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WIR WÜNSCHEN 

EUCH EINE GESEGNETE 
WEIHNACHTSZEIT

UND GOTTES SEGEN FÜR DAS 

NEUE JAHR

2008!

Illustriert von Marina GALAZINA, 
9 Jahre, Ukraine
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LIEBE LESER!

DIE FREUDE KOMMT 
IN DIE WELT

Im Buch der Bücher habe ich gelesen,
was einst in Bethlehem geschah:
der Himmel tat sich auf und Himmelswesen
sangen ein lautes: „Ehrt Gott! Halleluja!“

Die Hirten hatten Angst, sie waren wie benommen,
sie sahen Engelscharen und ein helles Licht.
Ein Engel sprach: „Der Retter ist gekommen.
Gebt Gott die Ehre und erschrecket nicht!“

Erst als die Hirten glaubten, war die Angst verschwunden,
die Freude breitete sich in den Herzen aus.
Dann haben sie das Kind im Stall gefunden
und trugen diese Freude in die Welt hinaus.

Lähmt uns die Angst, lasst uns auf Jesus schauen,
der ausgerufen hat: „Es ist vollbracht!“
In allen Dingen können wir vertrauen
dem, der uns liebt. Er hat uns frei gemacht!

Beide Gedichte von Maria DELL WINTERMORGEN

Es hat geschneit die ganze Nacht.
Am Morgen staunen alle
über die strahlend weiße Pracht,
die Gott ließ niederfallen.

So majestätisch steht der Baum
im Kleid aus zarter Spitze!
Die ganze Welt  – ein Märchentraum,
der funkelt, glänzt und glitzert.

Die Sonne steigt nur zögernd auf.
Gebannt von diesem Wunder
beginnt sie langsam ihren Lauf,
schaut schüchtern nur herunter.

Die Schönheit zeigt uns Gottes Macht,
trägt Seiner Liebe Spuren.
Denn die Natur, die Er gemacht
soll uns zum Schöpfer führen.
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Wenn wir an Gott denken, wie stellen wir ihn uns 
dann vor? So, wie er auf den ersten Seiten der 

Kinderbibel dargestellt ist? Aber wir wissen ja, dass Gott 
nicht so aussieht. Er ist kein alter Mann, der auf einer 
Wolke sitzt, und er thront auch nicht mit einer Krone 
auf dem Kopf, von strahlendem Licht umgeben auf ei-
nem Königsthron. Es ist un-
möglich, sich Gott vorzustel-
len. In der Bibel bezeichnet 
sich Gott selbst oft mit Na-
men, die bestimmte Eigen-
schaften beschreiben. Damit 
will er uns helfen, zumindest 
ein wenig zu verstehen, wie 
er ist.
 Zum Beispiel sagte Gott 
zu Mose: „Ich bin der Herr, 
dein Arzt.“ Das heißt, wenn wir krank werden, können 
und sollen wir uns zuallererst im Gebet an Gott wen-
den. Zusätzlich dürfen wir natürlich auch zum Doktor 
gehen und seine Hilfe in Anspruch nehmen. Und dann 
ist es, als würde uns Gott selbst seine Hände auf den 
Kopf legen und uns gesund machen. Das können wir 
ganz real spüren, auch wenn wir nicht in der Lage 
sind, uns Gott vorzustellen. An einer anderen Stelle in 
der Bibel sagt Jesus: „Ich bin der gute Hirte; der gute 
Hirte lässt sein Leben für die Schafe.“ Hierbei denken 
wir daran, wie Jesus am Kreuz sein Leben für uns ge-
lassen hat. Wir wissen, dass er unsere Schuld und un-
sere Sünde auf sich genommen hat. Und unser Herz 
wird erfüllt von Dankbarkeit und Ehrfurcht. Wir stellen 
uns vor, wie der gute Hirte das verirrte Schaf sucht. 
Dieses Bild kennen wir auch aus der Kinderbibel. Wir 
wissen, dass auch wir manchmal wie verirrte Schafe 
sind, und wir wissen, dass Jesus uns suchen wird, 
wenn wir von seinem Weg abkommen. Er lässt uns 
nicht allein umherirren. 

 In der Bibel stoßen wir noch auf viele andere Eigen-
schaften Gottes, mit denen er uns zeigt, wie er ist. Im 
Gebets- und Gesangbuch der Bibel, dem Psalter, schreibt 
einer der Autoren: „... dass ich hineingehe zum Altar 
Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.“ (Psalm 

43,4) Der Verfasser dieser 
Wor te bezeichnet Gott als 
den Gott, der seine „Freude 
und Wonne“ ist!
     Was tun die Menschen 
nicht alles, um Freude und 
Spaß zu erleben! Sie gehen 
hierhin und dorthin, um sich 
nur irgendwie zu vergnügen, 
wie sie meinen. Oft kehren 
sie von ihren Unternehmun-

gen zurück und fühlen sich irgendwie beschwert. Hast 
du das schon einmal erlebt? Nein? Das ist gut. Aber 
falls du das Gefühl kennst, dann weißt du, was ich mei-
ne. Viele der Alkohol- und Drogenabhängigen, die so 
sehr unter ihrer Abhängigkeit leiden, dass es erschre-
ckend ist, haben am Anfang nur ein wenig Spaß und 
Freude gesucht, aber was sie dann fanden, war Angst, 
Leid, Krankheit, Sünde und Verzweiflung... Gott sagt 
uns, dass wir auf solchen Wegen keine Freude finden.
 In der Gemeinschaft mit Gott, also wenn wir beten, 
Loblieder singen und in Gottes Wort lesen, das für Kin-
der Gottes viele Verheißungen bereit hält, erfahren wir 
eine Freude, die man kaum beschreiben kann. Es ist die 
Freude über die Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer 
dieser Welt und unserem Retter. Er erfüllt unser Herz 
mit seinem Frieden und mit seinem Heiligen Geist. 
Dann wollen wir nirgends mehr hin als zu ihm. Nur bei 
ihm wollen wir dann noch die wahre Freude und das 
wahre Glück suchen. Denn er ist der Gott unserer Freu-
de und Wonne!

Waldemar ZORN 3

ТR
OP

IN
KA

 6
/0

7

DDer HerrFFreudeist meine 
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Erzähler: Johann, Viktor und Onkel Heinz, der alte Astronom, sind Freunde. Johann und 
Viktor kommen von einer Reise aus dem Heiligen Land zurück und besuchen 
Onkel Heinz.

Onkel Heinz sitzt am Tisch und studiert eifrig alte Schriften. Auf dem Tisch liegt auch 
eine alte Bibel. Es klopft.

Onkel Heinz: Wer ist denn da?
Johann: Schalom, Onkel Heinz! Wir sind wieder da!
Onkel Heinz: Hallo, das ist ja eine Überraschung! Kommt rein, ihr Lieben! Ihr habt 

sicher viel zu erzählen. Wie war es denn auf eurer Reise?
Johann und Viktor: Super!!!
Viktor: Sooo viel haben wir in Israel besichtigt. Es war sehr interessant. Von der Ge-

burtsgrotte bis zum Grab Jesu haben wir eigentlich alles gesehen.
Johann: Warum wir gleich hergekommen sind, Onkel Heinz: Wir wollten dich näm-

lich was fragen.
Onkel Heinz: Nur zu!
Viktor: Die Reiseführer haben uns von einer Sternwarte erzählt, von der man weiß, wie 

die Sterne zur Zeit von Jesu Geburt standen. Und wir dachten, du könntest uns 
bestimmt mehr darüber erzählen.

Onkel Heinz: Jaaa, ihr bringt mich auf einen Gedanken! Wartet, ich glaube ich kann 
euch da was sehr Interessantes zeigen… Müsste nur wissen, in welcher Ecke ich 
es verstaut habe… (Heinz sucht herum und kehrt schließlich mit einer Tafel zum 
Tisch zurück.)

Johann: Eine Tafel! Oh, mit Inschriften!
Onkel Heinz: Das ist eine Nachbildung der berühmten Tontafel von der Sternwarte 

Sippar am Euphrat. Sie ist schon 2000 Jahre alt!
Viktor: Weißt du auch, was darauf steht?
Onkel Heinz: Das ist babylonische Keilschrift. Alle wichtigen astronomischen Ereig-

nisse des Jahres 7 v. Chr.,  die wissenschaftliche Sensation des Jahres…
Viktor: Und die wäre?
Onkel Heinz: Die Planeten Jupiter und Saturn begegneten sich im Sternbild der Fi-

sche. Jede Nacht leuchteten sie und waren sogar hier in Königstein an der Elbe zu 
sehen. Sie entfernten sich nicht weiter als drei Grad voneinander und zogen in 
diesem Jahr zusammen über den Sternenhimmel. Dreimal begegneten sie sich 
zehn Tage lang, und zwar im Mai, im September und im Dezember.

Johann: Zwei Planeten?
Onkel Heinz: Zwei bedeutende Planeten. Auf der Tafel werden sie natürlich Sterne 

genannt. Der Jupiter ist der Stern des Weltenherrschers oder auch der Königsstern. 
Er ging am 16.03. im Jahre 7 v. Chr. am Himmel im Sternbild der Fische auf. Er 
traf sich dann mit dem Saturn, dem Stern der Juden, und da wussten die Sterndeu-
ter, dass bei den Juden der Weltherrscher, ein großer König, geboren wurde.

Viktor: Ist ja interessant! Das haben die uns nicht erzählt. Aber unsere Zeitrechnung 
beginnt doch im Jahre 0, mit der Geburt Jesu – oder nicht?

4

ТR
OP

IN
KA

 6
/0

7

Illustriert von Jelena MIKULA
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Onkel Heinz: Nein! Das wurde später nach unserem Kalender so festgelegt. Es steht 
ja in der Bibel, dass Jesu Geburt zur Zeit des Kaisers Augustus und Herodes des 
Großen stattfand, und der ist schon 4 v. Chr. gestorben.

Onkel Heinz: Wir könnten diese Begebenheit in der Bibel nachlesen. Matthäus schreibt 
als einziger über den Stern, dem die Weisen folgten. Johann, lies mal aus dem 
Matthäusevangelium, Kapitel 2!

Johann: (Matthäus 2,1 ff., hier nach der Einheitsübersetzung) „Als Jesus zur Zeit des 
Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter 
aus dem Osten nach Jerusalem…“

Onkel Heinz: Diese Weisen legten eine Strecke von 1200 km zurück. Das müsst ihr 
euch mal vorstellen! Das hat Monate gedauert!

Viktor: Mit ihren Kamelen wohl. Woher „aus dem Osten“ kamen die Weisen eigent-
lich?

Onkel Heinz: Genau gesagt von Babylon, der alten Tempelstadt am Euphrat. Fast alle 
Religionen nahmen dort ihren Anfang. Deutet auf Johann, er solle weiter lesen.

Johann: „…und fragten: ‚Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen 
Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.’ Als König Hero-
des das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem…“

Viktor: Das glaube ich. Herodes war ein gottloser Mensch und alle hatten ziemliche 
Angst vor ihm und seinen blutigen Machenschaften.

Johann: „…Er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen-
kommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. 
Sie antworteten ihm: In Bethlehem in Judäa; denn so steht es bei dem Propheten: 
Du, Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter 
den führenden Städten von Juda; denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der 
Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich 
und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war…“

Onkel Heinz: Und hier müssen die Weisen oder auch Magier ihm das genaue Datum 
des Frühaufganges des Jupiters, wie wir sagen, verraten haben.

Johann: „…Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfäl-
tig nach, wo das Kind ist; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit 
auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie 
sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her 
bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen…“ Sag mal, Onkel Heinz, 
wie ist das denn mit den beiden Sternen?

Onkel Heinz: Ihr wundert euch darüber? Wenn die Planeten sich von der Erde wegbe-
wegen oder auf sie zukommen, dann sieht es doch so aus, als blieben sie stehen.

Johann: „…Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie 
gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fi elen sie 
nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm 
Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar…“

Viktor: Ein Haus also, kein Stall mehr.
Onkel Heinz: Seht ihr? Es muss einige Zeit vergangen sein seit der Geburt Jesu, denn 

er wohnt mit Josef und Maria bereits in einem Haus. Die Geschenke sind perfekt 
ausgewählt: Gold für einen König, Weihrauch für einen Priester und Myrrhe als 
Zeichen für Leiden und Tod!

Johann: „…Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukeh-
ren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.“

Onkel Heinz: Der Stern, den die Weisen sahen, war eine sichtbare Realität am Him-
mel – er war ein Zeichen Gottes. 

 Die Weisen trieben nicht nur Wissenschaft, sie erkannten auch dieses Zeichen. 
Sie fi elen nieder und huldigten dem neugeborenen König der Juden. Es wäre 
schön, wenn auch wir die Zeichen unserer Zeit erkennen würden.

Viktor: Vielen Dank, Onkel Heinz! Und Gottes Segen!

Sie verabschieden sich.
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      Hilf den Weisen, 
    den Weg zu finden, 
der sie zur Krippe, 
  in der das neugeborene 
    Jesuskind liegt, führt.

Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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WEIHNACHTSFREUDE

Der Grund für unsre Freude
ist nicht der Tannenbaum,
auch nicht die bunten Päckchen,
noch der geschmückte Raum.

Auch nicht die Weihnachtsstimmung
und nicht der Kerzenschein;
der Grund für unsre Freude
ist Jesus ganz allein!

Der Grund für unsre Freude
ist nicht der Glocken Klang,
auch nicht der Weihnachtslieder
erhebender Gesang,

auch nicht der Duft der Plätzchen,
ist er auch noch so fein;
der Grund für unsre Freude
ist Jesus ganz allein!

Gott ist zu uns gekommen
aus Seinem Himmelreich.
Der Schöpfer aller Dinge
wurde uns Menschen gleich.

Er starb für unsre Sünden,
damit gerecht wir sind.
Dazu ist Er gekommen
in unsre Welt als Kind.

Nichts soll den Blick uns trüben,
nichts wichtiger uns sein:
der Grund für unsre Freude
ist Jesus ganz allein!

Illustriert von Iwan GUZUL 
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JESUS IST DA!

Die Hirten waren bei den Schafen.
Die einen legten sich schon schlafen,
die andren hielten noch die Wacht.
Über das Land fiel tiefe Nacht.
Und plötzlich sahen sie ein Licht,
sie hörten, wie ein Engel spricht:
„Für alle Menschen große Freude!
Der Retter ist geboren heute.“
Sie sahen: Engel kommen nieder
und singen wunderschöne Lieder.
Sie sprachen: „Lasst sofort uns gehen,
wir wollen unsren Heiland sehen!“
Sie suchten eifrig überall,
dann fanden sie das Kind im Stall.
Sie sagten es weiter, es gilt auch für dich:
Gott kommt in die Welt als das wahre Licht.
Vor Ihm weicht die Angst und die Dunkelheit.
Jesus ist da, es ist Gnadenzeit!

Beide Gedichte von Maria DELL
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Timons Geburtstag war am 25. Dezember, genau an 
Weihnachten. In seiner Gemeinde sagten alle zu ihm:

„Hast du es gut, du bist am selben Tag geboren wie 
Jesus!“

Timon fand das allerdings gar nicht so toll, denn er bekam 
an diesem Tag zwar etwas geschenkt, aber es waren dann entweder 

Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke. Alle anderen Kinder beka-
men zweimal im Jahr etwas: zum Geburtstag und zu Weihnachten.
Dieses Jahr war Timon vor dem Weihnachtsfest besonders enttäuscht. 

Seine Mutter hatte ihm schon vorher gesagt, sie hätten kein Geld für zwei 
Geschenke, und er solle sich entscheiden, ob er ein Weihnachtsgeschenk 
haben möchte – eine Tüte mit Süßigkeiten – oder irgend ein Spielzeug 
zum Geburtstag. Als Timon das hörte, hätte er am liebsten geheult. Wie-
der hatte er so ein Pech! So wurden ihm gleich zwei Feste auf einmal 
verdorben! Er saß im Kinderzimmer und blies Trübsal. Seine jüngeren 
Geschwister spielten fröhlich und machten dabei viel Lärm. „Wir haben 
immer so wenig Geld. Das liegt alles daran, dass wir so viele Geschwis-
ter sind und jeder etwas braucht“, dachte Timon missmutig. „Wenn ich 
ein Einzelkind wäre wie mein Freund Nils, bräuchte ich mit niemandem 
zu teilen! Und dann bekäme ich auch mehr Geschenke!“

Da es im Kinderzimmer so laut war, hörte Timon die Türklingel 
nicht. Seine Mutter kam ins Kinderzimmer und sagte:

„Timon, Nils ist gekommen. Er fragt, ob du mit ihm spielen willst.“
„Ja, ich komme.“

Timon sprang auf. Nils konnte er jetzt gut gebrauchen! „Der 
versteht mich wenigstens!“, dachte Timon. „Wenn ich meinen El-
tern sage, dass ich lieber ein Einzelkind wäre, sagen die sofort: Das 
ist aber egoistisch von dir! Wie kannst du so denken? Es sind doch 
deine Geschwister!“ Schnell zog Timon sich an und lief zum Tor.

„Hallo! Toll, dass du gekommen bist!“, rief er aus.
„Hallo!“, erwiderte Nils weniger erfreut.

„Was ist denn mit dir los?“
„Meine Eltern haben gesagt, dass ich an Weihnachten frü-

her ins Bett soll. Sie wollen mit Freunden essen gehen und 
im Restaurant Weihnachten feiern. Ich hasse sie, sie denken 

immer nur an sich! Wenn ich wenigstens einen Bruder oder 
eine Schwester zum Unterhalten hätte, dann könnten sie mei-
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netwegen in ihr Restaurant gehen... Aber so bin 
ich ganz allein! – Du hast es gut, du hast noch 
Geschwister!“

„Ja, aber...“, entgegnete Timon etwas verdattert, 
„dafür bekommst du wenigstens immer viele Ge-
schenke, und alles ist für dich allein.“

„Ja, sie beschenken mich. Aber danach gehen sie so-
fort wieder. Sie interessieren sich nicht für mich, ich bin 
ihnen zu langweilig! Ach, egal! Ich fi nde sie auch langweilig“, 
schluchzte Nils. Er hatte mit den Tränen zu kämpfen. „Deine 
 Eltern haben wenigstens immer für euch Zeit, und ihr könnt auch 
miteinander spielen!“

Die beiden Freunde schlenderten langsam über die zugeschneite 
Straße. Was Nils gesagt hatte, machte Timon so betroffen, dass er über-
haupt nicht mehr an seine eigene Situation dachte. Er wollte seinem Freund 
so gerne helfen, aber er wusste nicht wie. Da erinnerte er sich, dass seine 
Mutter einmal gesagt hatte, man könne Gott um alles bitten, was man 
braucht.

„Nils, du kannst Gott bitten, dass er dir gibt, was du brauchst. Meine 
Mutter sagt, dass Gott den Menschen alle Bitten erfüllt, die nicht irgend-
wie schädlich für sie sind.“

„Weißt du, ich wünsche mir sehr, dass meine Eltern auch Christen 
werden, so wie deine, und dass sie mich auch zum Kindergottesdienst 
gehen lassen.“

„Dann lass uns Gott darum bitten.“
„Und was für einen Wunsch hast du?“
„Ich? Ich wünsche mir, dass mich zu Weihnachten ein Engel be-

sucht. Meine Mutter hat uns gestern eine Geschichte von einem Pro-
pheten vorgelesen, dem ein Engel erschienen ist. Ich habe schon oft 
Geschichten gehört, in denen Menschen Engel begegneten, aber ges-
tern bekam ich den starken Wunsch, selbst einmal einen Engel zu sehen. 
Heute wurde mir noch klar, dass ich mir wünsche, dass der Engel mich lehrt, 
weise zu sein, damit ich verstehe, was echtes Glück bedeutet.“

„Warum wünschst du dir das?“
„Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich wünsche es mir einfach.“
„Na gut, dann lass uns darum bitten. – Aber wie macht man das?“
„Wir müssen beten.“
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Die beiden Freunde blieben stehen und beteten direkt auf der 
Straße. Dann gingen sie noch ein Stückchen weiter und verabrede-
ten, sich am nächsten Tag zu treffen, um sich auszutauschen. Am 
andern Tag rannte Nils zu seinem Freund:

„Timon, bei mir fängt es schon an!“
„Was fängt bei dir an?“, fragte Timon verständnislos.

„Meine Eltern haben mir erlaubt, heute zu euch zu kommen, wenn 
ihr mit den anderen Kindern aus christlichen Familien Weihnachten 

feiert! Sie haben mich sonst doch immer irgendwohin gefahren und mir 
nicht erlaubt, zum Spielen zu euch zu kommen, damit ihr mir nur nicht 

beibringt zu beten. Aber heute haben sie mir sogar erlaubt, Spielzeug mit-
zunehmen, und ich darf nach der Feier noch bei euch bleiben, damit ihr 

auch mit meinen Spielsachen spielen könnt. Und sie haben gesagt, dass ich 
von den Spielsachen alles bei euch lassen kann, was ich will!“
„Bei mir hat sich noch nichts getan“, sagte Timon traurig.
Und dabei dachte er: „Vielleicht hat Gott Nils mehr lieb als mich.“ Timon hatte 

natürlich sein Geschenk bekommen, es lag unter dem Tannenbaum. Aber es war kein 
Engel. Eine Stunde später, als Timon gerade dabei war, seiner Mutter beim Sauber-
machen zu helfen, bevor die Gäste zur Weihnachtsfeier kamen, hörte Timon es klin-
geln. Er ging zur Gartenpforte und war sehr erstaunt: Dort stand ein Mädchen, das er 
überhaupt nicht kannte. Es hatte ein hübsch in buntes Papier verpacktes Geschenk in 
der Hand.

„Frohe Weihnachten!“, sagte das Mädchen und streckte Timon das Geschenk ent-
gegen. 

„Du hast dich bestimmt geirrt! Wir kennen uns doch gar nicht!“, sagte Timon ganz 
verwirrt.

„Wir kennen uns zwar nicht, aber ich hatte heute aus irgendeinem Grund große 
Lust, dir etwas zu schenken. Teile es mit deinen jüngeren Geschwistern, ihr seid 
doch so viele.“

„Ja, sieben. Willst du vielleicht reinkommen?“
„Nein, ich gehe wieder. Ich muss mich beeilen. Frohe Weihnachten!“

Timon stand noch eine Weile ratlos mit dem Geschenk an der Pforte. Dann ging 
er ins Haus. Als die Kleinen die hübsche Verpackung sahen, umringten sie ihn sofort. 

Zum Vorschein kam eine Packung mit vier Spielzeugautos und drei Puppen, die in den 
Autos saßen. Timon suchte sich das größte Auto aus und gab die anderen seinen Brü-

dern. Seine Schwestern bekamen die Puppen.
„Timon, woher hast du denn dieses Spielzeug?“, wunderte sich seine Mutter, „das ist 

aber ein teures Geschenk!“
„Ein fremdes Mädchen hat es mir gerade gegeben und ist dann wieder gegangen.“

„Das verstehe ich nicht!“
„Ich auch nicht.“ Timon drückte das Auto behutsam an sich, während seine jüngeren 

Geschwister ihren Spaß daran hatten, die Puppen in den Autos zu chauffi eren.
Einige Zeit später, als alles vorbereitet war, um die Gäste zu empfangen, klingelte es 

wieder. Timon lief zur Haustür. Da stand eine fremde, ältere Frau an der Pforte.
„Ich habe gehört, bei euch gibt es heute eine Weihnachtsfeier für Kinder?“
„Ja, das stimmt. Kommen Sie doch rein.“
„Ich muss leider wieder gehen. Man hat mich nur gebeten, euch dies hier zu brin-

gen“, sagte die Frau und hielt Timon eine Tüte entgegen.
„Vielen Dank. Soll ich das meiner Mutter geben?“
„Das ist für euch alle: für deine Mutter, für dich zum Geburtstag und auch für all 

die anderen Kinder.“
„Danke!“
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Timon konnte sich nur wundern. Was für ein ungewöhn-
liches Fest! Es gab Geschenke von völlig unbekannten Leu-
ten! Als er ins Haus kam, hörte er seine Mutter rufen:

„Warum hast du Frau Seidler nicht ins Haus gebeten, 
 Timon?“

„Kennst du die etwa?“, fragte Timon fast ein wenig beleidigt.
„Natürlich, sie ist aus der anderen Kirchengemeinde. Wir unter-

halten uns manchmal. Warum ist sie nicht reingekommen?“
„Sie sagte, sie muss wieder gehen.“
„Und warum ist sie überhaupt gekommen?“
„Sie hat uns ein Geschenk gebracht.“
Jetzt trat Timons Mutter in den Flur. Beim Wort „Geschenk“ kamen alle 

Geschwister aus dem Kinderzimmer gerannt, wo sie bis dahin ganz ins Spie-
len vertieft gewesen waren. Mutter schaute in die Tüte und zog zwei fl ache, 
große Päckchen heraus. In dem einen war ein auf Leinwand gemalter und 
gerahmter Spruch. Er lautete: „Die Frömmigkeit aber ist ein großer Ge-
winn für den, der sich genügen lässt.“ (1. Timotheus 6, 6) Timons Mutter 
las den Spruch noch einmal und sagte dann:

„Ja, das ist gerade jetzt so wichtig. Ich bin Gott dankbar für diese Erin-
nerung!“

„Und was ist in dem anderen Päckchen?“, wollten die Kinder wissen.
Mutter packte das zweite Päckchen aus.
„Das ist ja das Buch, das ich schon immer haben wollte!“, rief Timon.
Das Buch hieß: „Die Heerführer der Bibel“. Mutter legte das Geschenkpapier 

zur Seite und sagte:
„Ja, das ist ein besonderes Buch. Kinder, lasst uns Gott für diese Überra-

schungsgeschenke danken.“
„Da ist noch was drin, da ist doch noch was drin!“, rief jetzt der kleine 

Sebastian und zog noch eine Packung mit kleinen Tafeln Schokolade aus 
der Tüte.

„Für euch ist also auch noch etwas dabei!“, freute sich Mutter, „aber 
nun lasst uns Gott danken.“

„Aber warum sollen wir Gott denn danken, Mama? Die Geschenke 
haben uns doch Menschen gebracht!“, fragte Timon nachdenklich.

„Aber wenn Gott ihnen nicht die Idee gegeben hätte, das zu tun, wären 
sie nie darauf gekommen.“

Nun neigten sich alle zum Gebet und dankten Gott. Timon dachte: „Das ist 
ja alles ganz schön, aber der Engel war immer noch nicht da... Na ja, es ist ja 
noch nicht Abend, vielleicht kommt er noch.“

Und dann kamen die anderen Kinder zur Weihnachtsfeier. Sie sagten Ge-
dichte auf, sangen Lieder zusammen, und am Ende erhielten sie ihre Geschenke. 
Für Nils war es das erste Mal, dass er an solch einer Weihnachtsfeier teilnahm. Es 
gefi el ihm sehr gut, seine Augen strahlten, und er war glücklich! Er hatte zwar 
noch einen Wunsch offen, aber bis der in Erfüllung gehen würde, brauchte es 
Zeit. Timon hatte den ganzen Tag darauf gewartet, dass ihm ein Engel er-
scheint. Doch der Tag verging, ohne dass sich sein Wunsch erfüllte. Als sich 
die Familie abends zum Gebet versammelte, fragte Timon seinen Vater:

„Papa, was braucht ein Mensch, um sich glücklich zu nennen?“
„Gerade heute haben wir die Antwort auf deine Frage geschenkt bekom-

men“, antwortete Timons Vater.
„Was für eine Antwort denn?“
Vater zeigte ihm noch einmal den eingerahmten Spruch.
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„Glücklich ist ein Mensch dann, wenn er gute und aufrichtige Taten vollbringt und Gott 
für das dankbar ist, was er im Leben bekommt.“

„Ich weiß nicht...“, sagte Timon gedehnt.
Nach dem Abendgebet gingen alle schlafen. Timon konnte lange nicht einschlafen. Er 

wartete immer noch auf seinen Engel. Aber der war nicht gekommen. Dann schlief er schließ-
lich doch ein. Im Traum hörte er eine freundliche Stimme, die aus dem Dunkel zu ihm 
sprach: „Timon, warum hast du mir nicht für die Engel und die Geschenke gedankt?“ – „Für 
welche Engel?“ – „Ich habe dir zwei Engel geschickt.“ – „Was für Engel? Ich habe keine 
gesehen!“ – „Du hast von ihnen Geschenke in Empfang genommen.“ – „Aber das waren 
doch Menschen!“ – „Die habe ich zu dir gesandt. Ein Engel ist ein Gesandter. Du hast mich 
darum gebeten, und ich schickte sie zu dir. Und anstatt dich zu bedanken, dachtest du, dass 
ich dich nicht liebe.“ – „Entschuldige, ich habe nur die ganze Zeit auf so einen... na, einen 
leuchtenden Engel gewartet...“ – „Ein Mensch, der das Licht der Güte und Liebe in den Au-

gen eines anderen nicht erkennt, ist nicht fähig, einen Engel zu sehen.“ – „Danke, Herr, 
jetzt habe ich verstanden, dass du mir doch meine Bitte erfüllt hast.“

Timon wachte auf und sprang aus dem Bett! Draußen war es schon hell geworden. 
Schnell zog er sich an und lief zu Nils, um mit ihm seine Freude zu teilen. Da kam ihm 
Nils auf der Straße schon entgegen:

„Timon! Meine Eltern waren gestern in der Kirche!“
„Das kann doch nicht sein!“
„Das habe ich auch gedacht. Sie wollten gestern eigentlich essen gehen. Als sie mit 

ihren Freunden ins Restaurant kamen, fi ngen sich ein paar Leute gerade an zu prügeln. 
Einer der Gäste wurde wütend und stieß alles um. Man rief die Polizei, und meine 
Eltern vereinbarten mit ihren Freunden, an einem anderen Tag essen zu gehen. Auf 
dem Heimweg kamen sie an einer Kirche vorbei. Da fi el meiner Mutter wieder ein, 
dass Weihnachten ist. Sie machte den Vorschlag, in die Kirche reinzuschauen. Mein 

Vater war einverstanden. So sind sie statt im Restaurant in der Kirche gelandet! 
Und es hat ihnen sogar gefallen!“

„Und mein Wunsch hat sich auch erfüllt!“, triumphierte Timon.
„Hast du etwa einen Engel gesehen?!“, fragte Nils skeptisch.

„Ja, sogar zwei!“

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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Kreuzworträtsel

Waagerecht
 5. Waffe, mit der David Goliat besiegte. (1. Samuel 17, 50)
 7. Mutter von Jesus 
 8. Einer der drei Freunde Hiobs (Hiob 2, 11)
11. Kleinere, sanft ansteigende Bodenerhebung, kleiner Berg.
16. Mutter von Samuel (1. Samuel 1, 20)
17. Erster Sohn von Abraham und Sara (1. Mose 21, 3)
18. „Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und ..... und Mutter.“ 

(Matthäus 12, 50)

Senkrecht
 1. Zwillingsbruder von Jakob (1. Mose 25, 25)
 2. „Und er (Laban) sprach: Komm herein, du ..... des Herrn.“(1. Mose 24, 31) 
 3. Beruf des Evangelisten Lukas (Kolosser 4, 14)
 4. „Bei Gott ist Weisheit und Gewalt, sein ist ..... und Verstand.“ (Hiob 12, 13)
 6. Sohn von Noah (1. Mose 6, 10)
 9. König, der zur Zeit Elias regierte. (1. Könige 18, 1)
10. Sehr kleines Insekt, das sehr gut springen kann. (1. Samuel 26, 20)
12. „... Und nannte das Licht ..... und die Finsternis Nacht.“ (1. Mose 1, 5)
13. „Ich bin ein ..... auf Erden ...“ (Psalm 119, 19)
14. Beruf des Mannes, der im Gleichnis vom barmherzigen Samariter den Verletzten einige Tage pfl egte. 

(Lukas 10, 35)
15. Ein Sohn von Leas Magd Silpa (1. Mose 35, 26)

Zusammengestellt und illustriert 
von Tatjana LJASCHENKO
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1. Ich bin nun gespannt, wer mir sagen kann:
wo ist Jesus geboren, wo fing alles an?

2. In der Bibel habe ich gelesen,
in Bethlehem, im Stall ist es gewesen.

1. Stimmt! Es war Nacht und Jesus war klein,
war Er in diesem Stall ganz allein?

3. Nein, das weiß doch jedes Kind.
Dort waren Schafe, Esel und ein Rind.

1. Gut, dann sagt mir bitte dies:
wie die Mutter Jesu hieß?

4. Oh, das wissen wir genau:
Maria hieß die fromme Frau.

1. Und nun denkt mal nach; was hat Jesus gemacht
und wo hat Er seine Kindheit verbracht?

5. Vor Herodes mussten die Eltern fliehen
und mit dem Kind nach Nazareth ziehen.

1. Ist Jesus für immer dort geblieben?

2. In der Bibel ist es genau beschrieben: 
Er wurde erwachsen, dann ging Er fort 
und zog mit den Jüngern von Ort zu Ort.

3. Er speiste die Hungrigen, heilte die Lahmen
und tat viele Wunder in Gottes Namen.
Die Bibel beschreibt Seine Wundertaten.

4. Dann hat Ihn sein eigener Jünger verraten!

1. Was ist dann geschehen, wer kann es mir sagen?

5. Sie haben Jesus ans Kreuz geschlagen!
Dann ist Er gestorben…

1. Ist Jesus nun tot?

3. Er ist auferstanden und ist jetzt bei Gott!

1. Wer sagt mir, warum musste all das geschehen?

2. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen.

4. Er hat Seinen einzigen Sohn uns gegeben.
Nur wer an den Sohn glaubt, wird ewig leben!

Aus dem Russischen von Maria DELL
Illustriert von Natalja GERASIMENKO
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Bereite sechs Blätter Papier vor und falte sie in der Mitte, wie in der 
Abbildung dargestellt. Nun male die vorgegebenen Bilder auf und schneide 
sie aus. Die Silhouette auf dem Kärtchen kann man auf der Rückseite mit 
buntem Transparentpapier bekleben.
So erhältst du eine wunderschöne Weihnachtskarte zum Verschenken.
Aber du kannst auch einen Faden an den ausgeschnittenen Gegen-
ständen befestigen und sie dann an den Tannenbaum oder ins 
Fenster hängen.

Illustriert von Ina KOSINA
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nichts an und nimm dir nichts ohne zu fragen. Sei ganz 
vorsichtig“, mahnte Dennis‘ Mutter, während sie am 
Morgen hastig in der Küche hantierte.

„Ist schon klar, Mama, ich passe auf, mach dir um 
mich keine Sorgen. Und du brauchst mir kein Pausen-
brot zu machen. Herr Pawlov hat gesagt, dass wir heu-
te mit der ganzen Klasse in der Werkskantine essen.“

Am Abend dieses Tages war die Großfamilie Karpow 
wie immer um den Küchentisch versammelt. Doch es 

Dennis und seine Klasse wollten zum Werk gehen. Nein, nicht 
um dort zu arbeiten. Dennis hatte noch keinen Schulabschluss, 
und bis zu dem Tag, an dem sich die Schulabgänger verspre-
chen würden, sich nie aus den Augen zu verlieren, dauerte es 
noch eine Weile. Denn Dennis war ja erst 10 Jahre alt. Doch sei-
ne Klasse, die 4a, war von Herrn Pawlov, dem Vater ihres Klas-
senlehrers, ins Werk für Christbaumschmuck eingeladen worden. 
Es waren nur noch ein paar Tage bis Weihnachten. Viele Leute in 
Wladikawkas, einer russischen Stadt im Kaukasus, hatten schon 
einen Tannenbaum gekauft und in ihrem Wohnzimmer aufge-
stellt. Die meisten hatten natürlich noch Baumschmuck vom Vor-

jahr, aber dennoch freut man sich, wenn mal etwas Neues 
dazukommt. Deshalb waren die Geschäfte rap-
pelvoll – nicht die Lebensmittelgeschäfte, son-
dern die, wo es bunten, hübschen Christbaum-
schmuck gab. Dennis‘ Klassenlehrer überlegte: 
Sollte er den Unterricht am Tag der Werksbe-
sichtigung ganz ausfallen lassen und direkt 
früh morgens mit den Kindern zum Werk ge-
hen oder wäre es besser, den Ausflug erst 
nach dem Unterricht zu machen? Die Kinder 
halfen ihm; als er sie nach ihrer Meinung 
fragte, waren alle einstimmig dafür, den 
Unterricht ausfallen zu lassen.

„Dennis, aber halte dich bitte immer in 
der Nähe deines Klassenlehrers auf, rühr 
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kam kein richtiges Gespräch zustande. Normalerweise 
las jeder der Reihe nach einen Vers aus einem Bibelab-
schnitt vor, und wenn etwas unklar war, beantwortete 
Vater die Fragen. Aber heute fragte niemand etwas, 
und die Stimmung war irgendwie gedrückt. Die Kinder 
sahen traurig aus, Dennis stöhnte ab und zu, und 
manchmal hörte es sich wie ein Schluchzen an. Irgen-
detwas musste passiert sein – aber was?

Dennis hatte sich genau an die Anweisungen seiner 
Mutter gehalten. Während der Führung durch das 
Werk, wo Christbaumschmuck produziert wird, war 
er keinen Schritt von seinem Klassenlehrer abgewi-
chen. Als erklärt wurde, wie der Baumschmuck her-
gestellt wird, hörte er sehr aufmerksam zu. Und so 
bemerkte er gar nicht, wie sein Lehrer ihn mehrmals 
ansprach.

„Dennis, möchtest du einmal versuchen, selbst 
eine Glaskugel zu blasen und danach anzumalen? 
Das ist zwar nicht ganz leicht, und man muss dabei 
besonders auf die Sicherheit achten, aber als man 
mich bat, jemanden aus der Klasse auszusuchen, 
dachte ich sofort an dich. Denn du hast die Arbeit 
der Meister hier sehr gut beobachtet. Willst du es 
mal probieren?“, fragte Herr Pawlov.

Dennis erschrak ein wenig. Aus den vier-
zehn Jungen in der Klasse hatte der Lehrer 
ausgerechnet ihn ausgewählt. 
Dennis schloss kurz 
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die Augen und flüsterte ganz leise: 
„Hilf mir, Herr!“

„Em, ja, ich, em, ich probier es 
mal. Ich glaube, ich schaffe es“, stot-
terte Dennis aufgeregt. „Vielen Dank, 
dass ich das darf!“

Dann wurde Dennis nach allen Si-
cherheitsvorschriften auf seine Arbeit 
vorbereitet: Er musste einen Kittel an-
ziehen und eine Schutzmaske aufset-
zen. Der weiße Kittel, den hier in der 
Glasbläserei alle trugen, war zu groß für 
ihn. Einer der erfahrensten und dienst-
ältesten Glasbläser setzte Dennis an die 
Werkbank und erklärte ihm noch einmal 
ganz genau, was man wie zu tun hat. 
Vor Aufregung pochte Dennis‘ Herz, 
aber äußerlich sah er ganz ruhig aus. 
Hinter einer Glasscheibe, die die Werk-
shalle vom Flur abtrennte, stand seine 
Klasse und schaute ihm zu, und alle, be-
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sonders die Jungen, wären jetzt gerne an Den-
nis‘ Stelle gewesen. Dann sah man, wie an 
Dennis‘ Hand eine besonders schöne Kugel 
entstand, die in allen Farben des Regenbogens 
schimmerte. Es war wie ein Wunder: Praktisch 
aus dem Nichts heraus entstand etwas, über 
das alle, die es sahen, nur staunen konnten.

Als Dennis nach Hause kam, begann er, seine 
selbstgemachte Christbaumkugel vorsichtig 
auszupacken. Seine ganze große Familie hatte 
sich um ihn versammelt: sein Vater, seine Mut-
ter, Aljona, Sascha, Olga, Dima und sein jüng-
ster Bruder Tim. Dennis legte die Kugel zuerst 
seinem Vater in die Hand. Der gab sie Dennis‘ 
Mutter, die gab sie an Aljona weiter, und so wan-
derte die Kugel bis zu Tim, dem Jüngsten. Alle 
durften das Kunstwerk in ihren Händen halten 
und waren beeindruckt. Dennis erzählte begei-
stert, wie er die Kugel aus einem kleinen, bis zur 
Rotglut erhitzen Tropfen Glas geblasen und dann 
in der Abteilung, wo die Künstler arbeiteten, 
selbst angemalt hatte. 

„Wenn ich erwachsen bin“, sagte Dennis zum 
Schluss, „will ich unbedingt in dieser Glasbläserei 

ar...“ – Dennis sprach den Satz nicht zu Ende, son-
dern stieß stattdessen, wie auch alle anderen, einen 
Schrei aus. Nun war es passiert. Der fünfjährige Tim 
stand auf einem Hocker vor dem Tannenbaum, und un-
ter ihm lagen die Scherben von Dennis‘ selbstgemachter 
Kugel. Tim schaute auf die zu Bruch gegangene Kugel, 
dann auf Dennis, dann zu seinen Eltern, als suche er ir-
gendwie Hilfe und Schutz.

„Mama – Dennis – Papa...“ weinte Tim, „ich wollte die 
Kugel nur aufhängen, damit alle sie sehen können. Ich 
wollte sie nicht kaputt machen. Ich tue das nie wieder. 
Bitte verzeiht mir!“

Innerhalb einer Sekunde schlug bei allen die Stimmung 
um. Keiner wusste, was jetzt zu tun sei. Man hätte Tim 
bestrafen können, doch damit konnte man die selbstge-
blasene Christbaumkugel nicht wieder heil machen. Den-
noch war es nötig und auch möglich, den Frieden und die 
vorweihnachtliche Stimmung in der Familie wiederherzu-
stellen.

„Dennis, du musst Tim vergeben. Er hat etwas Falsches 
getan, das stimmt. Aber wir alle müssen uns an Jesus, an 
den wir glauben, ein Beispiel nehmen“, sagte Vater und 
nahm dabei Dennis zärtlich in den Arm. „Ich will sehen, 
was sich machen lässt.“
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Vorsichtig sammelte er die Scherben auf und ging 
in sein Arbeitszimmer.

Nach dem Abendessen las die Familie den Bibeltext, 
und dann wurde wie jeden Abend gemeinsam gebe-
tet. Dennis konnte oder besser gesagt wollte nicht be-
ten, denn tief in seinem Innern quälten ihn der Schmerz 
und der Groll gegen seinen Bruder. Als er an der Reihe 
war, schwieg er nur. Und alle schwiegen mit ihm. Es 
herrschte Stille.

„Dennis“, flüsterte Mutter still, „sage Gott alles, was 
dir auf dem Herzen liegt. Er hilft dir, mit deinem Schmerz 
und deiner Enttäuschung fertig zu werden.“

Dann begann Dennis zu beten. Dabei kamen ihm die 
Tränen. Weinend betete er trotzdem weiter und bat Gott 
um Vergebung dafür, dass er auf Tim wütend war. An-
schließend betete auch der kleine Tim. Auch er bat Gott 
und Dennis um Vergebung. Als Mutter das Gebet abge-
schlossen hatte und alle „Amen“ gesagt hatten, kam 
Dennis‘ Vater ins Zimmer. In seiner Hand lag die geklebte 
Tannenbaumkugel. Vorsichtig überreichte er sie Dennis 
mit den Worten:

„Ich habe getan, was ich konnte. Als ich die Scherben 
der kaputten Kugel zusammenklebte, kam mir ein Gedanke: Gott schuf den Men-
schen nach seinem Bilde. Das heißt, dass er uns Menschen ohne Defekte schuf, 
ganz vollkommen, und jedem gab er die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. 
Aber diese Freiheit haben unsere Vorfahren missbraucht. Niemand hat Adam und 
Eva dazu gezwungen, Gottes Gebot zu missachten. Und niemand hat Tim gebe-
ten, die Kugel an den Baum zu hängen. Er hat es selbst entschieden, ohne Dennis 
zu fragen – und das war das Ergebnis. Aber Gott, der uns liebt und barmherzig 
ist, hat uns in Jesus Christus unsere Sünden vergeben. Und er 
möchte, dass auch wir einander lieben und barmherzig sind. 
Wir müssen anderen vergeben, weil auch er uns vergeben 
hat. Jesus Christus kam in diese Welt, um die gestörte Bezie-
hung zwischen Gott und den Menschen wieder gut zu ma-
chen. Diese Aufgabe hat er erfüllt. Weil Jesus in diese Welt 
kam, können wir wieder ein Schmuck für ihn sein.“

Der Tannenbaum im Wohnzimmer war schön ge-
schmückt: mit allem möglichen Christbaumschmuck und 
einer bunt blinkenden Girlande. Das Licht der Wohnzim-
merlampe und der Girlande spiegelte sich in allen Kugeln. 
Aber in Dennis‘ zusammengeflickter Kugel brach sich das 
Licht am stärksten, und so funkelte sie mehr als alle ande-
ren. Ein besonderer, faszinierender Glanz ging von ihr 
aus, der sie schöner aussehen ließ als alles, was sonst am 
Baum hing. 

Text und Fotos von Peter LUNITSCHKIN
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Nimm 3 Esslöffel Butter und rühre sie mit einem Handrührgerät 
glatt. Dann 1 Tasse Zucker, 1 Ei, 3 Esslöffel Sirup, jeweils 1 Tee-
löffel Zimt und Nelkenpulver dazurühren, bis alles schön schau-
mig ist. Mische 2 Tassen Mehl und 1 Teelöffel Backpulver und 
rühre es löffelweise unter die Masse. Danach 1 Joghurt und 2 Ess-
löffel Preiselbeeren in den Teig rühren.

Alles in Papierförmchen füllen (du brauchst dafür etwa 
20 Stück). Die Förmchen dürfen nicht ganz voll sein. Backe die 
Muffi ns im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene bei 
225 Grad etwa 25 Minuten lang.

Bepinsle die fertigen Muffi ns mit Schokoladenglasur. Du 
kannst die Glasur aus 200 g Puderzucker, 3 Esslöffel Kakaopul-
ver und 3 Esslöffel Wasser selbst machen. 

Cornelia MACK

WEIHNACHTSMUFFINS
AMERIKANISCHE
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Vorbereitung: Schneide aus Pappe oder festem 
 Papier 21 Spielkarten aus. Auf die Vorderseite der 
Karten schreibst du eine Frage und auf die Rückseite 
die Antwort. Eine Karte bleibt leer. Mit ihr wird der 
Stapel mit den Fragen abgedeckt.

Für das Spiel braucht man: einen Würfel und für 
jeden Spieler einen Spielstein.

Spielregeln: Die Spieler würfeln der Reihe nach 
und setzen ihren Spielstein entsprechend der Anzahl 
der Würfelpunkte. Wer auf einen „Stern“ kommt, nimmt die oberste Karte vom Stapel und beant-
wortet die darauf stehende Frage. Hat er richtig geantwortet, darf er noch einmal würfeln; war die 
Antwort falsch, muss er zwei Schritte zurückgehen. Die Karte wird unter den Stapel gelegt. Sieger 
ist, wer als Erster das Ziel erreicht.

Fragen:
 1. Wie heißt die Stadt, in der Maria lebte? 

(Nazareth)
 2. Wie hieß Marias Mann? (Josef)
 3. Wen sandte Gott zu Maria, um ihr zu sagen, 

dass sie einen Sohn gebären wird? 
(einen Engel)

 4. Wie hieß der Engel, der Maria die Geburt 
Jesu verkündete? (Gabriel)

 5. Was war der Grund, warum Maria und Josef 
nach Bethlehem gingen? (eine Volkszählung)

 6. Von wem ging der Befehl aus, sich schätzen 
zu lassen? (von Kaiser Augustus)

 7. Wer fürchtete sich beim Anblick des Engels? 
(die Hirten)

 8. Was sagte der Engel den Hirten? (Fürchtet 
euch nicht. Ich verkündige euch große Freu-
de, die allem Volk widerfahren wird; denn 
euch ist heute in der Stadt Davids der Hei-
land geboren, welcher ist Christus, der Herr.)

 9. Wen sahen die Hirten außerdem am Him-
mel? (die Menge der himmlischen Heerscha-
ren: sehr viele Engel)

10. Wie reagierten die Hirten auf die Worte des 
Engels? (Sie gingen nach Bethlehem.)

11. Zeichen, an denen die Hirten den Retter er-
kennen konnten (Windeln und eine Krippe)

12. Was taten die Hirten, nachdem sie das Kind 
gesehen hatten? (Sie priesen und lobten 
Gott.)

13. Wer herrschte in Juda, als Jesus geboren 
wurde? (Herodes)

14. Wer legte einen langen Weg zurück, 
um das Kind zu sehen? (die Weisen)

15. Woher kamen die Weisen? 
(aus dem Morgenland)

16. Was leitete die Weisen auf ihrem Weg? 
(ein Stern)

17. Wo vermuteten die Weisen den neugebore-
nen König? (im Hof des Königs Herodes in 
Jerusalem)

18. Wer war über die Nachricht von der Geburt 
Jesu beunruhigt? (König Herodes und ganz 
Jerusalem)

19. Woher wussten die Schriftgelehrten, dass der 
Messias geboren ist? (aus den Weissagungen)

20. Was brachten die Weisen dem Kind in der 
Krippe? (Schätze: Gold, Weihrauch und 
Myrrhe)
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Holland
Die spannende Zeit beginnt in Holland schon Mitte November. An 
einem Samstag, drei Wochen vor dem Nikolausfest, kommt Sinter-
claas mit einem Boot aus Spanien und besucht Dörfer und Städte. 
Sinterclaas ist gekleidet im Bischofsgewand, um an den Bischof 
Nikolaus zu erinnern, der den Kindern und Armen in seiner Zeit so 
viel Gutes getan hat. Auf seinem Boot liegen viele Geschenke und 
er hat viele Helfer dabei – die schwarzen Piets. Das sind schwarz-
gekleidete Diener des Sinterclaas. Die Kinder dürfen von dem 
Tag an, an dem Sinterclaas gelandet ist, jeden Abend ihre Stiefel 
vor die Tür stellen. Bis zum 5. Dezember legt Sinterclaas (fast) 
jeden Abend ein Geschenk in die Schuhe. Am 5. Dezember fährt 
Sinterclaas wieder mit seinem Boot zurück. Deswegen ist der 
5. Dezember in Holland der große Bescher-Abend, der Pakjes-
Abend. An Heiligabend bekommen die Kinder in Holland kei-
ne Geschenke mehr, sondern haben Zeit, um an das Kind in 
der Krippe zu denken und sich darüber zu freuen, dass Jesus 
für uns geboren ist.

Schweden
In Schweden beginnt die Festzeit schon am 13. Dezember, am Lu-
cia-Tag. Lucia heißt Lichtträgerin, deswegen trägt sie eine Licht-
krone auf dem Kopf. Die Kinder in Schweden gehen heute mit 
ihren Lichterkronen auch in die Krankenhäuser und Altenheime, 
um den Menschen dort Freude zu bringen.

Die Bescherung an Heiligabend geht in Schweden sehr span-
nend zu. Jultomte wird erwartet, das ist der schwedische Weih-
nachtsmann. Nach dem Essen versammelt sich die Familie un-
ter dem Weihnachtsbaum und wartet. Plötzlich gibt es einen 
lauten Krach, die Haustür öffnet sich und ein prall gefüllter 
Gabensack purzelt ins Haus. Eine Stimme ruft: „Julklapp“. 
Das ist das Signal, dass die Familie mit dem Auspacken be-
ginnen darf. 
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WeihnachtenWeihnachten 
 in verschiedenen Ländern in verschiedenen Ländern

Cornelia MACK
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Ihr Name bedeutet: „Freude des Vaters“. Sie 
war die Frau eines reichen, aber ziemlich hart-
herzigen Mannes, der in Maon lebte. Als ihr 
Mann einmal den Soldaten Davids nichts zu es-
sen geben wollte, rettete sie ihn vor Davids Ra-
che. Nach dem Tod ihres Mannes nahm David, 
der von der Klugheit, Schönheit und Würde 
dieser Frau begeistert war, sie zur Ehefrau.

Sein Name bedeutet übersetzt aus dem Griechi-
schen: „Nachfahre eines Helden“. Er war in den 
Jahren 40 bis 4 v. Chr. König in Juda und ein 
überzeugter Anhänger des römischen Reichs. 
Die Gerüchte über einen jüdischen König und 
möglichen Rivalen riefen bei ihm die schlimm-
sten Befürchtungen hervor, und er befahl, in 
Bethlehem alle Jungen unter zwei Jahren er-
morden zu lassen.

Ihr Name bedeutet: „Sie ist mir angenehm“. 
Mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen verließ 
sie Bethlehem, als dort eine Hungersnot aus-
brach, und zog nach Moab. Viele Jahre später, 
als sie ihren Mann und die beiden Söhne be-
reits begraben hatte, kehrte sie mit einer 
Schwiegertochter nach Bethlehem zurück. Sie 
war die Ururgroßmutter von König David.

Sein Name bedeutet: „glücklich, gesegnet“. Er 
war der achte Sohn Jakobs, und Jakob ver-
sprach ihm in seinem Segen, dass er in einem 
fruchtbaren Land leben würde. Zu seinen Nach-
kommen gehörte die Prophetin Hanna, die im 
Tempel Gott für die Geburt Jesu lobte.

1 2

3 4

Antwort:  1. Samuel 25

Antwort:  Matthäus 2 Antwort:  Rut 1-4

Antwort: 1. Mo 30, 12-13; 49, 20; Luk 2, 36-38

Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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Mama stutzt, als sie ins Kinderzimmer 
kommt. Mindestens fünf Kuscheltiere 
liegen da im Bett. Aber kein Tim. 

„Tim?“ Nichts zu hören. „Tim, wo steckst du 
denn?“ Leises Kichern. Blitzschnell zieht Mama 
die Bettdecke weg – nichts. Aber unterm Bett 
lacht jemand. Und dann taucht ein roter Haar-
schopf auf. „Oh, Tim ...“, Mama muss mitla-
chen. „Komm, ab ins Bett – es wird höchste 
Zeit!“ Tim sucht ein Plätzchen zwischen dem 
Zoo auf seinem Kissen. Mama singt das Gute-
nachtlied und dann sagt sie: „Komm wir beten 
noch zusammen. Magst du heute mal selber 
beten?“ Tim schüttelt den Kopf. „Viel-
leicht fällt dir etwas ein, wofür du 
Gott danke sagen möchtest. Oder 

du magst ihn um etwas bitten.“ „Hm.“ Tim denkt 
nach. Vielleicht für das tolle Wetter heute und 
dass er mit seinen Freunden draußen die Hütte 
gebaut hat? Ach  nein, lieber soll Mama was sa-
gen. „Mama, bet’ du, ich kann das nicht so gut.“ 
Mama lächelt. „Weißt du, beten ist gar nicht so 
schwierig. Du kannst mit Gott reden wie mit 
Papa oder mir. Er ist ja schließlich dein Papa. 
Aber das erklär ich dir besser morgen; es ist ja 
schon spät.“ Und dann spricht Mama noch ein 
Gutenachtgebet. „Lieber Vater im Himmel, bitte 
segne du den Tim heute Nacht und behüte ihn. 

Lass ihn was Schönes träumen. Und lass ihn 
morgen wieder gesund und fröhlich auf-

wachen.
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Am nächsten Mittag läutet Tim Sturm. Mehr-
mals hintereinander. Endlich macht Mama auf. 
„Mama, stell dir vor, wir haben heute das ‚B’ 
gelernt!“ ‚B’ wie ‚Ball’. Mama, darf ich morgen 
meinen Ball mit in die Schule nehmen? Ach 
Mama, bitte ....“

Mama lacht. ‚B’ wie ‚Bitte’. Na, von mir aus. 
Halt, Sophie, nicht zu viele Teller auf einmal!“ 
Sophie, Tims kleine Schwester, hilft Mama, die 
Spülmaschine auszuräumen. „Ich will auch mit 
meinem Ball in die Schule gehen!“ „Du darfst 
aber nicht, du bist erst vier!“ „Darf ich doch!“ 
„Nein!“ Mama unterbricht die beiden. „Nur 
friedliche Kinder kriegen jetzt Pfannkuchen. 
Und vorher kommt noch ‚B’ wie ‚Beten’.“

Nach dem Mittagessen muss Tim Hausaufga-
ben machen: zuerst einen Ball ausmalen. Das 
macht Spaß. Dann eine lange Reihe ‚B’ schrei-
ben. Das ist schon schwieriger. „Mama, sind die 
schön?“ Mama guckt ins Heft. „Fast alle. Gut 
hast du das gemacht.“ „Mama, liest du mir jetzt 
was vor?“ „Hm. Weißt du was, heute erzähl ich 
dir was zum ‚B’. ‚B’ wie ‚Beten’.

Tim und Mama machen es sich auf dem Sofa 
gemütlich. Sophie kuschelt sich auch noch dazu. 
„Kannst du dich auch noch an unser Gutenacht-
gebet erinnern?“, fragt Mama Tim. „Ja, schon. 
Aber ich versteh das nicht ganz. Wie soll ich 
denn mit Gott reden wie mit Papa – Gott ist doch 
so weit weg, nämlich im Himmel...“ Mama 
überlegt ein bisschen. „Wir sagen, dass Gott im 
Himmel wohnt. Aber wir meinen eigentlich da-
mit, dass er in einer unsichtbaren Welt lebt. Eine 
Welt, die es genauso gibt wie die Welt, in der 
wir leben. Wir können sie nur noch nicht sehen. 
Das geht erst, wenn wir mal bei Gott sind.“ Tim 
unterbricht Mama. „Aber Jesus, der hat doch 
hier bei uns Menschen gelebt? Der war doch 
ganz echt und nicht bloß im Himmel?“ Mama 
lacht. „Ja, der war ganz echt. Und Jesus sagt uns 
auch, dass wir ihn kennen lernen sollen – dann 
wissen wir auch, dass Gott genauso echt ist.“ 
„Wieso?“ „Na, weil Jesus Gottes Sohn ist. So, 
wie du der Sohn von Papa und mir bist.“ „Und 
ich eure Tochter!“, ruft Sophie. „Genau“, sagt 
Mama, „und wie redet ihr mit uns?“ „Einfach 
so“, meint Tim. „Einfach das, was uns gerade 
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einfällt. Oder wenn wir was brauchen. Oder 
wenn ich was wissen will.“ „Hat Jesus so mit 
Gott geredet?“, will Sophie wissen. „Ja“, sagt 
Mama. „Und genau das ist beten.“ „Hat Jesus 
Papa gesagt?“ Mama nickt. „So ähnlich. In sei-
ner Sprache hieß das ‚Abba’. Die Leute damals 
haben ganz schön geguckt, als sie das hörten. 

Und noch mehr, als Jesus ihnen dann sagte, dass 
jeder Mensch genau wie er, Gottes Kind sein 
darf.“ „Und deshalb darf ich genauso ‚Papa’ zu 
Gott sagen?“ Tim ist ziemlich beeindruckt. 
„Dann ist das mit dem Beten ja gar nicht so 
schwierig ...“

(Fortsetzung folgt)
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Unser Vater im Himmel!
Dein Name werde geheiligt.

Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe

wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen!

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA   
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Heiliges Feuer
Aber sie glauben auch noch an andere Dinge. Einige Herero beten ihre toten Verwand-
ten im Feuer an. Sie halten das Feuer für heilig. Sie glauben, wenn das Feuer ausgeht, 
werde auch der Stamm bald aussterben. Zwiebelschalen dürfen nicht weggeworfen, 
sondern müssen in das heilige Feuer geworfen werden, und die Menschen müssen von 
Zwillingen, dem blauen Himmel und ihrem Häuptling den Blick abwenden. Diese und 
andere Verbote jagen den Menschen Angst ein.

Wenn ein Mensch Christ wird und nicht mehr das heilige Feuer anbetet, werden die 
Stammesältesten oft sehr wütend. Ein junges Hereropaar, Alphons und Poppi, weigerte 
sich, an seinem Hochzeitstag das Feuer anzubeten. „Wir können nicht gleichzeitig Jesus 
und den Satan anbeten. Wir gehören Jesus allein“, sagten sie. 

Vielleicht sind sie genauso tapfer wie Ananias Hiamuhona, ein armer Hereroschafhir-
te, der 1945 nach Südafrika ging, um dort von Jesus zu predigen. Er ist der erste Herero-
missionar und ist erfüllt mit Jesu Liebe und Freude.

Frage den Baum
Das Volk des Herero lebt in Namibia, im Südwesten 
Afrikas. Sie glauben, dass am Anfang der Zeit ein 
Mann und eine Frau aus dem Omumborumbonga-
Baum herauskamen. Dieser Baum ist ein großer, ver-
zweigter, sehr alter Baum und wächst  in dem trocke-
nen Buschland, in dem die Herero ihr Vieh weiden. 

Der Mann hieß „Mukuru“, er war der Vater aller 
Menschen, und seine Frau war „Kamungundu“. Selbst 

heute noch verbeugen sich die Herero, wenn sie an dem Omum-
borumbonga-Baum vorbeigehen, stecken ein Grasbüschel in die 

Äste, stellen Fragen und verstellen dann ihre Stimme und tun so, als 
antworteten sie sich selbst!

Sie glaubten, dass ein Gott der „Karunga“ heißt, überall gegenwärtig 
ist, und dass die Menschen Seelen haben, die nach dem Tod in den Himmel 

kommen. Sie wollten nur Gutes sagen und tun, damit sie rein und frisch wie 
der Regen wären, wenn sie zu „Karunga“ kommen. Sie glaubten, „Karunga“ 

habe eine große Flut geschickt, um die Menschen für ihre Bosheit zu bestrafen. 
Als die Missionare ihnen von Gott, dem Schöpfer, Adam und Eva, der Sintflut zur 

Zeit Noahs und Jesus Christus erzählten, der das Leben der Menschen rein und 
frisch machen kann, fiel es ihnen nicht schwer, das zu glauben.

Jill JOHNSTONE
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BETE FÜR DIE HERERO!

1 Lieber Herr, bitte schicke Lehrer 
in die Dörfer der Herero, die in 
den Kindern und auch in den Er-
wachsenen den Wunsch we-
cken, dich kennen zu lernen.

2 Schicke Missionare in die Klini-
ken und Krankenhäuser in Here-
roland und hilf ihnen, den Kran-
ken die Schmerzen zu lindern.

3 Hilf den Evangelisten, die in den 
Schulen dein Wort verkünden, 
dass sie erklären können, wie 
sehr du Kinder liebst und dich 
um sie kümmerst, wenn sie arm 
oder unglücklich sind oder Angst 
haben.

4 Leite die Hereroschüler in Bibel-
schulen an, dass sie den ande-
ren helfen können, an dich zu 
glauben und dein Wort zu be-
folgen.

5 Zeige dem Volk der Herero, dass 
nur du ihr Leben rein machen 
kannst, und dass sie nur durch 
dich in den Himmel kommen 
können. 

6 Lass das Volk der Herero erken-
nen, dass es falsch und gefähr-
lich ist, ihre toten Verwandten 
und das heilige Feuer anzube-
ten.

7 Danke für Ananias, der schon so 
vielen Menschen von dir erzählt 
hat. Hilf, dass auch andere Here-
ro begreifen, wie wunderbar es 
ist, an deinem Reich zu bauen.

Krieg und Frieden
1904 fanden in Namibia heftige Kämpfe statt. 
Über 70 000 Menschen aus dem Volk der Here-
ro wurden getötet, und nur 20 000 überlebten. 
Es dauerte viele Jahre, bis sie sich von diesem 
Krieg erholten, aber jetzt sind sie wieder fast 
genauso viele Menschen wie damals. Die mei-
sten leben in Hereroland in Ostnamibia, andere 
wohnen in der Nähe der Hauptstadt, Windhuk. 
Die Frauen tragen große Hüte und knöchellan-
ge Kleider mit langen Ärmeln. Die Kleider erin-
nern an die Missionarinnen, die vor hundert 
Jahren im Land waren.

Die ersten Missionare übersetzten das Neue 
Testament in die Sprache der Herero, aber die 
ganze Bibel wurde erst 1988 fertig gestellt. 
Bete dafür, dass die Herero das Alte Testament 
lesen und begreifen, dass es falsch ist, wenn sie 
ihre toten Verwandten anbeten. Die meisten 
Herero halten sich für Christen, obwohl sie so 
etwas tun.

Illustriert von Jelena MICHAILOWA-RODINA  
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Nicole DUMLER, 15 Jahre, 
Bersenbrück

Rita MAHLER, 9 Jahre, Trossingen

Stefanie KLASSEN, 8 Jahre, 
Wietmarschen

30

H

Daniel HEIDE, Kalletal 

Melanie und Ines DUMLER, 
3 und 7 Jahre, Bersenbrück

Gabriel GOLSTEIN, 8 Jahre, Bünde

Marina KLASSEN, 11 Jahre, 
Wietmarschen

Thomas ELSER, 9 Jahre, Verden

Bilder vom Schriftrollenquiz aus der Nr. 6/2006

Lisa JANZEN, 10 Jahre

Elpis PAHL, 6 Jahre

Martin DAVID, 7 Jahre, Altenkirchen

Dina ROSIN, 10 Jahre

Edith BORN, 8 Jahre, Rahden

Geschenk von Oma

Liebes TROPINKA-Team!
Ich freue mich total, dass es die Tropinka gibt. 

Als ich meine erste Tropinka bekommen habe,
war es April 2002. Die hat 
mir meine Oma zum Ge-
burtstag geschenkt, indem 
sie bei dir angerufen hat. 
Jetzt bekomme ich alle zwei 
Monate die Tropinka.

Seid von Herzen gegrüßt
von Christine Prieß

Lina JORDAN, 6 Jahre, Greven

Regina SCHLICHTENMEIER, 9 Jahre, 
Bünde

Stefan KLIEWER, Kalletal

Regina LOBKO, 9 Jahre
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zu Seite 13: KREUZWORTRÄTSEL
 Waagerecht: 5. Schleuder, 7. Maria, 8. Zofar,
  11. Hügel, 16. Hanna, 17. Isaak, 18. Schwester.
 Senkrecht: 1. Esau, 2. Gesegneter, 3. Arzt, 
 4. Rat, 6. Ham, 9. Ahab, 10. Floh, 12. Tag, 
 13. Gast, 14. Wirt, 15. Gad.
zu Seite 24: 1. Abigajil, 2. Asser, 3. Herodes, 4. Noomi
zu Seite 31: Bild 1: ein Stern
zu Seite 32: STERN: 1. Ägypten, 2. Gold, 3. David, 4. Bote,
 5. Messias, 6. Welt, 7. Armut, 8. Esel, 
 9. Zachäus, 10. Herz, 11. Feige, 12. Gott, 
 13. Rettung, 14. Amen, 15. Weise, 16. Heil. 
 FROHE WEIHNACHTEN!

Welche Bildantwort ist richtig?
Was war das Zeichen für die Welt, dass Christus 
geboren wurde?

Illustriert von Oxana SPACK, 13 Jahre

Hallo Tropinka!
Wir sind die besten Freundinnen 
und heißen Carol-Ann Weber 
und Michelle Bruch.
Wir wollten euch von unserer 
Aktion erzählen. Im letzten 
Herbst räumten wir in unserer 
Nachbarschaft auf, in dem 
wir den Müll, Dosen, Fla-
schen und noch vieles mehr aufsammelten. 
Durch eine Anregung von unserer Nachbarin 
Frau Lemmer, haben wir in der Weihnachtszeit 
Traktate verteilt. Außerdem gab es bei Frau 
Lemmer eine Adventsfeier, die wir mit ihr gerne 
vorbereitet haben. Es kamen 13 Kinder und 
5 Erwachsene und wir erlebten einen wunder-
schönen Nachmittag!

Zur Nachahmung empfohlen!
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1. Land, in das Josef und Maria mit Jesus fliehen 
mussten. (Matthäus 2, 13)

2. Eines der Geschenke, die die Weisen aus dem 
Morgenland dem Jesuskind brachten. 
(Matthäus 2, 11)

3. Nachfolger von König Saul (2. Samuel 5, 4a)
4. Jemand, der im Auftrag eines anderen eine 

Nachricht überbringt. (2. Samuel 11, 22)
5. Bezeichnung für Jesus Christus, die „Gesalbter“ 

bedeutet. (Johannes 1, 41) 
6. „Machet die Tore weit und die Türen in der ..... 

hoch, dass der König der Ehre einziehe.“ 
(Psalm 24, 7) 

7. Gegenteil von Reichtum
8. Tier, auf dem Jesus nach Jerusalem einzog. 

(Johannes 12, 14)
9. Ein reicher Zöllner, der Jesus in sein Herz aufge-

nommen hat. (Lukas 19, 1-10) 
10. „Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer ..... 

sein.“ (Lukas 12, 34)

11. „...ihr aber sollt Wein und ..... und Öl ernten...“ 
(Jeremia 40, 10) (im Rätsel bitte die Einzahl 
dieses Wortes verwenden) 

12. Vater von Jesus Christus 
13. „Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und 

die Arche gebaut zur .....  seines Hauses...“ 
(Hebräer 11, 7)

14. Bekräftigender Abschluss nach Gebet, Segen 
usw. (Hebräisch = „wahrlich, es geschehe“)

15. „Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa 
zur Zeit des Königs Herodes, siehe da kamen
..... aus dem Morgenland ...“ (Matthäus 2, 1)

16. Jesus aber sprach zu ihm: „Heute ist diesem 
Hause ..... widerfahren...“ 

     (Lukas 19, 9)

Wenn du die Fragen 
richtig beantwortest und 
die blau nummerierten 
Buchstaben in die unten 
stehenden Kästchen 
einträgst, erhältst du 
einen Glückwunsch.
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