle will eigentlich fragen, ob die anderen Fische im See
auch Geld im Maul hatten, aber Jonatan redet und redet und redet ....

Er hat nämlich am Morgen mit seiner Mutter zusammen die Karte angesehen.
Darum weiß er jetzt so viel Neues von Jesus. Und es ist klar, dass er das alles auch Pelle
erzählen will.

Jonatan prahlt richtig von Jesus. „Jesus war viel besser als ein Arzt“, sagt er. „Wenn
jemand krank war, brauchte der nur zu Jesus zu laufen, und Jesus konnte ihn in einem
Augenblick gesund machen. Er sagte nur: Sei gesund! Und in dem Augenblick war der
Mensch gesund.“ „Nee!“, sagte Pelle. „Doch! Und dann setzte er auch ein Ohr wieder an.“
„Hatte er denn vorher keine Ohren?“, fragt Pelle.

„Nein, da war ein Mann in Jerusalem, der keine Ohren hatte. Oder warte mal, er hatte nur
ein Ohr. Das andere hatte er verloren.“

„Verloren?“ „Ja, aber Jesus fand das Ohr und setzte es ihm wieder an. Und wupp, hatte er
wieder zwei Ohren.“

Pelle will gerade wieder „Nee!“ sagen, da hört er eine Stimme vom Sofa her. Es ist aber
nicht das Sofa, das spricht, sondern Frau Jensen, die hereingekommen ist, ohne dass die
Jungen es gemerkt haben.

„Es ist richtig, was Jonatan gesagt hat“, meint sie. „Jesus hat dem Mann in Jerusalem das
Ohr wieder angesetzt. Das war sein letztes Wunder, bevor er gefangengenommen wurde.“
„Gefangengenommen?“, fragt Pelle entsetzt. „Ich wollte gerade davon erzählen“, meint
Jonatan. „Sie haben Jesus gefangengenommen und gefesselt.“ „Wer denn?“, fragt Pelle.

02_07_dt.qxd  04.12.2006  10:50 Uhr  Seite 4
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„Die Menschen, die Jesus nicht mochten, die haben ihn
gefesselt, und dann ...“

„Warum mochten sie ihn denn nicht?“
„Weil die Menschen nicht mehr auf sie hörten, sondern auf

Jesus. Sie fesselten ihn, und dann beschlossen sie, dass er
getötet werden sollte.“

„War denn keiner da, der ihm helfen konnte?“ Jonatan
schüttelt den Kopf.

„Auch Gott nicht?“ „Nein, niemand“, sagt Jonatan. Dann
sagt er nichts mehr. Aber Frau Jensen will weitererzählen. Sie
nimmt Pelle auf den Schoß, so ähnlich wie seine Mama es
macht, wenn sie ihn trösten will. Jonatan setzt sich neben sie
aufs Sofa.

Und während sie dort zusammen auf dem Sofa sitzen,
erzählt Frau Jensen, warum Gott seinem Sohn nicht geholfen
hat. Er hätte es leicht gekonnt. Er hätte ihn retten können,
genauso wie er alles andere leicht tun kann. Aber dann wären
die Menschen nicht freigekauft worden. Wenn Jesus nicht
gestorben wäre, dann würden die Menschen immer noch dem
Feind gehören.

Pelle hatte schon ganz vergessen, warum Jesus überhaupt
auf die Erde gekommen war. Nun erinnert er sich wieder:
Jesus sollte ja die Menschen für Gott zurückkaufen. Darum
musste er sterben. Sein Leben war natürlich viel wertvoller
als alles Geld auf der Welt. Dass Gott dazu bereit war,
seinen Sohn herzugeben ... Pelle wundert sich.

Nach einer Weile fragt er: „Wäre ich auch bei den
Feinden Gottes, wenn Jesus nicht gestorben wäre?“

„Ja“, sagt Frau Jensen. „Jonatan auch?“ „Ja, Jonatan
auch.“

„Und Mama und Papa und Mia?“
„Ja, du und ich und Jonatan und deine Eltern und Mia und

alle Menschen auf der ganzen Welt. Sie alle wären Gottes
Feinde, wenn Jesus nicht für uns gestorben wäre.“

„Aber er ist doch wirklich gestorben, oder?“
„Ja“, sagt Frau Jensen leise. „Ja, Pelle, er ist wirklich

gestorben.“
„Und sind die Menschen dadurch freigekauft wor-

den?“, will Pelle wissen.
„Ja, sie wurden freigekauft und können nun wieder

Gottes Freunde sein – wenn sie das wollen.“
„Ich will das jedenfalls“, sagt Jonatan. „Das

weiß ich schon unheimlich lange. Ich will einer
von Gottes Freunden sein.“

„Das will ich auch, doch, ganz bestimmt“,
sagt Pelle. Er weiß das zwar noch nicht
unheimlich lange, aber er hat es sich
gerade überlegt.

Aus dem Norwegischen
Fortsetzung folgt
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Am Ufer des Sees Genezareth, gerade dort, wo
der Jordanfluss in den See mündet, gab es früher
einmal ein Dorf oder sogar eine Stadt mit dem
Namen Betsaida. Es ist einer der drei Orte, von
denen Jesus sagte, dass Leid über sie kommen
wird. Denn die Bewohner dieser Orte hatten viele
Wunder gesehen, die Jesus getan hatte, und sie
hatten den Sohn Gottes, den Retter der ganzen
Welt, predigen hören und sich dennoch nicht zu
Gott bekehrt. Heute will ich dir von einem
Wunder erzählen, das Jesus in Betsaida tat.

Nachdem Jesus viertausend Menschen mit nur
sieben Broten und einigen Fischen satt gemacht
hatte, setzte er mit dem Boot auf die andere Sei-
te des Sees Genezareth über und kam nach Bet-
saida. Von hier stammten übrigens die Jünger
Andreas, Petrus und Philippus.

Dann brachten einige Leute einen blinden Mann
zu Jesus und baten ihn, den Mann anzurühren.
Wahrscheinlich wussten diese Menschen, welche
Macht Jesus besaß, sonst hätten sie ihn nicht ge-
fragt, oder? Aber anstatt den Blinden nur anzu-
rühren, fasste Jesus ihn an der Hand und führte
ihn aus dem Ort hinaus. Dann tat er dem Blin-
den Speichel auf die Augen, legte ihm die Hän-
de auf und fragte: „Siehst du etwas?“ Der Blinde
antwortete, dass er die vorübergehenden Men-
schen wie Bäume sieht, ganz undeutlich. Dann
legte Jesus dem Kranken noch einmal die Hände
auf die Augen und sagte: „Jetzt schau noch ein-
mal!“ Der Blinde schaute sich um und sah alles
klar und deutlich. Er war geheilt!

Wenn du irgendwann einmal nach Israel
kommst, kannst du an dem Ort, wo Jesus den
Blinden sehend machte, eine Skulpturengruppe
sehen: den Blinden und Jesus, der ihn heilt. –
Diese Geschichte von der Heilung des Blinden
steht im Markusevangelium im 8. Kapitel.

Waldemar ZORN

DER BLINDE AUS BETSAIDADER BLINDE AUS BETSAIDA

Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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Krank zu sein ist nicht schön! Schon eine leichte Krankheit wie eine Erkältung,
Grippe oder Halsschmerzen empfinden wir als quälend und unangenehm. Aber
noch schlimmer ist es mit einer ernsteren Krankheit. – Warum werden Menschen
krank? Das erklärt uns die Bibel. Als die ersten Menschen gesündigt hatten, vertrieb
Gott sie aus dem Paradies, und so wurden sie sterblich. Mit der Sünde kamen auch
die Krankheiten in die Welt. Das bedeutet nicht, dass ein Mensch nur dann krank
wird, wenn er gesündigt hat, aber Krankheiten allgemein gibt es deshalb, weil die
Menschen Sünder geworden sind.

Wie gut, dass Gott es so gemacht hat, dass in vielen Pflanzen, also in Kräutern, Wur-
zeln, Blättern, Blüten und manchen Früchten, Stoffe enthalten sind, mit denen man
Krankheiten heilen kann. Wenn du zum Beispiel am Bein oder Arm eine Wunde hast,
die nur langsam verheilt, dann lege ein gewaschenes Blatt vom Wegerich auf die
Wunde und verbinde sie, aber nicht zu fest, dann wird sie schnell verheilen. In der Bibel
gibt es ein Beispiel, wie einem Kran-
ken ein Pflaster von Feigen auf die
Wunde gelegt und er wieder ge-
sund wurde.

Wie gut, dass es Ärzte gibt, die
wissen, wie man kranken Men-
schen helfen kann. Wenn wir Zahn-
schmerzen haben, wissen wir, an
wen wir uns wenden können. In
der Bibel ist auch von Ärzten die
Rede. Einer der Evangelisten, näm-
lich Lukas, war ein Arzt. Er be-
gleitete den Apostel Paulus auf
seinen gefährlichen, abenteuerli-
chen Reisen. Paulus selbst litt an
einer Krankheit und war auf einen
Arzt angewiesen.

Aber das Wichtigste ist, dass
wir einen Arzt haben, der jeden
einzelnen Menschen kennt und
Macht über alle Krankheiten und
sogar über den Tod hat. Das ist
unser Herr Jesus Christus, der
unsere ganze Schwachheit und Krankheit auf sich genommen hat, wie es in der
Bibel heißt. Er hat die Macht und Kraft, Menschen zu heilen. Zu ihm können wir
kommen, wenn wir irgendwie in Not geraten.

Hast du schon einmal gesehen, wie jemand von einem Augenblick auf den ande-
ren geheilt wurde? Ich schon. Und das nicht nur einmal. Einfach so, nachdem für
diesen Menschen gebetet wurde – plötzlich war der Mensch wieder gesund. In der
Bibel und auch in unserem Leben gibt es sehr viele solcher Geschichten. Lies zum
Beispiel einmal das Markusevangelium. Dort werden viele solcher Fälle beschrieben.
Gott der Herr hat selbst gesagt: „Ich bin der Herr, dein Arzt“ (2. Mose 15, 26). Scheue
dich nicht, ihm deine Bitten vorzutragen; ihm sind alle Dinge möglich!

Waldemar ZORN

DER HERR IST MEIN ARZTDER HERR IST MEIN ARZT

7

T
R

O
P

IN
K

A
1/

07

Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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Du kannst das Quiz auch 
als Spiel machen und je nach
Schwierigkeit der Fragen
Punkte verteilen. Je nach
Anzahl der Mitspieler kannst du
entweder zwei Gruppen

machen oder auch die
Fragen an Einzelne

stellen.
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ARZTQUIZARZTQUIZ

1. Wer wird als einziger Arzt namentlich in der Bibel genannt?
2. Welches waren die häufigsten Krankheiten in den biblischen Ländern?
3. Was ist nach den Sprüchen genauso gut wie Medizin? (Sprüche 17, 22)
4. Hat außer Jesus noch irgendjemand im Neuen Testament einen anderen

vom Tode erweckt? (Apostelgeschichte 9, 40; 20, 9-10)
5. Was stimmte mit König Asa nicht? (2. Chronik 16, 12)
6. Wie wurde Hiskias Geschwür behandelt? (2. Könige 20, 7)
7. Wie fand die blutflüssige Frau Heilung? (Matthäus 9, 20)
8. Was fehlte der Schwiegermutter des Petrus? (Markus 1, 30-31)
9. Was geschah am Teich von Betesda? (Johannes 5, 2-9)

Fragen zu unserem Thema 
quer durch die Bibel!

Bastelvorschlag

1. Falte ein weißes Blatt Papier in
der Mitte. Lege deine linke Hand
mit dem kleinen Finger an die
Faltkante und zeichne dann mit der

rechten Hand die leicht
gespreizte linke ab.

2. Dann schneide die Hand aus.
Lasse jedoch an der Faltkante
einige Zentimeter stehen, damit die
beiden Hände aufgeklappt werden
können.

3. Auf die Außenseite
schreibst du den Lernvers.
Möglichkeit:
Das Gebet des Glaubens wird
dem Kranken helfen, und der
Herr wird ihn aufrichten.
(Jakobus 5, 15)

8

DDaass  GGeebbeett  ddeess
GGllaauubbeennss  wwiirrdd  ddeemm
KKrraannkkeenn  hheellffeenn,,
uunndd  ddeerr  HHeerrrr  wwiirrdd
iihhnn  aauuffrriicchhtteenn..
(Jakobus 5, 15)

Auf die Innenseite kannst du selbst erlebte
oder gehörte Gebetserfahrungen zeichnen.

Bastelvorschlag für einen Merkvers

08_17_dt.qxd  04.12.2006  11:04 Uhr  Seite 8



Durchs offene Fenster des oberen Stockwerks schau-
ten die prächtigen, weißen Blüten des Apfelbaums;

der Duft, den sie verbreiteten, verkündete „lauthals“ den
Frühlingsanfang. Aber das Mädchen, das sich im Zim-
mer befand, hörte diese frohe Botschaft nicht – oder sie
wollte sie nicht hören. Mit gesenktem Kopf war es ganz
in die Welt seiner Gedanken eingetaucht. Es waren wohl
eher düstere, traurige Gedanken, denn das Gesicht des
Mädchens trug bedrückte, allzu erwachsene Züge. Be-
sonders auffällig waren zwei senkrechte Falten oberhalb
der Nase.

Das Mädchen bemerkte nicht, wie die Tür aufging
und eine hochgewachsene Frau ins Zimmer trat. Ihre
schwarzen Haare trugen an den Schläfen einen silbernen
Schimmer – Spuren ihrer vielen Sorgen. Beim Anblick
ihrer Tochter ließ die Mutter die Schultern hängen. Mit
traurigen Augen wandte sie den Blick wieder ab. Die
Beine des Mädchens waren von einer Krankheit so stark
gekrümmt, dass man unwillkürlich tiefes Mitleid für sie
empfand.

„Du kannst das nicht mit ansehen, Mama, stimmt’s?
Und wie soll ich mit solchen Beinen leben? – Nicht!
Geh weg und lass mich in Ruhe! Ich brauche dein Mit-
leid nicht“, wehrte sich das Mädchen und wies die Zärt-
lichkeiten der Mutter, die ihre Tochter an die Brust drü-
cken wollte, ab.

Die Frau verließ das Zimmer. Nach einiger Zeit
brachte sie ein Glas Milch und ein paar duftende, frisch
gebackene Brötchen. Still stellte sie das Frühstück
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Swetlana JAROSCHEWITSCH

DAS MEDIZINBUCH
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aufs Nachtschränkchen. Dann ging sie gleich wieder, um ihr
krankes Kind nicht zu stören.

Heute hatte Juliane schlechte Laune, wie eigentlich jedes
Mal, wenn sie über ihr Schicksal nachdachte. Durch die
Modezeitschrift, die sie morgens durchgeblättert hatte,
war ihre ohnehin schon gedrückte Stimmung nur noch
schlimmer geworden: hübsche, schlanke Mädchen in mo-
dischen Schuhen und schicker Kleidung lächeln einem
dort auf den Glanzseiten entgegen, und sie alle können
gehen... Ach, warum war die Welt nur so ungerecht?

Solche und ähnliche Gedanken drängten sich ihr heute
den ganzen Tag auf. Aber am Abend dieses Tages ge-
schah etwas, was sich auf Julianes ganzes Leben aus-
wirken sollte und ihre Vorstellungen vom Leben grund-
legend veränderte.

Als Mutter kam, um das Licht anzuschalten, hörte Ju-
liane zwei Männerstimmen auf dem Gang. Die eine
erkannte sie sofort, aber die andere war ihr fremd.
Juliane hatte für Gäste oder Besucher wenig übrig. Sie
fühlte sich so erniedrigt, wenn jemand wegen ihres kran-
ken Körpers Mitleid mit ihr hatte. Ihr Stolz machte es
ihr unmöglich, Freunde zu haben. Deshalb war sie
jetzt innerlich angespannt und außerdem ent-
schlossen, mit ihrem Vater einmal darüber
zu reden, dass er einem Fremden erlaubt
hatte, ihre Ruhe zu stören.

Die Stimmen näherten sich. Mit
ihren schmalen Händen drückte das
Mädchen die Armlehnen des Sessels
zusammen, ihr Herz fing an, schneller
zu schlagen. Als ihr Vater die Tür öff-
nete, bemerkte er sofort den erschreck-
ten Blick seiner Tochter, die bemüht
war, den Besucher hinter seinem Rücken
zu sehen. „Keine Angst, Juliane, ich habe
einen Arzt gerufen. Er wird dich untersu-
chen, und vielleicht kann er dir helfen.“

Wie Juliane die Ärzte hasste! Sie konnte ihre
uneinfühlsamen Hände, mit denen sie jeden ihrer Knochen
und jede einzelne Ader an ihren verkrüppelten Beinen ab-
tasteten, nicht mehr ertragen. In ihren Gesichtern las sie
Gleichgültigkeit. Sie spürte, dass die „gründliche“ Unter-
suchung ihres gebrechlichen Körpers für die Ärzte nichts
anderes als ein Vorwand war, hinter dem sich ihr Interesse,

nämlich Geld zu verdienen, verbarg. Die an einer tücki-
schen Krankheit leidende Tochter reicher Eltern war für
jeden Mediziner ein gefundenes Fressen. So viele dieser
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Art hatte sie in ihrem Leben schon kennen gelernt, doch
keiner hatte ihr Heilung oder zumindest Linderung ge-
bracht.

Hinter dem Rücken des Vaters wurde ein Mann mitt-
leren Alters sichtbar. Er hatte frühzeitig ergraute Haare
und ein junges, fröhliches Gesicht. Als er sich lächelnd
zu Juliane hinabbeugte und sie begrüßte, zeigte sich
auf seinem glatt rasierten Kinn ein Grübchen. „Das ist

Herr Sudermann, Juliane.“
Juliane war eine echte Tochter ihrer Eltern. Deshalb
sah man ihr die Gefühle, die sie in diesem Moment
hegte, nicht an. Ihre Züge ließen nur eine kalte
Höflichkeit erkennen. „Sehr angenehm, Herr Suder-
mann“, sagte sie höflich.

Unaufgefordert setzte sich Herr Sudermann zu
Juliane und begann ein Gespräch. Er tat es so unbe-

fangen und natürlich, dass Juliane nicht anders konnte,
als seine Freundlichkeit mit einem Lächeln zu erwi-
dern. Das Eis des Misstrauens und der Schüchternheit
war gebrochen. Als der Arzt Juliane dann untersuchte,
trat ihr keine Schamesröte ins Gesicht und in ihren
Augen schimmerten keine Tränen des Unbehagens.
Herr Sudermann sah in diesem hilflosen Körper einen

Menschen, eine Persönlichkeit, einen Teenager mit
allen für dieses Alter typischen Gefühlen und

Sorgen. Aber das Wichtigste: Herr Suder-
mann erkannte hier eine Seele, die einen

Retter brauchte.
Als er fortging, schenkte der Arzt

Juliane ein Buch. Er nannte es
„Medizinbuch“.

„Lies möglichst jeden Tag in
diesem Buch, Juliane. Du brauchst
es, damit du wieder gesund wirst.“

Von diesem denkwürdigen Abend
an begann Juliane, die Verordnung

des Arztes sorgfältig zu befolgen. Als
einmal ihre Mutter kam, um Juliane zu

helfen, sich bettfertig zu machen, sah
sie, dass ihre Tochter mit dem Medizin-

buch auf dem Schoß auf dem Bettrand saß
und weinte. Sie ging zu ihr, streichelte ihre

Tochter zärtlich und wischte ihr das Gesicht
mit dem Schürzenzipfel ab. Diesmal stieß

Juliane sie nicht von sich und gab auch keine
grobe Antwort auf diesen Liebesbeweis, sondern

umarmte ihre Mutter und sagte: „Verzeih mir bitte,
11
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Mutti, um Jesu willen, dass ich dich mit meiner schlechten
Laune so oft gekränkt habe.“ Bewegt drückte die Mutter ihre
Tochter ganz fest an sich und sagte, auch unter Tränen: „Sei
nicht bekümmert, mein Kind. Ich habe dir das nie übel
genommen.“ „Ich bin so schlecht, Mutti, so stolz und selbst-
süchtig! Ihr hattet es bestimmt sehr schwer mit mir in der
letzten Zeit. Aber jetzt soll alles anders werden. Ihr beide,
Papa und du, werdet eure Juliane nicht wiedererkennen.
Denn in ihr Herz ist Jesus eingezogen. Ich lebe, doch nun
nicht ich, sondern Christus lebt in mir“, sagte Juliane, als
würde sie die gerade gelernte Lektion wiederholen.

Einige Monate später traf Juliane den Arzt im Garten, als
sie auf der Bank saß, die ihr Vater gebaut hatte, um seiner
Tochter eine Freude zu machen. Die biegsamen Zweige
einer Kletterrose mit ihren roséfarbenen, duftenden Blüten
und glänzenden, jungen Blättern wiegten sich über Julianes
Kopf im Wind.

„Ich sehe, meiner Patientin geht es besser“, sagte der Arzt
anstelle eines Grußes. „Hat sie vielleicht das Medizinbuch
gelesen?“ „Ja, Herr Sudermann, ich habe es gelesen. Es ist

wirklich ein Medizinbuch.“ „Hast du auch von dem
besten Arzt aller Zeiten gelesen?“ „Ja, das ist Jesus!“
„Gut, Juliane, da hast du gut aufgepasst. Und jetzt stelle

ich dir noch eine letzte, aber sehr wichtige Frage: Hast
du Heilung erfahren?“

Juliane schaute unwillkürlich nach unten auf
ihre verkrüppelten Beine. Ob ich Heilung erfah-

ren habe? Was der Doktor damit wohl meint?
Sieht er es denn nicht selbst? Doch da kam
Juliane der Gedanke, den der fürsorgliche Me-
diziner versucht hatte, in ihren klugen Kopf
zu legen. Natürlich war sie geheilt! Nicht ihr
gebrechlicher Körper, aber ihre kranke Seele

war heil geworden! Dies war die Heilung, die
sie am nötigsten brauchte.

„Erinnerst du dich, Juliane, bei unserem
ersten Gespräch hast du auf dein Herz gezeigt und

gesagt, dass du vor allem dort Schmerz empfindest.
Und du sagtest, dass es kein physischer Schmerz ist. Bist

du von diesem Schmerz geheilt?“ „Ja, Herr Doktor! Jesus
hat meinen Schmerz weggenommen und selbst getragen,
um ihn für immer nach Golgatha zu bringen.“ „Ach, wie
freue ich mich für dich, Juliane! Aber darf ich dir noch
eine Frage stellen?“

Das Mädchen nickte, obwohl es spürte, dass der
Arzt jetzt die Frage stellen würde, die für Juliane

am schwersten war. „Sag mir bitte, Juliane, was
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würdest du Jesus antworten, wenn er es für dich bestimmt
hätte, dein ganzes Leben lang in diesem Zustand zu bleiben,
in dem du jetzt bist?“

Juliane fiel es sehr schwer, diese Frage zu beantworten.
Es war für sie nicht leicht, sich mit diesem schrecklichen
Urteil abzufinden. Es war schwer zu verstehen, dass Gott
seinen Willen dadurch offenbaren kann, dass er in ihrem
Leben solches Leid zulässt. Aber Juliane hatte sich schon
entschieden, und ihre zarte, schwache Stimme sprach die
starken Worte aus: „Dein Wille geschehe, Herr!“

Wem wären da, angesichts der Demut dieses von Schwä-
che geplagten Mädchens, nicht die Tränen gekommen! Herr
Sudermann konnte sie nicht zurückhalten, die Tränen der
Dankbarkeit dem gegenüber, dessen Kraft in den Schwachen
mächtig ist. „Der Herr segne dich, Kind!“

Die Zeit verging, und der Arzt wurde ein Freund von Ju-
lianes Familie. Wenn er kam, erkannte Mutter es immer so-
fort an der Art, wie er klingelte. Dann lief sie schnell
zur Tür, um dem gern gesehenen Gast zu öff-
nen. Als Herr Sudermann sich einmal mit
Julianes Vater unterhielt, sagte der: „Ja,
Juliane hat sich sehr verändert, seitdem
Sie bei uns auftauchten. Sie sind der ein-
zige Arzt, der mir keinerlei Hoffnung auf
eine körperliche Heilung meiner Tochter
machte. Aber dennoch haben Sie ihr Hei-
lung gebracht für em-hm...“ „Für ihre Seele,
meinen Sie?“ „Ja, für ihre Seele!“

„Aber das war nicht ich, Herr Niemann, das war
das Medizinbuch. Sie sollten auch einmal darin lesen.“
„Aus diesem Grund wollte ich gerne einmal mit Ihnen
reden. Juliane liest uns jetzt jeden Abend aus der Bibel vor.
Wir konnten ihr solch einen geringen Dienst nicht abschla-
gen, und wissen Sie, dieser Jesus – der packt mich irgend-
wie. Ich sehe, dass meine Tochter trotz ihrer Krankheit
glücklicher ist als ich, und ich möchte an dieser Freude
Anteil haben. Aber was muss ich dazu tun?“ „Sie müssen
nur vor Gott bekennen, dass Sie ein Sünder sind!“, rief der
Arzt, der sich über die Worte von Herrn Niemann sehr freu-
te. „Dazu bin ich bereit, Herr Sudermann.“ „Dann lassen Sie
uns das Gott sagen, damit er Sie als sein Kind annimmt.“

Das war für Juliane natürlich eine große Freude. Nicht
nur ihr Vater, sondern auch ihre Mutter erfuhren die Kraft
des Medizinbuches, des Neuen Testaments. Von nun an
wurde Julianes Leben zu einem Loblied für Gott. Die
Demut, mit der sie Gottes Willen annahm, brachte ihrem
Leben viel Segen. Illustriert von Ina KOSINA
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EIN AUSSERGEWÖHNLICHES HAUS

DAS LABYRINTH

Versuche, den
Vers an der
Hauswand zu
entziffern, 
indem du die
Steine richtig
anordnest. Sie
werden so ein-
gesetzt, dass
ihre Farben
jeweils der Farbe
der Seitenwand
des Hauses
entsprechen.

Petrus besuchte die
Christen in verschie-
denen Städten. Dabei
kam er auch nach
Lydda. Dort war ein
Mann namens Äneas,
der schon seit acht
Jahren gelähmt im
Bett lag. Welcher Weg
führt Petrus zum Haus
von Äneas? Wenn du
aus den Buchstaben,
denen Petrus
unterwegs begegnete,
einen Satz bildest,
erfährst du, was
Petrus zu Äneas sagte.

EIN AUSSERGEWÖHNLICHES HAUS

DAS LABYRINTH
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Senkrecht:

1. „Geldgier ist eine _____ alles Übels“
(1. Timotheus 6, 10).

2. „Da machte Gott der Herr den
Menschen aus Erde vom Acker und
blies ihm den Odem des Lebens in
seine ____“ (1. Mose 2, 7).

3. Mann, der mit Paulus zusammen 
im Gefängnis gesungen hat, als es ein
gewaltiges Erdbeben gab und die
Fesseln von ihnen abfielen
(Apostelgeschichte 16, 16-39)

4. Ein Sohn 
von Noah 
(1. Mose 5, 32)

5. Bedeutung des
Namens „Kephas“,
den Simon Petrus
erhielt 
(Johannes 1, 42)

7. Mann von Hanna
(1. Samuel 1, 1)

9. Ein Mann Gottes,
durch dessen Hilfe
Naaman vom Aus-
satz geheilt wurde 
(2. Könige 5, 1-14)

11. Gegenteil 
von Heil 
(2. Könige 22, 20)

12. „Und ein Säugling wird spielen am
Loch der ____“ 
(Jesaja 11, 8).

13. Mann von Batseba 
(2. Samuel 11, 3)

14. Jesus sagt: „Eine jede _____ an mir,
die keine Frucht bringt, wird er weg-
nehmen; und eine jede, die Frucht
bringt, wird er reinigen“ 
(Johannes 15, 2).

Waagerecht:

1. Blutige Verletzung, die
König Ahab das Leben kostete
(1. Könige 22, 35)

3. Tier, das im AT auch als
Opfertier gebraucht wurde 
(3. Mose 14, 10)

6. In welchem Gewässer
rettete Jesus den sinkenden
Petrus? 
(Matthäus 14, 22-33)

8. Unmittelbar ans
Meer angrenzender
Streifen des
Festlandes

10. Name einer Frau,
der der Herr „das Herz
auftat“ (Apostel-
geschichte 16, 14)

12. Eines der Stern-
bilder beiderseits des
Himmeläquators, das
Hiob nennt 
(Hiob 9, 9)

13. Pflanzen, die
zwischen angebauten
Pflanzen wild
wachsen und die auch
Jesus in einem seiner
Gleichnisse erwähnte
(Matthäus 13, 26)

15. „Siehe, das hat alles mein
____ gesehen ...“ 
(Hiob 13, 1)

16. Richterliche Entscheidung,
Richterspruch (hier von König
Salomo gefällt gegenüber zwei
Frauen mit einem Kind, 
1. Könige 3, 16-28)

15

Zusammengestellt von Margret ENGENHART

KREUZWORTRÄTSELKREUZWORTRÄTSEL

"Streckedeine Hand
aus, dass

Heilungen und
Zeichen und

Wunder
geschehen...“

Apostelgeschichte 4, 30
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Er war blind und saß als Bettler schon viele Jahre an
der Straße, die nach Jericho führt. Eines Tages kam
Jesus an ihm vorbei. Da rief er: „Jesus, du Sohn Davids,
erbarme dich meiner!“ Die Menschen, die mit Jesus
zogen, sagten, er solle still sein, aber Jesus hatte Er-
barmen mit ihm und machte ihn gesund.

Sein Name bedeutet: „Gott bringt Licht“. Er war Vorsteher einer
Synagoge. Seine zwölfjährige Tochter war schwer krank. Des-
halb kam er zu Jesus und bat ihn, sie zu heilen. Sogar als man
ihm mitteilte, dass seine Tochter schon gestorben ist, hatte er
keinen Zweifel daran, dass sie wieder lebendig wird, sobald
Jesus ihr die Hände auflegt. Als Jesus dann ins Haus des
Synagogenvorstehers kam, schickte er alle hinaus, fasste das
Mädchen an der Hand und sagte: „Talita kum!“ Da stand das
Mädchen wieder auf. Darüber waren alle sehr verwundert.

„Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen; der
Name des Herrn sei gelobt!“, sagte ein gerechter Mann, der
im zweiten Jahrtausend vor Christus in Arabien lebte. In
einer Zeit, als er viel Unglück erlebte und an einer schweren
Krankheit litt, führte er Streitgespräche mit seinen Freunden.
Denn die behaupteten, dass er selbst an all dem Leid, das er
erlebte, Schuld sei. Er wurde für seinen festen Glauben, dass
Gott ihn heilen und sich für ihn einsetzen wird, belohnt. Der
Herr gab ihm doppelt so viel zurück, wie er vorher hatte.

Ihr Name bedeutet: „Jahwe ist gnädig“. Gott war ihr
gnädig, indem er sie von einer schlimmen Krankheit
heilte. Sie war die Frau eines Verwalters von König
Herodes. Nachdem sie geheilt worden war, diente sie
Gott mit ihrem ganzen Besitz. Am Ostermorgen über-
brachten sie und andere Frauen den elf Jüngern die

Nachricht vom leeren Grab Jesu.

KENNST DU IHRE NAMEN?KENNST DU IHRE NAMEN?

Antwort: Markus 10, 46-52Antwort: Lukas 8, 2-3 und 24, 10

Antwort: Markus 5, 21-43Antwort: 18. Buch der Bibel

Zusammengestellt von Helene BOSCHMANN
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Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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Illustriert von Jelena MIKULA

Alexander GOLUBOK

Dieser hier gesuchte Mann
lief vor Gottes Auftrag fort.
Als ein starker Sturm begann,
warfen Schiffsleut’ ihn von Bord.
Denn das Los fiel klar auf ihn,
er war schuld am Meereswehen,
denn er wollte vor Gott flieh‘n
statt nach Ninive zu gehen.
Gott bewahrte ihn im Meer,
schickte einen Walfisch her,
der ihn kurzerhand verschlang,
jedoch nur drei Tage lang.
Denn danach, ganz elegant,
spie der Fisch ........ an Land.

Als Feldhauptmann führte er
siegreich oft nach Haus sein Heer.
Leider aber litt er hart:
denn Aussatz ihn befallen hat.
Gut war allerdings der Rat,
den ein Mädchen ihm kundtat:
„In Samaria derzeit,
lebt Elisa, der dich heilt.“
Siebenmal im Jordanfluss
sich ...... waschen muss.
Doch danach war er befreit,
von dem Aussatz ganz geheilt.

Er hat Jesus nie gesehen,
dennoch schrieb er allerhand
über ihn und was geschehen
ist, nachdem er auferstand.
Paulus hat er oft begleitet
auf verschiedenen, fernen Reisen.
Diente aufopfernd und gern
der Arzt ..... seinem Herrn.

Dieser Mann gefiel Gott gut,
denn er lebte 
sehr gerecht.
Doch verlor er bald den Mut,
denn auf einmal 
ging’s ihm schlecht.
Hart geprüft hat ihn der Herr,
das war für ihn 
oft sehr schwer.
Doch er lobte seinen Gott
selbst in schlimmer, 
großer Not,
als er all sein Gut verlor,
denn der .... 
war kein Tor.

WER 
WAR 
DAS
?Rätselverse

1

4

3

2
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HERKUNFT
Die Bibel berichtet von vielen alten Völkern in
der Nachbarschaft des Volkes Israel, die je-
doch – im Unterschied zu den Juden, die der
Herr bis heute erhalten hat – inzwischen aus-
gestorben sind. Manche dieser Völker haben
nicht einmal Spuren hinterlassen, die darauf
hinweisen würden, dass es sie gegeben hat.
Zu den Völkern, die nicht mehr existieren, ge-
hören auch die Hetiter. In der Bibel wird be-
richtet, wie Abraham von den Hetitern ein
Stück Land kaufte, um dort seine Frau Sara zu
begraben. Er selbst wurde dort später auch
beerdigt.

In der Bibel werden die Hetiter sehr oft er-
wähnt, mehr als sechzig Mal. Het, von dem
die Hetiter abstammen, war laut der Bibel ein
Sohn Kanaans und ein Enkel von Ham, der
wiederum ein Sohn Noahs war.

DIE HETITERDIE HETITER

„Abraham gehorchte Efron und wog ihm die Sum-
me dar, die er genannt hatte vor den Ohren der
Hetiter, vierhundert Lot Silber... So wurde Efrons
Acker in Machpela östlich von Mamre Abraham
zum Eigentum bestätigt, mit der Höhle darin und
mit allen Bäumen auf dem Acker umher, vor den
Augen der Hetiter...“ (1. Mose 23, 16-18)

ENTDECKUNGEN DER ARCHAOLOGEN
Lange Zeit wusste man wenig über die Hetiter. Aber in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fanden in Kleinasien Aus-
grabungen statt, bei denen Tontafeln gefunden wurden. Die
Keilschriftinschriften auf diesen Tafeln deuteten eindeutig da-
rauf hin, dass die Hetiter tatsächlich im Gebiet des heutigen
Kleinasien gelebt haben. Damals hieß dieses Gebiet noch
Anatolien. Vor hundert Jahren dann, im Jahre 1906, wurden
bei Ausgrabungen mitten in der Türkei Reste eines massiven
Steinhauses entdeckt, die man „tote hetitische Steine“ nann-
te. Die Inschriften auf diesen Steinen bestätigten, dass das
Reich der Hetiter zur Zeit Abrahams bestand (um das Jahr
1900 vor Christus).

E I N   V O L K   D E R   B I B E L

Illustriert von Jelena MICHAILOWA-RODINA
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DAS REICH DER HETITER
Am Anfang der hetitischen Geschichte, die
bis ca. 3000 vor Christus zurückzuverfolgen
ist, gab es viele kleine Stadtstaaten, die von
Königen regiert wurden. Um das Jahr 1800 v.
Chr. wurden sie zu einem Staat vereint. Zur
Zeit seiner Blüte im 15. bis 14. Jh. v. Chr. er-
streckte sich das Reich der Hetiter weit in die
heutige Türkei hinein. Die Hauptstadt der He-
titer war die Stadt Hattusa (heute Boğazkale),
in der Nähe von Ankara, der heutigen Haupt-
stadt der Türkei. Damals rang das Reich der
Hetiter mit Ägypten, dem mächtigen Staat des
Altertums, um die Vorherrschaft in Kleinasien.
Regiert wurden die Hetiter von einem König,
der über die verschiedenen Gebiete Statt-
halter einsetzte. Die Bevölkerung bestand aus
drei Gruppen: 1. freie Leute, 2. Menschen, die
in einem Krieg gefangen genommen worden
waren und denen kleine Landstücke zugeteilt
wurden, und 3. Sklaven, von denen es aber
nur wenige gab. Das Reich der Hetiter war
also kein typisches Sklavenhalterreich. Die in
Kanaan lebenden Hetiter könnten entweder
Siedler gewesen sein, die aus dem Norden
gekommen waren, oder eine spezielle Gruppe
der Hetiter.

DIE RELIGION DER HETITER
Wie die meisten Völker des Altertums waren
die Hetiter Heiden. Sie glaubten an viele ver-
schiedene Götter und beteten sie an. Aus Ton
machten sie sich Götzen, errichteten Statuen,
machten sich Bilder von Göttern und brach-
ten ihnen Opfer dar. Am stärksten verehrt
wurden die Sonnengöttin und der Blitz- und
Donnergott. Zauberei und Beschwörungen
waren bei den Hetitern gang und gäbe.

DIE SPRACHE DER HETITER
Nachdem Gott beim Turmbau zu Babel die
Sprachenverwirrung geschickt hatte, so dass
aus einer Sprache viele Sprachen entstanden
und die Menschen einander nicht mehr ver-
standen, hatte jedes Volk seine eigene Spra-
che, die von einer gemeinsamen Ursprache
abstammte. Die Sprache der Hetiter gehört
zur Gruppe der indogermanischen Sprachen.
Zum Schreiben benutzten die Hetiter die Keil-
schrift und Hieroglyphen.

KULTUR UND KUNST
Durch Felsreliefs, Medaillons und Darstellungen aus Gold,
Kupfer und Bronze, kleine Statuen mit Tierdarstellungen (Stie-
re, Hirsche) und mit Ornamenten verzierte Keramik (Gegen-
stände aus Ton) sind uns die Kultur und Kunst der Hetiter bis
in die heutige Zeit erhalten geblieben. Haushaltsgeräte der
Hetiter sind z. B. durch enghalsige Krüge und Teekannen
vertreten. Die Hetiter lebten in Lehmhütten, die auf ein
Fundament aus Pflasterstein gebaut waren. Festungen und
Paläste wurden auf Steinfundamenten errichtet oder auf
Pfeilern aus Holz oder Stein. Befestigt wurden die Festungen
mit Hilfe von Steinmonolithen (das sind Steine, welche meist
aus nur einem einzigen Stein gehauen wurden).

Matwej WENJAMINOW
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HARRIET BEECHER STOWE
(1811-1896)

In der Geschichte Nord-Amerikas war das 19. Jahrhundert eine
recht schwere Zeit. Im Süden arbeiteten auf den Baumwollplan-
tagen Schwarze als Sklaven, die keinerlei Menschenrechte
besaßen. Sie wurden ausgepeitscht und wie eine Ware gekauft
und verkauft. Viele Jahre lang flohen Sklaven von ihren grau-
samen Sklavenhaltern in den Norden des Landes, wo es keine
Sklaverei gab, und fanden dort Rettung. 1850 verabschiedete
die Regierung ein Gesetz, das vorschrieb, die geflohenen
Schwarzen zu ihren Herren zurückzuschicken. Damals nahm
eine kleine Frau, eine Mutter von sieben Kin-
dern, die Feder zur Hand und schrieb ein
Buch mit dem Titel „Onkel Toms Hütte“.
Diese Frau hieß Harriet Beecher Stowe.

20

Kindheit und Jugend

Harriet Elizabeth Beecher wurde 1811 in Neuengland (im Nordosten der USA) geboren. Ihr Vater
war Pastor, und sie hatte noch zwölf Geschwister. Als sie fünf Jahre alt war, starb ihre Mutter, und
ihr Vater musste sich um die Erziehung der Kinder kümmern. Er forderte von ihnen widerspruchs-
losen Gehorsam und Disziplin.

Harriet war ganz anders als die meisten Kinder. Sie war sehr unruhig, konnte im unpassendsten
Moment ungehörige Grimassen ziehen und stundenlang in höheren Regionen schweben, ohne ihre
Umgebung wahrzunehmen. Das Einzige, worüber ihr Vater sich freute, war ihre Liebe zur Bibel.
Harriet konnte lange in der Bibel lesen und ganze Seiten nacherzählen. Harriet fand sich selbst
nicht besonders hübsch. Sie hatte eine lange Nase und einen viel zu großen Kopf. So machte sie
sich keine Hoffnung, dass sie einmal heiraten würde. Außerdem war sie ziemlich wortkarg. Wenn
sie dann aber doch einmal etwas sagte, erschraken alle über ihre grobe Stimme. Deshalb sah sie den
Sinn ihres Lebens im Arbeiten.

Als sie 15 Jahre alt war, begann sie, ihre ältere Schwester zu unterstützen, die eine Mädchen-
schule gegründet hatte. Mit 18 Jahren wurde sie Lehrerin an dieser Schule. Harriet fing schon früh
an, Kinderbücher zu schreiben. Sie hatte ein gutes Beobachtungsvermögen. In der Zeit, wo alle
dachten, sie würde nichts mitbekommen, sog sie alles, was geschah, wie ein Schwamm in sich auf.
Ihr ausgezeichnetes Gedächtnis ermöglichte es ihr, die Ereignisse, die irgendwann einmal eine
tiefe Spur in ihrer Seele hinterlassen hatten, genauestens zu beschreiben.

Im Jahr 1834 erhielt sie in einem Wettbewerb für eine ihrer Erzählungen den ersten Preis.
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Das Familienleben

Zwei Jahre später heiratete sie dann doch. Und zwar den Pastor und Professor an einem theolo-
gischen Seminar Kelvin Stowe. Zum Schreiben hatte sie jetzt keine Zeit mehr; sie widmete ihre
ganze Zeit und Kraft der Familie, die sehr arm lebte. Die schwere Hausarbeit, der ständige Geld-
mangel und die Sorge um ihre Kinder machten Harriet krank. Nach der Geburt ihres fünften
Kindes musste sie Wasseranwendungen haben, die ihre Gesundheit für kurze Zeit verbesserten.
Das sechste Kind starb an Cholera. 1850 wurde ihr siebtes Kind geboren. Jetzt wurde es mit dem
Geld immer schwieriger. So begann Harriet wieder zu schreiben.

„Onkel Toms Hütte“

In diesem Jahr trat in den Nordstaaten Amerikas gerade das Gesetz über die Rückkehr der
flüchtigen Sklaven zu ihren Herren in die Südstaaten in Kraft. Harriet und ihr Mann hielten eine
Sklavin aus Kentucky versteckt. Die Mutter von sieben Kindern dachte darüber nach, wie man den
armen Schwarzen helfen könnte. Politik war damals ausschließlich Männersache. Aber was
konnte sie als Frau tun? Sie begann den Roman „Onkel Toms Hütte“ zu schreiben, von dem
einzelne Kapitel im Laufe des Jahres in einer Zeitschrift veröffentlicht wurden. Der Roman war so
gefragt, dass er schon bald als Buch herausgegeben wurde, welches heute weltbekannt ist. In den
ersten acht Monaten wurden 50 000 Exemplare verkauft, ein Jahr später waren es schon 200 000.
Der Roman "Onkel Toms Hütte“ wurde in viele Sprachen übersetzt.

1853 kam Harriet Beecher Stowe zum ersten Mal nach Europa. Die Prinzen und Herzöge von
England und Schottland veranstalteten in ihren Palästen zu Ehren der Schriftstellerin festliche
Empfänge. Man brachte ihr Ehre und Begeisterung entgegen, doch hier und da wurde sie auch
kritisiert. Ihr Buch „Onkel Toms Hütte“ wurde von manchen als Märchen bezeichnet.

Im Jahr 1860 war Abraham Lincoln Präsident der USA. Er lud die mutige
Frau ins Weiße Haus ein und begrüßte die Autorin mit den Worten:

„Das ist also die kleine Frau, die einen großen Krieg angezettelt
hat!“ Durch ihr Buch wurde nicht nur Nordamerika, son-

dern die ganze zivilisierte Welt zum Nachdenken über
die Sklaverei und den Handel mit Menschen aller

Rassen und Nationalitäten angestoßen.

Das Erbe der Schriftstellerin

Harriet Beecher Stowe schrieb im Laufe ihres lan-
gen Lebens – sie wurde 85 Jahre alt – über 30
Bücher, aber keines hat die Menschen so be-
wegt wie „Onkel Toms Hütte“. Alle Schwie-
rigkeiten in ihrem Leben konnte sie nur mit
Hilfe ihres Gottes, den sie sehr liebte, über-
winden.

Helene BOSCHMANN
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Im Maul des Elefanten (Familie der Elephantidae) gibt
es nur 4 Backenzähne. Aber die sind sehr kräftig und so
groß wie ein kleines Brot. Mit diesen „Mühlsteinen“ sind
die Elefanten in der Lage, jede beliebige pflanzliche
Nahrung zu zermalmen! Im Laufe seines Lebens werden
die Zähne des Elefanten bis zu sechsmal ausgetauscht:
Sobald die alten Zähne hinten abgekaut sind, kommt
das nächste Paar durch. In der Regel bleiben bei den
Männchen auch die oberen Schneidezähne erhalten,
aus denen im Laufe der Zeit riesige Stoßzähne werden.
Bei manchen Riesenelefanten können sie eine Länge
von 3-4 Metern erreichen und bis zu 200 kg wiegen! Die
Stoßzähne bestehen ganz und gar aus Zahnbein, nur
ihre Enden sind von Zahnschmelz umgeben.

In Afrika, südlich der Sahara, lebt ein Tier mit der ko-
mischen Bezeichnung Erdferkel. Das afrikanische
Erdferkel (Orycteropus afer) ist der einzige Vertreter
dieser Tierordnung. Dieses Tier hat ganz besondere
Zähne: Sie sind wie eingewachsene, kleine Rohre
ohne Wurzeln und Zahnschmelz und sind ständig am
wachsen. Dieses Geschöpf sieht sehr amüsant aus:
Es hat Ohren wie ein Esel, einen Höcker wie ein
Kamel, einen Schwanz wie ein Känguru, einen langen
Rüssel wie ein Schwein, und die Zunge in seinem
Maul ähnelt einem großen Wurm. Das Erdferkel wiegt
zwischen 50 und 100 kg. Es ernährt sich von Termiten.
Deshalb sind seine Pfoten mit starken Krallen bewaff-
net, mit denen es die stabilsten Termitenhügel zerstö-
ren kann.

Bei den Nagetieren (lateinisch Rodentia) haben die
Zähne gar keine Wurzeln und wachsen das ganze Leben
lang. Zu der Tierordnung der Nagetiere gehören z. B. das
Eichhörnchen, der Hamster, Mäuse und auch Stachel-
schweine. Aus dem Biologieunterricht weißt du wahr-
scheinlich, wie die Zähne bei Menschen und Tieren auf-
gebaut sind: Das weiche Gewebe des Zahnbeins, auch
Dentin genannt, ist vom harten Zahnschmelz umgeben.
Aber bei den Nagetieren ist es so, dass nur der vordere
Teil der Zähne mit Zahnschmelz überzogen ist! – „Und
warum ist das so?“, wirst du fragen. Durch diese An-
ordnung der verschiedenen Gewebearten können die
Zähnchen der Nagetiere sich selbst schärfen. Deshalb
ist die Nagefläche an den Zähnen einer Maus immer
sehr scharf und nach innen hin abgeschrägt.
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Die Muränen (eine Fischart) haben ihren ganz persönlichen Zahn-
arzt: einen kleinen Fisch namens Putzerlippfisch (Labroides). Die
Familie der Muränen (Muraenidae) sind Raubtiere, die in Koral-
lenriffen leben. Ihr schlangenähnliches Äußeres, ihre imponierende
Größe (bis zu 3 Meter Länge!) und ihr ständig geöffnetes Maul (was
mit ihrer Atmung zusammenhängt) mit den vielen nadelscharfen
Zähnen können einem schon Angst einjagen! Solch ein Tier kann
einem sehr schmerzhafte Wunden zufügen, denn seine scharfen
Zähne sind nach innen gerichtet! – Wie kann man solch ein
Schreckgespenst aber seinen Patienten nennen!? Die Wissen-
schaftler sagen scherzhaft, dass die Muränen keine Angst vor
Parodontose zu haben brauchen. Denn die kleinen Putzerlippfische
sind jederzeit bereit, einer Muräne ihre Dienste anzubieten. Die
Muränen erkennen ihre „Privatärzte“ sofort an ihrer Färbung und
ihrem Verhalten. Denn die Putzerlippfische führen vor ihrem Pa-
tienten zuerst einen besonderen Tanz auf und unternehmen von
sich aus keinerlei Anstalten zu fliehen. Erst dann erlaubt die Mu-
räne ihrem „Arzt“, ihren Mund zu „untersuchen“. Die Putzerlipp-
fische nehmen die Nahrungsreste zwischen den Zähnen der Mu-
räne auf und vernichten die Bakterien. Während der Putzerlippfisch
Mund und Körper der Muräne „bearbeitet“, berührt er sie hin und
wieder mit seiner Bauchflosse. So teilt er seinem „Patienten“ mit,
wo er sich gerade befindet. Und die dankbare Muräne hilft ihrem
„Arzt“ ihrerseits bei seiner Arbeit: Sie spreizt ihre Flossen, hebt ihre
Kiemendeckel und stellt die Zähne in seine Richtung. Nach
Abschluss aller „Hygienemaßnahmen“ schwimmt der Putzerlipp-
fisch glücklich und satt davon.

Finde die 10 Unterschiede!Finde die 10 Unterschiede!

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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Vom Wind fortgetrieben flogen zwei Samenkörner durch die
Luft. Es gefiel ihnen so gut, zu zweit zu fliegen, dass sie immer
beieinander bleiben wollten.

„Sollen wir nicht auf der Erde landen und zusammen wachsen
und groß werden?“, schlug das eine Samenkorn vor.

„Ja, einverstanden!“, willigte das andere ein.
Sie schmiegten sich aneinander und der Wind trug sie fort. Sie

landeten mitten im weichen Gras auf einem feuchten, frucht-
baren Boden. Aber dann blies der Wind wieder und trug eines
der beiden noch ein Stückchen weiter. Die Samenkörner waren
empört: „Aber wir wollen doch nebeneinander wachsen!“

Mit der Stimme des Windes erhielten sie eine Antwort vom
Schöpfer allen Lebens:

„Wenn ihr erwachsen werdet, braucht ihr Platz für eure Zwei-
ge, denn ihr werdet noch tausendmal größer werden als ihr jetzt
seid. Selbst dieser Abstand ist für euch eigentlich noch zu klein.
Wenn ihr so nah beieinander wachsen wollt, müsst ihr einigen
eurer Zweige verbieten, groß zu werden, sonst verletzt ihr ein-
ander.“

„Na gut, dann machen wir das eben. Aber der Wind soll uns
auf keinen Fall noch weiter voneinander trennen“, sagten die
Samenkörner.

Der Regen wässerte sie gut und bedeckte sie mit feuchter
Erde. Nach einiger Zeit platzte bei den Samenkörnern die Schale.
Sie konnten es nicht abwarten, aus der Erde hervorzukriechen,
um sich bald wiederzusehen. Endlich war es so weit! Die kleinen
Sprösslinge konnten sich nicht aneinander satt sehen! Sie wuch-

sen und wuchsen, und am Ende des ersten Sommers waren
sie schon kleine Gerten, kräftige, gesunde Pflanzen.

Die Jahre vergingen. Die kleinen Bäumchen freu-
ten sich ihres Lebens und flüsterten miteinan-

der, wenn der Wind sie bewegte. Ihre Zweige

Ludmila STORK
Zw

ei
Bäumchen
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hatten genug Platz zu wachsen, und sie vergaßen,
was ihnen ihr Schöpfer gesagt hatte. Die einander
zugewandten Zweige wuchsen so schnell sie konnten,
um sich möglichst bald berühren zu können. Ohne über
die Zukunft nachzudenken streckte die Espe ihren zarten
Zweig zu dem jungen Ahornbaum hin. Und der kleine Ahorn
ließ auch seinen kräftigsten Zweig zur Espe hin wachsen.

Die Zeit verging und bald kam für die beiden Bäumchen
der Moment des großen Glücks: Ihre Zweige verflochten
sich ineinander, und sie brauchten nicht mehr aus der
Ferne miteinander zu flüstern. Jetzt konnten sie jeden Tag
mit ihren Blättern spielen und miteinander tuscheln, so viel
sie wollten.

„Ich glaube, unser Schöpfer hat einen Denkfehler gemacht“,
meinte eines Tages der junge Ahorn, „uns geht es doch so gut,
wenn unsere Zweige sich berühren.“

„Mir ist auch nicht klar, warum er gesagt hat, dass wir
keine kräftigen Zweige zueinander hin wachsen lassen
sollen. Der Zweig, der sich in deine Richtung streckt, ist
mein Lieblingszweig“, stimmte die Espe zu.

Sie beschlossen, nicht weiter darüber zu reden. Aber
der Zweifel an der Weisheit ihres Schöpfers hatte sich in
ihr Denken eingeschlichen und nistete sich dort ein.

Zwei weitere Jahre gingen ins Land. Der Ahorn und
die Espe wurden große, erwachsene Bäume. Ihre Äste
breiteten sich aus und wuchsen immer weiter vom Stamm
weg. Inzwischen kam es immer häufiger vor, dass sie
miteinander stritten, denn ihre Lieblingsäste störten sich
jetzt. Der Ahorn wollte nicht, dass die Espe an dem Ast,
der zu ihm hin reichte, so viel Laub wachsen ließ, weil
sonst sein Lieblingsast nicht wachsen konnte. Und die Espe
knirschte und verlangte vom Ahorn, seinen Ast ganz von ihr
wegzunehmen, da er sich an der Rinde ihres Lieblingsasts
rieb, und das tat ihr weh. ... So ging es andauernd.

Die beiden Bäume hatten schon die glücklichen Zeiten
vergessen, als ihre Nähe und Zuneigung ihnen so viel Freude
bereitet hatten. Sie konnten sich nur noch an Ärger und Streit
erinnern. So wandten sie sich an ihren Schöpfer und baten ihn,
dass er sie verpflanzt. Doch ihr Schöpfer antwortete: „Wenn
ich euch verpflanze, werdet ihr beide darunter leiden. Ihr
werdet nicht mehr so stark und kräftig wie früher. Ihr seid schon
zu erwachsen. Ich wollte euch etwas weiter voneinander
entfernt einpflanzen, aber das wolltet ihr nicht. Dann wart
ihr mir ungehorsam und
ließt diese beiden star-
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ken Äste an euch wachsen. Diese Äste sind euer Ungehorsam.
Weil ihr meinem Willen nicht gehorcht habt, seid ihr jetzt so
unglücklich. Wenn ihr wieder glücklich werden wollt, dann
erlaubt mir, eure Äste zu entfernen.“

„Nein!“, schrien beide zugleich.
„Das ist doch mein Lieblingsast!“, rief die Espe.
„Das ist mein liebster Ast!“, knarrte der Ahornbaum, denn

es war ein Wind aufgekommen, und sein Ast rieb sich wieder
am Ast der Espe.

„Wir können ja versuchen, unsere Äste nicht weiter wach-
sen zu lassen“, schlug die Espe vor. „Alle anderen Äste lassen
wir wachsen, aber diese nicht, um uns gegenseitig nicht mehr
so viele Probleme und Schmerzen zuzufügen.“

Ein weiteres Jahr verging, es wurde Herbst. Die Äste der bei-
den Bäume wurden noch größer und dicker. Und so sehr sie
sich auch bemühten, ihre Lieblingsäste wurden natürlich auch
größer und dicker.

„Er hat seinen Ast weiter wachsen lassen und ihm doch
nicht verboten zu wachsen!“, beklagte sich die Espe über den
Ahorn und weinte.

„Ich habe mich so bemüht, aber der Ast ist trotzdem ge-
wachsen“, brummte der Ahorn und knarrte beleidigt, weil er
erkannte, dass er machtlos war.

Jetzt litten die beiden Bäume nicht nur bei starkem Wind,
sondern jeden Tag und jede Stunde.

„Pflanze uns doch auseinander! Auch wenn wir schwach
davon werden. Aber wenigstens tun wir uns dann nicht jeden

Tag weh!“, stöhnten beide.
„Ihr braucht nicht auseinander gesetzt zu werden“, antwor-

tete der Schöpfer, „ihr könnt auch hier beieinander glücklich
werden.“

„Du machst dich über uns lustig“, sagte die Espe beleidigt,
„wir haben doch schon alles ausprobiert, es hat alles nichts
genützt. Verpflanze uns lieber.“

„Vergesst nicht, dass ich euch im letzten Jahr angeboten
habe, euer Problem zu lösen“, antwortete der Schöpfer. „Ich

weiß, dass es die einzig wahre Lösung ist, aber ich tue das
nicht ohne euer Einverständnis.“
„Ich bin einverstanden“, stöhnte der Ahorn, „aber ich schaffe

das wohl nicht allein ...“
„Nein, warte noch, ich muss noch darüber nachdenken“,

jammerte die Espe. „Was ist, wenn ich einverstanden bin, aber
dann weigert sich der Ahorn, sobald es ihm besser geht? Was
wird dann aus mir?“

Ein Wind kam auf, und die Äste rieben sich wieder aneinander.
Das tat unglaublich weh, aber die Espe dachte nun nach. Der
Ahorn schwieg jetzt, aber stöhnte vor Schmerz. Wieder ärgerte
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er sich – nicht über seinen Ast, sondern über die Espe. Aber er
konnte sich nicht dazu durchringen, es zuzulassen, dass ihm
zuerst der störende Ast abgesägt wird. Wenn er sich dazu bereit
erklären würde und der Schöpfer seinen Lieblingsast entfernen
würde, könnte es sein, dass es der Espe gleich viel besser ginge
und sie sich weigern würde, dass man ihren Ast absägt ... Dann
würde ihr Ast bald so groß und stark werden, dass ihm der
ganze Ahornbaum im Wege wäre.

Ein weiterer Monat verging. Bald würde es Frost geben. Dann
dürfte man den Bäumen keine Äste mehr abnehmen, da der
Frost sonst den ganzen Baum zerstören würde. Zum letzten Mal
in diesem Jahr sprach der Schöpfer zu den beiden Bäumen:

„Jetzt ist eure letzte Chance. Ich kann eure Äste nicht un-
mittelbar vor dem kalten Winter von euch abtrennen; ihr würdet
sonst durch den Frost sterben. Entscheidet euch: entweder jetzt,
oder ihr müsst so, wie ihr seid, durch den Winter gehen und bei
jedem Windstoß aneinander leiden.“

„Gut, ich bin einverstanden“, sagte die Espe unter Tränen.
Die Vorstellung, den Schmerz und die Kälte gleichzeitig erle-

ben zu müssen, machte ihr Angst. Der bis aufs nackte Holz
abgeriebene Ast tat ihr sehr weh, und der Espe war es jetzt egal,
ob der Ahorn auch zustimmen würde, dass man ihm seinen Ast
abnimmt. Sie wollte einfach nur zur Ruhe kommen!

„Gut, ich bin auch einverstanden“, brachte der Ahorn stöh-
nend hervor.

Die Entscheidung der Espe bestärkte ihn in seinem Ent-
schluss.

„Das freut mich sehr für euch! Ich schicke jetzt den
Förster und der wird euch helfen“, sagte der
Schöpfer.

Der Förster kam mit einer Säge und be-
gann, den Ast der Espe abzusägen. Das war
sehr schmerzhaft. Sie fing laut an zu weinen
und schrie:
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„Nein, ich habe es mir anders überlegt! Ich will das nicht! Es
tut so weh!“

Aber der Förster war taub für das Stöhnen des Baumes und
sägte in Ruhe weiter.

Der Ahorn wurde unruhig: „Ich habe es mir auch nochmal
überlegt. Mein Ast braucht nicht abgesägt zu werden, ich halte
das schon aus! Außerdem ist jetzt der Ast der Espe ja sowieso
schon entfernt. Dann kann man meinen ja bis zum nächsten Jahr
dran lassen ...“

Der Förster war mit dem einen Baum fertig. Er wischte sich
den Schweiß von der Stirn und begann nun mit dem Ast des
Ahorns. Der Ahorn heulte auf, wurde ärgerlich und rief seinen
Schöpfer: „Ich habe es mir doch anders überlegt. Warum hast
du deinen Befehl nicht zurückgenommen? Ich will das im nächs-
ten Jahr machen lassen!“ Der Schöpfer antwortete mit Schwei-
gen. Als die Arbeit fertig war, wischte sich der Förster wieder den
Schweiß von der Stirn und sagte zufrieden: „Nun wird es in
unserem Wald endlich still sein. Von diesem Knarren konnte ich
bei unruhigem Wetter nie schlafen.“

Der Winter ging vorüber und es wurde endlich wieder Frühling!
Die zu neuem Leben erwachten Bäume trieben wieder aus. Die
alten Wunden waren vergessen, und der Ahorn und die Espe
erlebten wieder ungetrübtes Glück, wie in ihrer frühen Jugend.
Ihre Wurzeln waren kräftig, ihre Stämme streckten sich zum
Himmel, und sie dankten ihrem Schöpfer für den Schmerz im
letzten Jahr...

„Ich hätte nie gedacht, dass ich sogar für Schmerzen dankbar
sein kann“, sagte der Ahorn leise.

„Wie dumm waren wir doch, als wir in unserer Kindheit nicht
auf den Schöpfer hörten und in unserer Jugend nicht bereit waren,
uns die Folgen unseres Ungehorsams wegnehmen zu lassen“,
ergänzte die Espe.

Im Zusammenleben mit Menschen, die uns nahe ste-
hen, müssen wir uns oft von bestimmten Gewohnheiten
oder Charaktereigenschaften trennen, um glücklich sein
zu können, damit es denen, mit denen wir zusammen
leben, gut geht. Dabei ist es sehr wichtig, Gott zu gehor-

chen und ihm unseren Charakter anzu-
vertrauen, so dass er ihn formen kann.

Sonst kann es uns wie diesen bei-
den Bäumen ergehen!

Illustriert von Katharina PRAWDOCHINA
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1. Warum lässt Gott die Anfechtungen zu und schenkt
uns Segen?

2. Ich habe gehört, dass Gott unser Schicksal bestimmt,
sobald wir geboren werden. Aber was ist, wenn wir uns

bekehren, ändert sich unser Schicksal dann? (Irina A., Ukraine)

1. Wir können unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater gut mit der Beziehung
zu unseren Eltern vergleichen. Warum zwingen uns unsere Eltern, wenn wir noch klein
sind, manche Dinge zu tun, die wir nicht unbedingt gerne tun? Zum Beispiel vernünftig
zu essen, unser Zimmer aufzuräumen, Hausaufgaben zu machen, Probleme zu lösen,
zum Zahnarzt zu gehen oder mit anderen Kindern zu teilen, was uns wertvoll ist. Weil
unsere Eltern das Gute für uns wollen und uns beibringen möchten, richtig zu handeln
und zu empfinden. Sie wollen unseren Charakter formen.

Wenn Gott die Anfechtungen zulässt, dann tut er das auch zu unserem Besten.
Denn in Prüfungen lernen wir, Gott zu vertrauen und über die Bibel, Gottes Wort,
nachzudenken. Wir erkennen unsere Fehler und Sünden, bekennen sie vor Gott,
wenden uns vom Unrecht in unserem Leben ab und lernen, auf Gott zu hören und ihm
zu gehorchen. Anfechtungen sollte man wertschätzen und fröhlich annehmen, denn
sie reinigen uns und bringen uns Gottes Segen – so lehrt es Gottes Wort. Sie sind wie
eine Prüfung in der Schule, die wir bestehen müssen. Und mit Demut vor Gott lernen
wir dann weiter. In der Bibel steht es so: „Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter
Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, und wisst, dass euer Glaube, wenn
er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr
vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei.“ (Jakobus 1, 2-4)

2. Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben. Deshalb legt Gott für nie-
manden sein Schicksal im voraus fest, sondern jeder Mensch ist selbst für sein
Schicksal verantwortlich, indem er freie Entscheidungen trifft. Andererseits ist es so,
dass Gott alle Dinge über uns weiß: unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,
denn er ist der Herr und lebt außerhalb von Raum und Zeit. Für diejenigen, die an
Christus als den Retter glauben und durch die Bibel von Gott die Wahrheit erfahren,
ist Gott der Wegweiser, der alle ihre Lebensumstände zu ihrem Besten wendet. Doch
wer Gott nicht gehorcht, verirrt sich auf seinem Weg, sündigt und ist unfähig, das
Richtige zu tun. Satan benutzt die Sünde und das Unwissen der Menschen über die
Wahrheit; er bestiehlt die Menschen, indem er ihnen die Zukunft raubt – die
himmlische Heimat. Allein der Glaube an das erlösende Blut Christi
befreit uns von unseren Sünden und von der Willkür des Teufels.
Jesus sagt: „Ein Dieb (das ist der Satan) kommt nur, um zu stehlen,
zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das
Leben und volle Genüge haben sollen.“ (Johannes 10, 10)

Illustriert von Jelena CHARTSCHENKO
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Hallo Tropinka,
ich heiße Maria Marsurtschak und bin 11 Jahre alt. Ich habe in
der Tropinka schon viel gelesen. Dabei wurde mir klar, dass ich
Jesus nachfolgen soll. Das will ich auch tun, indem ich auch
anderen helfe. Bei uns neben der Schule wohnt eine Oma. Sie
wurde von einem Auto angefahren und kann deshalb nicht mehr
laufen. Ich helfe der Oma, z. B. lese ich ihr aus der Bibel vor oder
singe für sie christliche Lieder. Sie freut sich sehr darüber.
Ich danke für alles und bete für euch! Eure Maria

Hallo,
ich heiße Vanessa. Ich finde die Zeitschrift
„TROPINKA“ echt klasse.
Wir sind erst seit Februar 2006 hier in Deutsch-
land. Vorher wohnten wir in Paraguay.
Dort hatten wir die Zeitschrift abonniert. Wir
nannten auch einen von unseren Hunden „Tro-
pinka“. Den Hund haben wir aber nicht mehr.

Habt Jesus im Herzen, ob’s stürmt oder schneit,
der Himmel voll Wolken, die Erde voll Leid,
habt Jesus im Herzen, dann komme, was mag,
dann leuchtet voll Licht euch der dunkelste Tag.

Eure Vanessa Matern (12 J.) aus Bielefeld

Daniela KEBERNIK, 
9 Jahre, Speyer

Maria MARSURTSCHAK, 
11 Jahre, Messkirch

Christine FENGLER,
6 Jahre

Elisabeth TÖWS, 
11 Jahre

Jesus erweckt ein Mädchen

Bitte unbedingt 
schon vormerken!

Herzliche Einladung zu einem spannenden 
Kinderprogramm parallel zu unserer Licht im Osten

Jahreskonferenz. Gestaltet wird es von einem Team der KEB (Kinder-
Evangelisations-Bewegung).

Komm und bring auch deine Freunde mit. Ihr könnt auch nur an einem
Tag teilnehmen! Bist du dabei? Wir freuen uns auf dich!

Wann: am Samstag, den 14. April von 14 Uhr bis 18 Uhr
am Sonntag, den 15. April von 10-12 Uhr und von 14-16 Uhr
Wo: in der Turnhalle und auf dem Gelände des Kinderheimes

Hoffmannhaus (von der Zuffenhauserstraße her beschildert) in Korntal

Mitmachen lohnt sich!
Das Thema unserer Konferenz heißt:

„Brücken der Liebe“.
Wem fällt etwas zu diesem Thema ein? (eine

biblische Geschichte, ein persönliches Erlebnis,
ein Lied, ein Rätsel oder ähnliches) Wer möchte

etwas dazu malen oder schreiben?
Jeder, der sich die Portokosten sparen will, kann

seine mitgebrachten Bilder, Zeugnisse, Rätsel
o.ä. in einem großen Briefkasten beim

Kinderfest loswerden. Natürlich könnt ihr uns
auch eure „Werke“ zuschicken. Unter allen

„Künstlern“ verlosen wir 3 Hauptgewinner.
Nicht vergessen: Name, Alter und Adresse

30
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N Seite 2: MERKVERSRÄTSEL: „Ich bin der Herr, dein Arzt.“ (2. Mose 15, 26)

EINE WUNDERBARE ANTWORT: „Da berührte er ihre Augen und sprach:
Euch geschehe nach eurem Glauben!“ (Matthäus 9, 29)

Seite 8: 1. Lukas, 2. Augenkrankheiten, Lepra, Epilepsie, Geisteskrankheiten, 
3. Ein fröhliches Herz, 4. Ja. Petrus erweckte die Tabea (Apostel-
geschichte 9, 40), Paulus den Eutychus (Apostelgeschichte 20, 9-10), 
5. Er hatte eine Fußkrankheit, wahrscheinlich Gicht (2. Chronik 16, 12), 
6. Jesaja verordnete ein Pflaster von Feigen (2. Könige 20, 7), 
7. Sie berührte den Saum von Jesu Kleid (Matthäus 9, 20), 8. Sie lag und
hatte Fieber (Markus 1, 30-31), 9. Ein Mann, der unfähig war, allein in
den Teich zu gehen, wenn das Wasser sich bewegte, wurde dort von
Jesus geheilt. (Johannes 5, 2-9)

Seite 14: EIN AUSSERGEWÖHNLICHES HAUS: „Der Herr ist nahe allen, die ihn
ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört
ihr Schreien und hilft ihnen.“ (Psalm 145, 18-19)
DAS LABYRINTH: Weg Nr. 3. „Äneas, Jesus Christus macht dich gesund;
steh auf und mach dir selber das Bett.“ (Apostelgeschichte 9, 34)

Seite 15: KREUZWORTRÄTSEL: Waagerecht: 1. Wunde, 3. Schaf, 6. See, 
8. Küste, 10. Lydia, 12. Orion, 13. Unkraut, 15. Auge, 16. Urteil.
Senkrecht: 1. Wurzel, 2. Nase, 3. Silas, 4. Ham, 5. Fels, 7. Elkana, 
9. Elisa, 11. Unheil, 12. Otter, 13. Uria, 14. Rebe.

Seite 16: 1. Hiob, 2. Jairus, 3. Johanna, 4. Bartimäus
Seite 17: 1. Jona, 2. Naaman, 3. Lukas, 4. Hiob
Seite 31: „Ich rufe zu dir, Herr...“ (Psalm 28, 1)

Zugeschickt von Alesja KOSJAR, Ukraine

Hilf dem kleinen Vogel, 

zu seinem Nest zu fliegen. Dann erhältst du einen Bibelvers.
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1.  In    den  Hän-den       Got - tes        hat     das   Vög - lein   kei - ne
2.  In    den  Hän-den       Got - tes         lei  -  det   nie-mand schlim-me

Angst.      In    den  Hän-den     Got - tes     sind    die  Men-schen ganz ent-
Not.        In    den  Hän-den     Got - tes      krie - gen    al  -   le  Men-schen

spannt.       Je  -  der   hat    dort   sei    -    nen Platz: 
Brot.         Je  -  der   hat    dort   sei    -    nen Platz: 

gro  -  ße      und auch    klei    -    ne  Leut’.  Nie - man - dem    ist    es 
gro  -  ße      und auch    klei    -    ne  Leut’.  Nie - man - dem    ist    es 

zu  eng,        weil          sich  dort    ein       je  -  der       freut.
zu  eng,        weil          sich  dort    ein       je  -  der       freut.

Illustriert von Irina POMERANZEWA
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