
Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, 
denn solchen gehört das Reich Gottes. (Markus 10, 14)

Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, 
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Elvira Zorn ist die Chef-Redakteurin der TROPINKA, die jetzt in 
sechs Sprachen herausgegeben wird und in weiteren drei Sprachen 

vorbereitet wird. Sie hat mit ihrem Mann, Waldemar, 1990 die Zeit-
schrift ins Leben gerufen und stellt sie seit dieser Zeit in russischer 
Sprache zusammen. Sie bereitet die Themen für die einzelnen Num-

mern vor und wählt die dazu passenden biblischen Geschichten aus, die 
dann in einer Redaktionssitzung besprochen und festgelegt werden. Dann 
sucht sie nach schönen Erzählungen (ab und zu auch aus dem Deutschen), 
Rätseln und Artikeln, die in die Zeitschrift kommen sollen. Ganz wichtig 
ist ihr, dass alles für die Kinder interessant zu lesen ist und dass sie ganz 
viel über Gottes Liebe erfahren. Manchmal stellt sie auch selber Rätsel 
zusammen oder schreibt über die Wunder Gottes. Die korrigierten Tex-
te werden zur Übersetzung in andere Sprachen und zur Illustration 
weitergeleitet. 

Waldemar Zorn leitet unter anderem die Literaturarbeit in der 
Mission und hat die Gesamtkoordination der TROPINKA in ver-

schiedenen Sprachen. Er ist dafür verantwortlich, dass in der Zeitschrift 
alles mit der Bibel übereinstimmt und schreibt die biblischen Geschich-

ten, die Dogmatik oder Lehre. Immer wieder werden auch 
noch andere gebeten, diesen Teil zu übernehmen.

So zum Beispiel auch Wolfgang Wetzler, der eigentlich für die Missions-
arbeit in Rumänien und Moldawien zuständig ist. Er schreibt die 

Dogmatik zum „Vater unser – Gebet“, das in acht Ausgaben 
behandelt wird.

Margret Engenhart ist verantwortlich für die deutsche TRO-
PINKA. Sie bekommt von der Übersetzerin, Elisabeth Schmidt-

mann, die Texte und bearbeitet sie. Und weil es gar nicht so einfach 
ist, ein Gedicht zu übersetzen, übernimmt Maria Dell manchmal die 

Übersetzung der Gedichte oder schreibt auch selber welche. Weiter müssen 
in der deutschen Tropinka einzelne Seiten, die nicht aus dem Russischen 
übernommen werden können, ersetzt werden, das heißt, M. E. sucht nach 

   MITARBEITER 
stellen sich vor
   MITARBEITER 
stellen sich vor

Immer wieder werden wir gefragt, welche Mitarbeiter an 
der TROPINKA beteiligt sind und welche Aufgaben sie da-
bei haben. Deshalb wollen wir euch in dieser Nummer 
einige unserer Mitarbeiter vorstellen.

Elvira Zorn

Waldemar Zorn

Wolfgang Wetzler

Margret Engenhart

Elisabeth Schmidtmann

Maria Dell

Emma Nickel
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VATER UNSER
Unser Vater in dem Himmel,
Dein Name soll geheiligt werden!
Im Himmel und auf Erden
Dein Wille soll geschehen.
Dein Reich soll, Herr, entstehen.
Gib uns das Brot zum Leben. 
Herr, wie Du hast vergeben,
so wollen auch wir handeln.
Lass uns im Lichte wandeln
und nicht das unsre suchen.
Bewahr’ uns vor Versuchung.
Wir bitten Dich, erlöse
uns von der Macht des Bösen.
Dein sind die Kraft und auch das Reich,
denn niemand ist Dir, Schöpfer gleich!
Dein ist und bleibt die Herrlichkeit
von Ewigkeit zur Ewigkeit.
Wir preisen Deinen Namen
für alle Zeiten.
Amen.

Maria DELL

Illustriert von Natalja GERASIMENKO

anderen Rätseln oder stellt selber welche zusammen. Außerdem bearbeitet sie auch die 
Leserpost und erfragt die Abdruckrechte für Texte, die von anderen Verlagen stammen.

Sie wird durch ein freies Redaktions team unterstützt, das mit großer Sorgfalt die 
ganze Zeitschrift nochmals auf Fehler hin überprüft, aber auch hilfreiche Vorschläge 

und Anmerkungen macht. Zu diesem Team gehören Emma Nickel, Eva-Maria Wanner 
und Otto Zorn.

Ein sehr wichtiger weiterer Arbeitsschritt ist die Illustration der Zeitschrift. Dies wird 
in der Ukraine in Kiew gemacht. Jelena Mikula ist die hier verantwortliche Redakteurin, 
die auch selbst Geschichten schreibt und auch illustriert. Die Texte und die dazu gemalten 

Bilder bekommt ein Fachmann, Stepan Michailow, der das Layout der russischen und 
ukrainischen Ausgaben erstellt und auf CD zurück nach Deutschland schickt.

Der Satz und das Layout der deutschen Ausgabe und in anderen Sprachen wird anhand 
der russischen von der Firma Enns Schrift & Bild GmbH gemacht. Dann gehen die Zeit-
schriften in den Druck. Nun hältst du ein gedrucktes Heft in deiner Hand. Wie du be-
stimmt schon bemerkt hast, geht es in diesem Jahr 2008 um das Vaterunser, speziell in 
diesem Heft um „das Reich Gottes“. Und wir hoffen, du hast Freude an Tropinka. 

Tropinka-Redaktion

Eva-Maria Wanner

Otto Zorn

Jelena Mikula Stepan Michailow
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Teil 4
(Anfang in Nr. 6/07)

Tim steht vor Florians Haustür und hüpft auf 
der Treppe auf und ab. „Mensch, Flori, beeil 
dich. Wir kommen sonst zu spät!“ Endlich 
kommt Florian. Müde sieht er aus und ein bis-
schen traurig. Die beiden Jungs machen sich 
auf den Schulweg. Sonst haben sie sich immer 
viel zu erzählen, aber heute macht keiner den 
Mund auf.

Schließlich sagt Florian: „Streiten sich dei-
ne Eltern oft?“ Tim überlegt. „Nö, eigentlich 

nicht. Ab und zu streiten sie sich so richtig 
laut. Papa hat sogar mal die Türe so fest zuge-
knallt, dass die Scheibe rausgefl ogen ist. Aber 
danach haben sie sich wieder lieb.“ „Meine 
nicht. Und sie streiten andauernd. Mama hat 
gestern Abend gesagt, dass sie das nicht mehr 
lange aushält.“ Florian guckt Tim an. „Ich hab 
so Angst, dass sie sich scheiden lassen. Die 
Eltern von Tobias haben das auch gemacht. 
Seitdem sieht er seinen Papa nur noch alle 
zwei Wochen mal.“

Florian schnieft ein bisschen. Tim sieht ihn 
vorsichtig von der Seite an. Ja, Florian ist echt 
traurig. Und das ist ja auch schlimm, was er da 
erzählt. Tim weiß nicht, wie er ihn trösten soll. 
„Vielleicht vertragen sich deine Eltern ja bald 
wieder“, sagt er. Aber überzeugend klingt das 
nicht. In der Schule fängt alles ganz anders an 
als sonst. Frau Rabe, die Lehrerin, hat auf die 
Tafel eine große blaue Wolke gemalt. Jetzt 
sitzt sie gemütlich auf dem Pult und schaut die 
Kinder an. 

„Hat denn jemand von euch heute Nacht et-
was Schönes geträumt?“, will sie wissen. An-
nas Finger schnellt in die Höhe: „Ich, ich!“ 
Auch Robin meldet sich und Johanna und Mi-
chael. Tim würde sich auch gerne melden, aber 
er kann sich am Morgen nie an seine Träume 
erinnern. Sie sind einfach weg. Am liebsten 
würde Tim einen Traum erfi nden. Aber da fragt 
Frau Rabe schon wieder etwas. „Träumt ihr 
denn nur nachts? Oder auch manchmal tags-
über? Gibt es etwas, dass ihr euch sehr, sehr 
wünscht? So sehr, dass ihr sagen könnt: Das ist 
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Cornelia GRZYWA

„Dein Reich
komme“
 (Matthäus 6, 10)
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mein Traum?“ Tim sieht Florian an. Aber der 
scheint gar nicht richtig aufzupassen. 

Jetzt geht Frau Rabe zu der blauen Wolke 
an der Tafel. Sie nimmt Kreide und malt etwas 
hinein: Das sind zwei Gesichter, die sich anla-
chen, dann ein Schälchen mit etwas zu essen, 
ein Hund ... „Seht ihr?“, fragt Frau Rabe. 
„Mein Traum, das muss nicht das neueste 
Spielzeug sein. Für ein Kind ist es vielleicht 
ein Freund, mit dem es lachen kann. Für ein 
anderes etwas Reis gegen den Hunger. Und ein 
drittes wünscht sich ein Tier zum Liebhaben.“

Frau Rabe legt die Kreide weg und holt gro-
ße Papierbögen heraus. Für jedes Kind einen. 
Zweiundzwanzig Kinder dürfen ihren Traum 
malen. „Leihst du mir deine Rot?“ „Was?“ 
Tim hebt den Kopf. Er ist so beschäftigt mit 
seinem Bild, dass er Florian gar nicht gehört 
hat. „Deine Rot“, wiederholt Florian. „Klar.“

Tim wirft einen Blick auf Florians Bild. Da 
stehen ein Mann und eine Frau. Sie haben die 
Arme umeinander gelegt. Dicht neben ihnen 
steht ein kleiner Junge. Alle drei lachen. Das 
ist Florians Traum. Tim versteht ihn sofort. 
Sein eigener Traum kommt ihm daneben rich-
tig unwichtig vor. Auf Tims Platz sitzt ein Tier 
mit langen Ohren. Tim hat noch so einen brau-
nen Kasten mit Gitter dazugemalt und so ein 
grünes Häufchen.

„Ich wünsche mir so sehr einen Hasen. Aber 
Papa sagt immer, dass ich noch zu klein bin, 
um ihn richtig zu versorgen. Stimmt aber gar 
nicht.“ Florian lächelt ein bisschen. „Echt?“ 
Tim würde Florian am liebsten boxen, aber da 
kommt Frau Rabe. 

„Seid ihr fertig ihr beiden? Wir wollen die 
Bilder jetzt aufhängen und dann darf jeder et-
was zu seinem Traum erzählen.“ Kurz darauf 
ist aus dem Klassenzimmer ein Ort zum Träu-
men geworden, mit vielen bunten Bildern an 
den Wänden.

Mittags, auf dem Heimweg, geht es Florian 
schon besser. Das Malen ist gut gewesen. Aber 
Tims Kopf ist voller schwieriger Gedanken. 
All die bunten Bilder – sind das bloß Träume? 
Tim hat seinen Opa gemalt – lachend und 

Pfeife rauchend. 
Aber warum ist 

Tims Opa so krank, 
dass er bald ster-

ben muss? Und 
Florian – warum 

hören seine Eltern 
nicht mehr auf zu 

streiten? Irgendwie 
ist das alles nicht 

in Ordnung. 
Daheim steht Mama gerade im Garten. 

„Tim, ich will das schöne Wetter noch ausnüt-
zen und die Wäsche aufhängen. „Hilfst du mir 
ein bisschen?“ Fast hätte Tim gemault, aber da 
fällt ihm ein, dass er dabei Mama ganz gut 
nach den Träumen fragen kann, die nicht in 
Erfüllung gehen. 

Es dauert heute länger als sonst, bis die 
Wäsche aufgehängt ist. Tim hat tausend Fra-
gen und Mama nicht ganz so viele Antworten. 
„Ja“, meint Mama. „Das ist schon so: Es gibt 
eben nicht nur Sonnenschein und glückliche 
Familien und fröhliche Kinder auf dieser Welt, 
sondern auch kranke Opas, Streit und den Tod. 
Es gibt das Helle, das uns froh macht, und das 
Dunkle, das uns traurig macht. Es gibt Kinder, 
die alles haben, und es gibt Kinder, die hun-
gern müssen. Das ist wirklich nicht in Ord-
nung.“

Tim runzelt die Stirn. „Ich will das 
aber nicht. Ich will, dass alles gut 
ist und niemand stirbt und niemand 
traurig ist.“ „Ja“, meint Mama da 
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wieder. „Das hat sich Gott auch so gedacht. 
Und deshalb fängt er irgendwann etwas ganz 
Neues an. Bei uns Menschen und mit uns Men-
schen. Niemand wird dann mehr krank und 
niemand stirbt mehr. Es gibt dann keinen Streit 
und keinen Hunger und nichts Böses mehr. 
Das ist Gottes Reich.“

Tim sieht Mama mit großen Augen an. 
„Und das Tollste“, sagt Mama dann noch, „wir 
sind da ganz nahe mit Gott zusammen. So wie 
du und ich jetzt.“ Und sie legt den Arm um 
Tim. Tim kuschelt sich hinein. „Dauert das 
noch lange, Mama?“ Das weiß Mama auch 
nicht. „Aber ein bisschen was von Gottes 
Reich“, sagt sie dann, „ein bisschen was 
spüren wir schon jetzt: wenn wir be-
ten, oder wenn du Florian zuhörst, 
wenn er traurig ist. Oder wenn wir 

hungrigen Kindern helfen. Oder wenn wir ein-
ander einfach lieb haben.“

Die Wäsche fl attert an der Leine. Mama 
greift nach dem leeren Korb. „Und was 
hast du in der Schule gemalt, Tim?“ 
„Einen Hasen!“, ruft Tim. „Den wünsch 
ich mir doch schon so lange!“ „Soso“, sagt 
Mama und lächelt dabei.

(Fortsetzung folgt)
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Jeder König hat ein Reich. Auch Jesus ist ein 
König und hat ein Reich. Das hat er selbst ge-
sagt. Allerdings sagte er auch, dass sein Reich 

„nicht von dieser Welt“ ist (Johannes 18, 36). Das 
heißt, Gottes Reich ist ganz anders als ein norma-
les Königreich. Jesus regiert nicht durch Soldaten 
und Polizei, sondern durch die Macht seiner Liebe. 
Jesus herrscht auch nicht nur über ein bestimmtes 
Land, sondern über die Herzen von Menschen, 
die an ihn glauben. Das können 
alte Menschen sein oder auch 
kleine Kinder, die daran glauben, 
dass Jesus der größte König aller 
Zeiten ist. 
Jesus sagt nämlich, dass er alle 
Macht hat im Himmel und auf 
der Erde. (nach Matthäus 28, 
18) Er hat so viel Macht, dass er 
sogar das Schlechte, das in uns 
steckt, vergeben und verändern kann. Darum kann 
Jesus aus Feinden Freunde machen. Er kann Streit 
in Liebe verwandeln und Traurigkeit in Freude. 
Gott kann auch dir Kraft geben, einen Menschen 
gern zu haben, der dich nicht mag. Er gibt dir 
Kraft deinem Freund zu vergeben, so dass du 
nicht mehr böse auf ihn bist. Das kann kein König 
dieser Welt. Das kann nur Jesus. Er allein kann das 
Böse besiegen.

Als Jesus auf der Erde war, hat er den Menschen 
sehr viel über das Reich Gottes gesagt. Dazu hat 
er zahlreiche Gleichnisse erzählt. Das sind Ge-
schichten, die eine Eigenschaft des Reiches Gottes 
beschreiben. Zum Beispiel das Gleichnis vom gro-
ßen Abendmahl. Lies mal nach in Lukas 14, 15-
24. Ein Mensch lädt dort viele zu einem großen 
Fest ein. Es ist ihm ausgesprochen wichtig, dass 
auf keinen Fall ein Platz leer bleibt. Erstaunlicher-
weise kommen aber nicht alle. Viele haben ir-
gendwelche Ausreden.

Dieses Gleichnis soll uns erklären, dass Gott 
möglichst viele Menschen zu sich in sein Reich ruft, 
damit er mit ihnen einmal beim großen Fest zu-
sammen sein kann. Dieses Fest wird einmal statt-
finden, wenn Jesus wieder zu uns Menschen 
kommt. Wann das sein wird, wissen wir nicht. Aber 
wir wissen aus dem Gleichnis, dass nur diejenigen 
dabei sein werden, die Gottes Einladung folgen. 

In dem Gebet, das wir „Vaterunser“ nennen, 
lehrt Jesus die Menschen zu be-
ten. „Betet so“, sagt er: „Vater 
unser im Himmel, geheiligt werde 
dein Name. Dein Reich komme!“ 
Gottes Reich nämlich, seine Liebe 
und seine Macht, kam in Jesus 
Christus zu uns. Deshalb sagte Je-
sus auch zu seinen Jüngern: „Sie-
he, das Reich Gottes ist mitten 
unter euch“ (Lukas 17, 21). Aller-

dings konnten das viele damals nicht glauben. Sie 
suchten nämlich immer nach einem König, der 
seine Macht mit vielen Soldaten zeigt. Jesus zeig-
te seine Macht aber darin, dass er Gutes tat, dass 
er Kranke heilte und dass er schließlich aus Liebe 
zu uns am Kreuz starb. Und weil Gott ihn aus dem 
Tod wieder auferweckt hat, ist sogar der Tod von 
ihm besiegt worden. 

Wenn du also betest „dein Reich komme“, so 
sagst du dadurch Gott, dass du an seinen Sohn 
Jesus Christus glaubst. Dass du daran glaubst, 
dass er der König ist, der alle Macht hat. Dass du 
willst, dass er dir alles Schlechte vergibt und über 
dein Herz regiert. Du sagst damit Gott, dass du 
seine Einladung angenommen hast, mit ihm le-
ben willst und dich auf das große Fest freust. Dort 
wird keiner mehr traurig sein. Alle sind fröhlich 
und glücklich. Es wird nichts Böses mehr geben 
und wir werden bei Jesus sein, unserem König. 
Bist du auch dabei?
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DAS                GOTTESRReich
Wolfgang WETZLER
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

(Matthäus 13, 44)

Zusammengestellt von 
Margret ENGENHART

RÄTSEL
Benutze den Code, um die fehlenden Buchsta-
ben herauszufinden. Setzt du an den richtigen 
Stellen den entsprechenden Buchstaben ein, 
so kannst du lesen, mit was Jesus das Himmel-
reich vergleicht.

A= a9, b1, b3, b4, b6, f5, f10, g9, k8, m9, o10;

E= a10, c2, c11, d7, d9, e4, f3, g7, g8, h1, h2, h4, i9, 
k4, k10, l1, l2, l6, m3, m7, m10, n5, o4, o6, o8; 

I= a8, d2, e1, h6, i2, i7, l4, m1, m6, o3;

O= i3

U= b10, c8, e6, e7, g10, i5, l8; 

RÄTSEL

Kind 1: Ich habe im Atlas das Land nicht gefunden,
 wo Jesus regiert; als sei es verschwunden.
 Oder war es nie dort? War es je auf der Erde?
 Kann jemand mir sagen, ob ich Gott sehen werde?

Kind 3: Die Lösung ist leicht, und du möchtest sie kennen.
 Mit einfachen Worten will ich sie dir nennen: 
 Lass Jesus als Herrscher in dein Herz hinein.
 Und Gottes Reich, glaub mir, es wird IN dir sein.
       Otto ZORN

Kind 1: Aber wie kann ich sonst dieses Land dann erreichen?
 Wie erkenn ich den Weg – wie erkenn ich sein Zeichen?
 Wer hat eine Antwort? Wie komm ich dorthin?
 Ich wünsche mir, dass ich bereits in ihm bin.

Kind 2: Das Land, in dem Jesus als König regiert,
 zu erreichen ist gar nicht mal so kompliziert.
 Du kommst nicht zu Fuß hin, nicht mit Bus oder Bahn,
 weder Schiff, Zug noch Flugzeug werden dich dorthin fahr’n.

DAS REICH GOTTES
„Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, 
 der wird nicht hineinkommen“. (Lukas 18, 17)

a b c d e f g h i k l m n o

1 D S H M M L R C H

2 G L C H T N M S C

3 H T Z V R B R G N

4 M C K R D N N M

5 N S C H F N D N D V R

6 B R G N D N S N

7 R F R D G N G R H

8 N N D V R K F T

9 L L S W S R H T T

10 N D K F T D N

11 C K R
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Jesus hat den Menschen die Geheimnisse vom Reich Gottes immer wieder durch Gleichnisse er-
klärt. Wer sich mit diesen Geschichten beschäftigt, wird in ihnen ewige Wahrheiten für sich ent-
decken. Jedes Gleichnis will uns etwas anderes über das Reich Gottes beibringen. 
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Vom Sämann

Vom Senfkorn

Vom Schatz im Acker

Ordne den angegebenen 
Gleichnis-Überschriften das 
passende Bild zu.
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GLEICHNISSE VOM REICH GOTTES
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Vor langer, langer Zeit, etwa 500 Jahre vor der Geburt Christi, war 
der mächtigste Staat der damaligen Zeit ein Land namens Persien. 

Es wurde vom großen König Ahasveros regiert. In der Geschich-
te ist er unter dem Namen Xerxes bekannt. Seine Macht er-
streckte sich über 127 Länder, von Äthiopien bis Indien.

Einmal geschah es, dass die Frau von König Ahasveros sich 
weigerte, ihre Schönheit vor den betrunkenen Gästen des Kö-

nigs zur Schau zu stellen. Daraufhin 
wurde sie vom König verstoßen und 

der König musste sich eine neue 
Frau suchen. Die Diener des Kö-
nigs suchten im ganzen Reich 
nach dem schönsten und ge-
scheitesten Mädchen für ihn. 
Bei solch einer Vielfalt der 
Kulturen und Völker war das 
gar nicht so leicht, die Aus-
wahl war zu groß. Doch Gott 
lenkte es so, dass schließlich 
die Wahl auf ein jüdisches Wai-
sen mädchen namens Hadassa 
fiel. Das war ihr hebräischer Na-
me, auf Persisch nannte man sie 
Ester.

Dieses hübsche und kluge 
Mädchen fand beim mächti-
gen König großen Gefallen. 
Sie heirateten und Ester wur-
de in diesem riesigen Reich 
der damaligen Welt die Köni-
gin. Aber warum wurde ein 
armes jüdisches Mädchen Kö-
nigin? – Lies weiter!

Der zweite Mann im Staat 
nach dem König war Ha-
man. Der König hatte be-

fohlen, dass sich alle 
Leute vor Haman 

verbeugen 
und vor ihm 

niederfallen sollen. 
Aber einer tat das 

nicht, und zwar 
Mordechai. Warum? 

Weil er an Gott glaubte. Wer an 

Waldemar ZORN
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HADASSA im Reich der Perser
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Gott glaubt, der fällt nicht vor einem Menschen nieder. Mordechai war ein Verwandter von Ester, er 
hatte sie großgezogen.

Als Haman sah, dass Mordechai sich nicht vor ihm verneigte, wurde er sehr zornig. Und 
er ließ seinen Hass am ganzen jüdischen Volk aus. (Menschen, die das Volk Gottes, die 
Juden, hassen, nennt man Antisemiten.) Und so beschloss Haman, dieses Volk im 
ganzen Persischen Reich auszurotten. Er arbeitete einen hinterlistigen Plan aus, 
erhielt vom König die Erlaubnis ihn durchzuführen und begann zu handeln. 
Doch der Herr hatte ja dafür gesorgt, dass zu diesem Zeitpunkt die Königin des 
Perserreichs eine Frau war, die an Gott glaubte, nämlich Ester.

Mordechai erzählte Ester, was der böse Haman sich ausgedacht hatte und 
dass er sogar schon einen Galgen für Mordechai vorbereitet hatte. Morde-
chai bat Ester, sich vor dem König für ihr Volk einzusetzen. Ester war 
einverstanden, obwohl das sehr, sehr schwer war. Denn niemand 
durfte ohne persönliche Einladung vor den König treten. Ester 
hatte ihren Mann schon einen ganzen Monat nicht gesehen, 
und sie würde ihr Leben riskieren, wenn sie ohne seine Erlaub-
nis zu ihm gehen würde. So waren die Regeln bei König 
Ahasveros. Aber Ester fasste dennoch den Mut und ging zu 
ihm. Aus weiter Entfernung stand sie da und wartete zit-
ternd, bis der König sie bemerken würde. Dann 
schließlich sah er sie und – freute sich! Er rief Es-
ter zu sich und fragte sie, was sie für ein An-
liegen hätte. Ester sagte, dass sie ihn gerne 
zum Abendessen einladen würde. Und Ha-
man sollte auch kommen. Der König nahm 
die Einladung an. Und als er im Laufe des 
Abends immer bessere Laune bekam, sagte 
er zu Ester, sie dürfe ihn um alles bitten, was 
ihr Herz begehrt. Sie lud die beiden ein, auch 
am nächsten Tag zu kommen und dann 
würde sie ihren Wunsch äußern. Und am 
nächsten Tag bat Ester den König, sie 
und ihr Volk zu verschonen und vor dem 
Tod zu retten. Der König verstand zuerst 
nicht, was Ester damit meinte, aber als er 
erfuhr, was für ein böser und gemeiner Kerl Ha-
man war, befahl er, ihn festzunehmen und an 
dem Galgen aufzuhängen, den Haman für 
Mordechai vorbereitet hatte. – Wer andern 
eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, sagt ein 
bekanntes Sprichwort.

So rettete Gott durch Ester sein Volk vor 
dem Verderben. Diese Geschichte kannst 
du in der Bibel nachlesen. Sie steht im 
Alten Testament im Buch Ester.
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Ein riesengroßes Reich
Wenn du das Wort „Persien“ hörst, was fällt dir dann dazu ein? 

Schöne Teppiche? Saftige Pfirsiche? Eine schnurrende, wuschelige 
Perserkatze? Ein neues Computerspiel? Wenn das so ist, solltest du 
die Perser unbedingt etwas näher kennen lernen. Dieses große Volk 
übernahm vor 2500 Jahren von den Babyloniern die Weltherrschaft. 
Von König Kyrus gegründet, existierte das Persische Reich über 200 Jahre lang. Kyrus trug zu Recht den 
Titel „der Große“; in der Bibel wird er als „Gesalbter Gottes“ bezeichnet (Jesaja 45, 1). Es gab kein Reich, 
das mit dem der Perser zu vergleichen wäre, was seine Eroberungen und seinen Reichtum betrifft. Ver-
blüffend sind auch die Militärkunst der Perser und ihr Wissen auf dem Gebiet des Bauwesens. Heute 
nennt man das Land der Perser Iran.

Diese Bezeichnung stammt von dem alten Wort „Aryana“, und das bedeutet: „Land der Arier“. Als 
Arier bezeichnete man damals all die Völker, die in Eurasien lebten und sich vermutlich Anfang des zwei-
ten Jahrtausends vor Christi im Iran und in Indien ansiedelten. Ungefähr um 700 v. Chr. wurden diese 
Völker unter Achaimenes vereint. Er begründete die Dynastie der persischen Könige. Zur damaligen Zeit 
verkündete der Prophet Jesaja in Israel den Willen Gottes für die Perser und den persischen König Kyrus: 
„So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyrus, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich 
Völker vor ihm unterwerfe...“ (Jesaja 45, 1). Doch Gott tat das nicht wegen der Perser, sondern um sei-
nem Volk (den Israeliten) die Befreiung zu bringen. Diese Worte sagte Jesaja schon lange im Voraus, als 
Kyrus noch gar nicht geboren war und die Israeliten noch nicht in der Gefangenschaft waren. Durch 
diese Prophezeiung sollten alle begreifen, dass Gott der Herrscher ist und die ganze Menschheitsge-
schichte in seinen Händen liegt.

Begründer des Weltreichs
Als König Kyrus regierte (559-530 v. Chr.), erlebte Persien 

eine Blütezeit. Nicht so sehr die kriegerischen Eroberungen des 
Kyrus sind erwähnenswert, sondern vielmehr seine Einstellung 
zu den besiegten Völkern. Er schenkte den Völkern in seinem 
Reich die Glaubensfreiheit und bemühte sich sehr um fried-
liche Beziehungen innerhalb seines Reichs. Den Juden 
erlaubte er im Jahr 538 v. Chr., aus ihrer 70-jährigen 
Gefangenschaft in ihre Heimat zurückzukehren. Er 
ordnete an, dass man ihnen alle Schätze aus dem 
Tempel in Jerusalem zurückgibt, die König Nebukad-
nezar einfach mitgenommen hatte, und erlaubte ih-
nen auch, ihren Tempel wieder aufzubauen.

Kyrus baute eine wunderschöne Hauptstadt für sein Reich: Pasargad. Seine Einstellung zu 
den Bauleuten war schon außergewöhnlich: Er benutzte sie nicht als seine Sklaven, was er 
hätte tun können, sondern zahlte ihnen für ihre Arbeit ein anständiges Gehalt.

Dmitri WRUBLEWSKIJ
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Das Reich der Perser
Dareios I. (auf Lateinisch heißt er Darius) setzte die neue Politik von König Kyrus im Bauwesen 

und bei der Bezahlung für geleistete Arbeit fort. Unter seiner Regierung wurden die Königspaläste 
in Susa restauriert. Susa ist die Stadt, in der die Ereignisse stattfanden, die in der Bibel im Buch 
Ester beschrieben werden. Darius baute auch eine neue Hauptstadt: Sie hieß Persepolis. Ein ande-
res Bauprojekt des Darius war ein Kanal, der das Rote Meer mit dem Mittelmeer verband. Weißt 

du, wie dieser Kanal heute heißt? Es ist der Suezkanal. Zur Zeit des Darius wurde dieser Kanal bereits 
ausgegraben und funktionierte auch. Eine Inschrift anlässlich der Einweihung dieses Kanals ist uns bis 

heute erhalten geblieben: „Es spricht der König Darius: Ich bin Perser. Von Persien aus eroberte ich Ägyp-
ten. Ich befahl, diesen Kanal zu graben..., und Schiffe fuhren von Ägypten durch diesen Kanal nach 
Persien, so wie es mein Wille war.“ 

Der letzte Herrscher des Perserreiches war Darius III. (336-331 v. Chr.). Damals umfasste das Perser-
reich Gebiete der folgenden heutigen Staaten: einen Teil von Libyen, Ägypten, Jordanien, Palästina, Sy-
rien, Türkei, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, einen Teil von Armenien und von Mittelasien. Doch angren-
zend an das Perserreich wurde auch Griechenland immer stärker, und gegen dieses Land hatten die 

Perser keine Chance. Historiker sprechen von der Weisheit der griechischen Feldher-
ren. Wir als Christen denken aus der Sicht des Wortes Gottes, dass auch über 

menschliche Reiche Gott der Allmächtige herrscht, und er gibt die Macht, 
wem er will. Jetzt war Griechenland an der Reihe.

Kunst
Das Perserreich besaß riesige Reichtümer. Von der Kunst der persi-

schen Handwerker zeugen die berühmten Schätze aus Oksa: Goldschmuck 
und goldenes Geschirr. Noch die Ruinen der Königspaläste lassen etwas von 

ihrer vergangenen Pracht ahnen. Auch die Bibel vermittelt im Buch Ester ei-
nen Eindruck von der Großartigkeit des Lebens am Königshof.

Sprache
Die persische Sprache – man nennt sie Farsi – gehört zu den indoeuropäischen Spra-

chen und damit zu derselben Sprachfamilie, zu der auch das Griechische, Lateinische, 
Französische, Englische, Deutsche und Russische gehören. Farsi hat besonders viel Ähnlichkeit 
mit dem Sanskrit und anderen Sprachen, die man in Indien spricht.

Religion
Im Altertum verehrten die Perser verschiedene Götter. Ihre Opferpriester nannten sie Magier. Mitte 

des ersten Jahrtausends v. Chr. führte der Magier und Prophet Zarathustra eine Reform der alten persi-
schen Religion herbei. Seine Lehre nannte man Zarathustrismus. Sie ist bis in die heutige Zeit bei den so 
genannten Parsen erhalten geblieben, den Nachkommen der Perser, die der Lehre Zarathustras folgten. 
Die Perser bauten weder Tempel noch irgendwelche Statuen für ihre Götter. Sie errichteten nur Altäre 
auf Hügeln, wo sie ihre Opfer darbrachten.

Die Perser heute
Heute sind die Perser eine Nation, die 50 % der Bevölke-

rung des heutigen Iran ausmacht. Der Iran ist eine islamische 
Republik, in der aber auch einige Christen leben. Unterschiedli-
chen Angaben zufolge gibt es im Iran heute zwischen 500.000 
und 1 Million Menschen (von etwa 70 Millionen der Gesamt-
bevölkerung), die an Christus glauben, und immer mehr Men-
schen würden gerne die Heilige Schrift in Farsi lesen, der Spra-
che, die auch heute noch im Iran gesprochen wird. 
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Rätsel Versuche das Rätsel zu lösen, indem du die 
Anweisungen beachtest. Zum Schluss setze 
deine Lösungswörter zusammen.

Lies 2. Mose 20,
(nach der Elberfelder 
Übersetzung)

In welchem Vers 
steht dies?:

„Du sollst _ _ _ _
vor ihnen nicht 
niederwerfen.“ 
(3. Wort) 

2

1

3

 Jetzt setze deine Lösungswörter zusammen:

_______ ______ ______ _______! 

A B C D E G H U T J K M N O I R S P

Lösungsworte:  _ _ _ _ _ (1. Wort)

    

     _ _ _ (2. Wort)

             

Nun multipliziere die gefundene Zahl  des Verses mit 100
(wenn möglich, dann verwende den Taschenrechner).
Den ganzen Rechenweg siehst du hier:

__ x 100 + 300 x 20 – 500 – 10 000 + 2 817 = __________

Nun drehe den Taschenrechner um (so dass die Zahl auf dem Kopf 
steht) und du kannst das nächste Wort lesen: _______  (4. Wort)

4
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Was siehst du?

Entziffere den Vers!
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____ ___  ____  ___ ____ ________
     

____ __ ______ ____________ ____
    

____  _____ _____ ___ __ ___
     

________  _____ ________  _______
   

_______ ___ _____ _____ ______
    

________ ____
 

A B C D E G H I J L M N O R S T U V W 1 3 6  ,  .

Die meisten Menschen erkennen den Namen „Jesus“ nicht auf den ersten Blick. Sie sehen nur Striche und Kreuze. 
Genauso sehen viele Menschen das Christentum. Sie glauben, es bestehe nur aus „müssen“ und „nicht dürfen“.

Jesus sagt: „Ihr habt Augen und seht nichts?“ (Markus 8, 18). „Es sei denn, dass jemand von neuem geboren 
werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen“. (Johannes 3, 3) In 2. Korinther 4, 4 schreibt Paulus, „der Gott 
dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, sie sehen nicht das helle Licht des Evangeliums“.
Vier Schritte sind notwendig, um die Botschaft der Errettung zu verstehen:

1. Vertraue dich Jesus Christus an (Apostelgeschichte 4, 12).
2. Bekenne IHM, dass du ein Sünder bist und von diesem Ballast der Sünde in deinem Leben frei werden willst 

(Markus 7, 21-23; 1. Johannes 1, 9).
3. Glaube vertrauend an den Herrn Jesus Christus und an seine Erlösung für dich zum ewigen Leben (Johannes 

3, 16-18; 1. Johannes 5, 12).
4. Bekenne mit deinem Munde den Herrn Jesus Christus anderen Menschen (Römer 10, 9+10; Matthäus 

10, 32+33; Apostelgeschichte 4, 20).

Gebet: Herr Jesus Christus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Ich glaube, dass Du gestorben bist, um mich 
zu erretten. Jetzt bin ich bereit, Dich als meinen Heiland und Herrn anzunehmen.

Tropinka_2008_3_dt.indd   15Tropinka_2008_3_dt.indd   15 08.04.2008   09:36:4808.04.2008   09:36:48



KD
Karins Augen leuchteten, ihr Mund lächelte und 
etwas Besonderes lag in ihrer Stimme, als sie leise 
sagte: „Aschenbrödel!“

Mit ihrem alten, reparaturbedürftigen Rollstuhl 
fährt das arme, bedauernswerte Mädchen in ei-
nen riesigen, wunderschönen Saal. Sie ist jedoch 
nicht festlich gekleidet, sondern trägt ein zerschlis-
senes Kleid und alte Schuhe. Aber darauf achten 
Karin und die Leute ringsumher nicht, auch ihre 
Körperbehinderung spielt keine Rolle. Karin fühlt 
sich als vollwertige Teilnehmerin an diesem Fest. 
Nicht mehr lange, so glaubt sie, dann wird sie ein 
echtes Aschenbrödel sein, mit einem wunderschö-
nen Kleid und hübschen Kristallschühchen. Und 
ihr Rollstuhl würde sich in eine von Pferden gezo-
gene Kutsche verwandeln. Wie bei allen hier An-

wesenden ist Karins 
Blick auf den in der 
Mitte des Saals ste-
henden Thron ge-
richtet. Gleich wür-
de der Prinz kom-
men und auf ihm 
Platz nehmen... 

Aber – 

„Karin, was ist mit dir? Karin?“, wurde sie von 
ihrer Schwester aus ihren Träumen gerissen.

„Was?“, fragte Karin, als sie sich wieder besann.
„Du singst so laut. Zuerst war es noch leise, 

aber dann hast du immer lauter gesungen, dass 
die ganze Straße es hörte. Ich habe mich richtig 
erschrocken. Alle haben dich angeschaut.“

„Keine Sorge, es ist alles in Ordnung. Wenn es 
mir gut geht, muss ich einfach singen.“

„Ach soo, verstehe!“, sagte Sigrun gedehnt. 
„Du warst wieder auf dem Ball bei deinem Prin-
zen, stimmt’ s?“

Die dreizehnjährige Sigrun fasste ihrer Schwe-
ster um die Schulter und sagte liebevoll:

„Aber Karin, ich muss dir leider sagen, dass dein 
Traum nie in Erfüllung gehen wird. Sieh uns doch 
an: Wer außer unserer Mutter hat schon Interesse 
an uns? Wir sind doch behindert. Und du träumst 
von einem Prinzen. Komm wieder auf die Erde, 
Karin. Sieh die Dinge realistisch.“

Karin und Sigrun waren Zwillingsschwestern. 
Seit ihrer Kindheit waren beide an den Rollstuhl 
gefesselt. Ihr Vater, der mit seinen Problemen nicht 
fertig wurde, fing an zu trinken. In nur wenigen 
Monaten wurde aus dem gutherzigen, ordentli-
chen Mann ein dem Suff verfallener Alkoholiker. 
Und als er sich wieder einmal richtig betrunken 
hatte, kam er daran zu Tode. Die beiden Mädchen 
waren damals fünf Jahre alt. Nun lag die ganze 
Last des Lebens auf den Schultern von Frau Dre-
wes, ihrer Mutter. Sie konnte nicht arbeiten ge-

hen, denn ihre beiden Töchter mussten ja stän-
dig betreut werden. Die staatliche Unterstüt-

zung reichte nicht aus, und so herrschte bei 
ihnen zu Hause immer Geldnot. Durch die 

starke nervliche Belastung und die stän-
digen Sorgen wurde die vierzigjährige 

Frau Drewes schließlich krank. Nun 
war sie gelähmt und konnte das 

Bett nicht mehr verlassen.
Einmal hörte Sigrun zufällig 
ein Gespräch zwischen ihrer 

Mutter und dem Doktor. Er 

Peter LUNITSCHKIN
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empfahl Frau Drewes dringend, die beiden 
Mädchen in ein Behindertenheim zu geben, 
zumindest für eine kurze Zeit:

„Ihre Krankheit steht im direkten Zu-
sammenhang mit Ihrer Überbelastung. 
Sie brauchen unbedingt Erholung.“

Er sagte, drei körperbehinderte 
Menschen könnten unmöglich 
ohne Hilfe von außen mit dem 
Alltag fertig werden.

Frau Drewes starrte ihn an und 
sagte nur:

„Und wie soll eine Gelähmte ohne Hilfe 
von anderen fertig werden?“

Als der Arzt gegangen war, sperrte sich Sigrun 
in ihr Zimmer ein und ließ an diesem Tag nieman-
den mehr herein, nicht einmal ihre Schwester. Ka-
rin aber blieb die ganze Zeit vor ihrer Tür. Als es 
Abend wurde, wollte Sigrun sich das Leben neh-
men. Doch Karin spürte, dass etwas nicht stimmte 
und holte Hilfe. Sigrun konnte gerettet werden. 
Allerdings war sie ein paar Tage bewusstlos und 
musste am Tropf liegen. Karin blieb in diesen Ta-
gen immer in Sigruns Nähe. Als Sigrun wieder zu 
sich kam, schimpfte Karin sie aus:

„Jetzt hör mir mal gut zu: Wenn du noch ein-
mal versuchst, dir etwas anzutun, verzeihe ich dir 
das nie. Was soll denn aus unserer Mutter wer-
den? Hast du mich verstanden?“

Noch sehr geschwächt brachte Sigrun ein Lä-
cheln hervor und sagte kaum hörbar:

„Ja.“
Zwei Wochen nach diesem Vorfall zog in das 

Haus, in dem Karin und Sigrun wohnten, eine 
neue Nachbarin, eine Studentin. Eines Abends 
klingelte sie bei den Drewes an der Tür. Karin 
machte ihr auf.

„Hallo!“, wurde sie von dem Mädchen begrüßt. 
„Ich heiße Frauke und bin eure neue Nachbarin. 
Wenn ihr mich reinlasst, kriegt ihr eine große 
Schach tel Pralinen. Ich würde euch gerne kennen 
lernen.

Frauke blieb an diesem Tag bis spät abends bei 
ihren Nachbarn.

Als sie gegangen war, sagte Frau Drewes zu ih-
ren Töchtern: „Da haben wir aber Glück gehabt 
mit unserer neuen Nachbarin. Von ihr geht irgend-
wie solch eine Wärme aus.“

Wie sich herausstellte, war Frauke wirklich ein 
nettes, ordentliches und tief gläubiges Mädchen. 
Täglich ging sie nach dem Unterricht zu ihren 

Nachbarn und räumte bei ihnen in der Wohnung 
auf – mit deren Einverständnis natürlich. Manch-
mal fuhr sie die beiden Schwestern spazieren und 
abends las sie ihnen ab und zu bei einer Tasse Tee 
biblische Geschichten vor und sang ihnen zur Gi-
tarre schöne Lieder über Jesus vor, die die beiden 
Mädchen noch nicht kannten.

Eines Tages hielt ein Kleinbus vor dem Haus der 
Drewes. Ein paar junge Leute setzten Karin und 
Sigrun vorsichtig in den Bus und fuhren los in Rich-
tung Gemeinde. Frauke blieb in der Zeit bei der 
Mutter, um sie zu versorgen. Eine Viertelstunde 
später saßen Karin und Sigrun an einem der fest-
lich gedeckten Tische. Sie waren von lauter frem-
den Leuten umgeben, die irgendwie Fröhlichkeit 
und Wärme ausstrahlten.

„Ich glaube, das sind genau solche Leute wie 
ich“, dachte Karin laut. „Sie haben auch einen 
Traum, genau wie ich.“

Sigrun, die neben ihr saß, blickte sie verwundert 
an:

„Meinst du etwa, die haben etwas mit dir ge-
meinsam? Glaub mir, nur ich habe etwas mit dir 
gemeinsam!“, sagte Sigrun und verwies auf ihren 
Rollstuhl. Aber Karin hörte gar nicht, was ihre 
Schwester sagte. Ihr standen auf einmal Tränen in 
den Augen. Als die Jugendgruppe anfing zu sin-
gen, fing sie an zu weinen. Vor ihr entstand plötz-
lich ein Bild, das sie sehr an ihren Traum erinnerte. 
Doch jetzt sah sie einen riesigen Saal und einen 
großen Chor von singenden Menschen und – ei-
nen Prinzen, ihren Prinzen, der auf dem Thron 
saß. Sie sah ihn jetzt. Der Prinz erhob sich vom 
Thron und ging auf sie zu.

Doch da schubste ihre Schwester sie an und 
holte sie in die Wirklichkeit zurück. Das Lied der 
Jugendlichen berührte auch sie.
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KDDanach sprach der Prediger über das ewige Le-
ben, das jeden erwartet, der Jesus annimmt. Er 
sagte etwas vom Himmelreich, das Gott für die 
Menschen bereitet hat, die ihn lieben. Karin be-
griff, dass dies hier keine Träume waren, sondern 
Realität. Deshalb meldete sie sich als erste, als von 
vorne dazu aufgerufen wurde, seine Sünden und 
Fehler zu bekennen. Wenige Sekunden später war 
auch Sigrun zu diesem Schritt bereit. Beide fuhren 
mit ihrem Rollstuhl zum Pastor, und dann beteten 
sie zusammen. Es war das erste Mal im Leben der 
beiden Mädchen, dass sie sich nicht für ihre Be-
hinderung schämten. Und auch die anwesenden 
Gläubigen sahen nur ihr aufrichtiges Herz. Sie 
weinten, beteten und freuten sich mit ihnen.

Sigrun und Karin sind echte, verlässliche Freun-
dinnen. Sie sind leibliche Schwestern, aber auch 
Schwestern im Glauben. Frauke, die neunzehnjäh-
rige Christin, hatte mit ihren Taten einen echten, 
lebendigen und tätigen Glauben gezeigt. Auch die 
Mutter der beiden Schwestern bekehrte sich, das 
durften Frauke, Karin und Sigrun miterleben. Frau-

ke ist bei den Drewes kein Gast mehr, sondern je-
mand, der zur Familie gehört wie ein drittes Kind. 
Fraukes wirkliche Eltern wohnen in einem Dorf, 
etwa 60 km von der Stadt entfernt. Frauke hat sie 
mit ihren Nachbarn, den Drewes, bekannt ge-
macht. Danach entschlossen sich ihre Eltern, diese 
Familie zu unterstützen. Karin und Sigrun werden 
jetzt regelmäßig von jungen Christen aus der Ge-
meinde besucht und sonntags zum Gottesdienst 
abgeholt. Karin hat sich von ihrem „unrealisti-
schen“ Traum vom Prinzen, der ihr ein Königreich 
schenkt, verabschiedet. Denn sie hat nun von dem 
himmlischen Königreich erfahren und von dem 
König, der alle Menschen in sein Reich einlädt. 
Und in diesem Reich, das auf der Erde beginnt, 
leben Frau Drewes und ihre Töchter Karin und Si-
grun schon heute!
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Illustriert von Larissa GOROSCHKO

Das geschenkte Königreich
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Wer ist der Größte?
Einmal hatten die Jünger Jesu einen Streit 
darüber, wer von ihnen der Wichtigste in 
Gottes Reich ist. Da stellte Jesus ein Kind vor 
sie und sagte: „Wahrlich, ich sage euch: 
Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die 
Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich 
kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt 
und wird wie dies Kind, der ist der Größte 
im Himmelreich.“ (Matthäus 18, 1-4)

AUSMALBILD

Illustriert von Jelena MIKULA
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ls im Jahr 1979 die Entscheidung getroffen 
wurde, einer Nonne den Friedensnobel-
preis zu verleihen, rief das bei vielen Men-

schen Kritik hervor. Sie sagten, diese Frau hätte, 
indem sie den Armen half, nichts für die Sache des 
Friedens getan. Und dennoch bekam sie den Preis. 
Die ganze Welt stimmte zu, dass Taten der Barm-
herzigkeit höchste Anerkennung verdienen.

Doch wer ist diese Nonne, die die Klostermau-
ern verließ? Ihren Namen kennt man in der gan-
zen Welt: Mutter Teresa.

Agnes Gonxha Bojaxhiu wurde am 27. August 
1910 auf dem Balkan in der Stadt Skopje (heute 
Mazedonien) geboren. Ihr Vater war ein reicher 
Bauunternehmer und Händler. Agnes war das 
jüngste der drei Kinder. Der Vater starb, als sie 
noch klein war. Agnes‘ Mutter war eine strenge 
Katholikin, die ihre Tochter oft mitnahm, wenn sie 
in die Kirche ging oder kranke und Not leidende 
Menschen besuchte. Als Agnes den Schulab-
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Jelena MIKULADie
derArmen

A

Mutter
schluss hatte, trat sie dem irischen Loreto-Orden 
bei und lebte ein Jahr lang in der Abtei der Schwe-
stern von Loreto in Dublin, um Englisch zu ler-
nen.

Am 6. Januar 1929 erfüllte sich ihr Kindheits-
traum: Mit einem Schiff fuhr sie nach Indien, wo 
der Loreto-Orden missionarisch engagiert war. 
Nach ihrer Novizinnenzeit (Ausbildungszeit zu ei-
nem Ordenschristen) gab sie in der zur Mission 
gehörenden Schule St. Mary’s Geografie- und Ge-
schichtsunterricht. Nebenbei lernte sie Hindi und 
Bengalisch, zwei von den vielen Sprachen, die man 
in Indien spricht. 1931 legte sie ihr Nonnengelüb-
de ab und erhielt den Namen „Mutter Teresa“.

Das Kloster, in dem die Nonnen recht abgeschie-
den lebten, befand sich in der Nähe der Elends-
viertel von Kalkutta. Die Nonnen besuchten diese 
Gegend häufig und halfen den Armen. Durch das 
Kastensystem (eine Kaste ist in Indien die soziale 
Schicht, in die man hineingeboren wird und der 
man sein Leben lang angehört) nimmt die Armut 
in Indien sehr hässliche Formen an. 1946 vernahm 
Mutter Teresa einen Ruf von Gott, dessen Bedeu-
tung ihr sofort klar war, wie sie sich später erinner-
te: „Ich sollte das Kloster verlassen und unter den 
Armen leben, um ihnen zu helfen.“ Mutter Teresa 
erhielt die Erlaubnis des Erzbischofs, außerhalb 
des Klosters zu arbeiten. Sie machte eine Ausbil-
dung zur Krankenschwester und eröffnete im 
Elendsviertel von Moti Jheel eine Schule und grün-
dete den Orden der „Missionarinnen der Näch-
stenliebe“.

Solch ein Orden ist keine Auszeichnung und kei-
ne Medaille, die man sich an die Brust hängt, son-
dern eine Gemeinschaft von Menschen, die ihr 
Leben für Taten der Barmherzigkeit einsetzen. 
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Wenn ein Mensch sich entschließt, einem solchen 
Orden beizutreten, vollzieht man an ihm die 
Mönchs- bzw. Nonnenweihe. Dabei werden ihm 
die Haare geschoren, und der Mönch oder die 
Nonne muss vor Gott drei Gelübde ablegen: das 
der Ehelosigkeit, das der Armut (der Ablehnung 
jeder Art von Besitz) und das des unbedingten Ge-
horsams. Mutter Teresa fügte diesen Gelübden 
noch eins hinzu: Mit aller Kraft den Ärmsten der 
Armen dienen.

In den Elendsvierteln, wo sie lebte, begegnete 
ihr unsagbar viel menschliches Leid. Sie gründete 
ein Hospiz (Sterbehaus) für alte, auf die Straße ver-
stoßene Menschen, ein Heim für obdachlose Kin-
der, eine Leprastation, ein Altenheim und eine Ar-
beitslosenwerkstatt. Zu Beginn ihres Dienstes hatte 
sie nur 26 freiwillige Helfer. Nur wer sich ganz die-
ser Arbeit hingab, konnte die strengen Regeln des 
Ordens der „Missionarinnen der Nächstenliebe“ 
einhalten: Gebet um 4.00 Uhr morgens, keinerlei 
Besitz außer Kleidung zum Wechseln, genau sol-
che Ernährung wie die Armen und ein sechzehn-
stündiger Arbeitstag.

Und dennoch wurden schon 10 Jahre später 
solche Zentren der Nächstenliebe auch in Rom, 
Venezuela, auf Ceylon, in Tansania, auf Kuba und 
später in vielen anderen Gegenden der Welt eröff-
net. Mutter Teresa genoss weltweites Ansehen. Als 
ihr der Friedensnobelpreis verliehen wurde, sagte 
der Vorsitzende des Norwegischen Nobelpreisko-
mitees John Sanness: „Mutter Teresa hat den No-
belpreis verdient, denn sie schafft Frieden auf die 
grundlegendste Art und Weise, indem sie die Un-
antastbarkeit der Menschenwürde verteidigt.“

Mutter Teresa hat allen Menschen, unabhängig 
davon, ob sie aussätzig, aidskrank oder sterbende 
Alte mit eiternden Wunden waren, die Liebe Chri-
sti erwiesen. In jedem sah sie das wunderbare 
Ebenbild Gottes, das von der Sünde, von Entbeh-
rungen und Leid entstellt ist, und sie begegnete 
jedem menschlichen Leben mit Hochachtung.

1997, im Alter von 87 Jahren, ging Mutter Tere-
sa in die Ewigkeit. Über ihr Lebenswerk sagte sie 
selbst: „Wir tun nichts Großes; wir tun nur wenig, 
aber mit großer Liebe.“
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Illustriert von Taras GONTSCHARENKO
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Fest

„Wach auf!“ Sandschai schüttelt seinen Bruder. „Die Sadhus (hei-
lige Männer) haben sich schon mit Asche bestreut und sind unter-
wegs zum Fluss. Wir müssen auch aufbrechen. Es wird bald Tag.“

Eine Woche zuvor hatten Sandschai und sein Bruder ihr Dorf 
in Uttar Pradesch verlassen. Sie waren zu dem langen Marsch 
zum Mela (Fest) an der heiligen Stelle, an der die Flüsse Ganges 
und Jamuna zusammenfließen, aufgebrochen. 

Manchmal nahm sie jemand auf einem Ochsenwagen mit. 
Ein- oder zweimal fuhren sie eine Strecke in einem überfüllten 
Bus, der mit den Sachen und den Waren vollgestellt war, die die 
Leute auf dem Markt verkaufen wollten. Aber meistens wander-
ten sie zu Fuß über die heißen, staubigen Straßen.

Sie hatten die letzten zwei Nächte gemeinsam mit zahllosen 
anderen Pilgern zusammengerollt neben einem kleinen Dung-
feuer verbracht und auf diesen besonderen Augenblick gewar-
tet. Rund um sie herum standen Zelte und waren Millionen von 
Menschen, die alle auf das Maha Kumbh Mela warteten.

„Komm schon“, drängte Sandschai seinen Bruder zur Eile. 
Schnell mischten sie sich unter die vielen Menschen, die heilige 
Kühe und Ziegen zum Fluss hinabschoben, -zogen und -zerrten. 
Schließlich erreichten sie den breiten Fluss und stiegen in das 
schlammige, schmutzige Wasser. Das Gesicht der aufgehenden 
Sonne zugewandt, goss Sandschai Wasser über sich. Wie unzäh-
lige andere Hindupilger hoffte auch er, dass seine Sünden durch 
das Wasser weggewaschen würden.

Das Maha Kumbh Mela ist eines der größten religiösen Feste 
Indiens. Es findet alle zwölf Jahre statt. Hindus, ob aus einer ho-
hen oder niedrigen Kaste, kommen aus ganz Indien zum Ganges 
und hoffen, dort ihre Sünden wegwaschen zu können. Die Sün-
den, die sie wegwaschen wollen, haben nicht viel damit zu tun, 
dass sie Gottes Gesetze gebrochen oder andere Menschen verletzt 
haben. Vielmehr geht es darum, dass sie Dinge berührt haben, die 
sie für unrein halten, und dass sie die Kastenbestimmungen (Erklä-
rung zu „Kaste“ im Beitrag auf Seite 20) übertreten haben. Die 
meisten von ihnen haben nie gehört, dass nur Jesus ihnen wirklich 
ein reines Herz und ein neues Leben schenken kann.
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WUSSTEST DU SCHON?

Man rechnet damit, dass es 
bis zum Jahr 2020 in Indien 
mehr Menschen geben wird 
als in irgendeinem anderen 
Land der Welt. Es gibt 4635 
Volksgruppen in Indien, die 
1652 verschiedene Sprachen 
sprechen. 

Daphne SPRAGGETT

LAND DER MILLIONEN GÖTTER
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Du kannst für Indien beten:

Lieber Herr Jesus!
1 Bitte zeige vielen Indern, dass 

sie durch das Einhalten ihrer 
Kastenregeln und die Opfer-
gaben zu ihren Göttern nie 
wahren Frieden oder echte 
Hoffnung finden werden.

2 Dein heiliger Geist zeige indi-
schen Christen, dass es vor dir 
keine Kasten gibt und dass du 
sie liebst und für sie alle ge-
storben bist.

3 Sei bei den indischen Missio-
naren, die in andere Teile Indi-
ens gehen, um den Menschen 
von dir zu erzählen. Hilf ihnen, 
die Sprachen der Menschen zu 
lernen, damit sie das Evangeli-
um so weitergeben können, 
dass die Menschen es verste-
hen.

4 Rufe viele Christen, den Millio-
nen von Menschen zu helfen, 
die in den riesigen Städten 
Indiens leben – insbesondere 
den verarmten und obdachlo-
sen Menschen.

5 Gebrauche die Millionen Bibel-
teile, Neuen Testamente und 
Traktate, die jedes Jahr verteilt 
werden, damit viele Erwachse-
ne und Kinder dich kennen 
lernen.

6 Lass die Menschen, die christli-
che Rundfunksendungen hö-
ren, begreifen, dass nur du 
allein sie von allen ihren Sün-
den reinwaschen kannst.

7 Schicke mehr Christen aus 
Ländern wie Deutschland, die 
in Indien arbeiten und den 
Menschen dort zeigen, wie 
sehr du sie liebst.

Eine Million Götter

Die Inder sind sehr religiös. Einige sind 
Moslems, aber die meisten sind Hin-
dus. Andere sind Christen, Sikhs, Bud-
dhisten oder Dschainas und noch 
mehr sind Animisten. Oft gibt es 
Kämpfe zwischen den verschiedenen 
Gruppen, bei denen viele Menschen sterben. Überall in Indien 
findet man Tempel und Schreine, vor denen die Menschen ihre 
Götter anbeten. Weißt du, dass es angeblich über eine Million 
hinduistische Götter gibt? Z. B. Brahma (der Schöpfer der Welt) 
und Vischnu (der Bewahrer) sind sehr wichtige Götter. Jeden Tag 
muss der Hindupriester die Götzenbilder in seinem Tempel auf-
wecken, sie in Milch und Honig baden, ihnen etwas zu essen 
anbieten und zu ihnen beten.

Wenn Menschen in einen Tempel kommen, bringen sie Essen 
oder Blumen als Opfergaben für die grell bemalten Götter mit. 
Sie läuten die Tempelglocke, um sicher zu sein, dass der Gott 
oder die Göttin wach ist. Selbst dann, wenn sie ihre Opfer darge-
bracht und gebetet haben, sind sie nie sicher, ob der jeweilige 
Gott ihnen auch günstig gesinnt ist. Wie sehr unterscheiden sich 
diese Götter von dem liebenden Gott, den wir kennen!

Christliche Missionare arbeiten seit Jahrhunderten in Indien. 
Einer der bekanntesten von ihnen war William Carey, der vor 
über 200 Jahren nach Indien ging. Er war davon überzeugt, dass 
alle Menschen in allen Ländern von Gottes großer Liebe erfahren 
sollen. Er lebte fast vierzig Jahre dort und übersetzte die Bibel in 
mehrere indische Sprachen und lehrte viele Menschen, Jesus 
nachzufolgen.

Obwohl Missionare das Evangelium predigen, den Armen hel-
fen, sich um Kinder kümmern und Kranke pflegen, kennt und 
liebt nur eine sehr kleine Zahl von Indern Jesus wirklich. Viele 
Hindus verachten die Christen, weil die meisten von ihnen Ka-
stenlose sind. Es ist schwer, Christ zu sein, wenn man wegen 
seines Glaubens verachtet und verfolgt wird. Betest du dafür, 
dass Gott ihnen hilft, Jesus nachzufolgen, was immer es sie ko-
stet?

Es ist schwer, heutzutage ein Missionsvisum (Visum ist eine 
Einreise- oder Ausreiseerlaubnis) für Indien zu bekommen. Doch 
viele Christen und indische Missionare sind treue Zeugen für den 
Herrn Jesus. Es gibt Millionen von Menschen in Indien, die noch 
immer nicht von der guten Nachricht gehört haben und nicht 
wissen, dass nur Jesus sie von ihren Sünden retten kann. Das 
kann keiner ihrer Millionen Götter, die Ohren haben, die nicht 
hören, und Augen, die nicht sehen!
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Grmm-grmm! Macht die Augen zu! Wir gehen auf Reisen und fahren – durch die Jahrtau-
sende! Sonnenverbrannte Erde, blendende Sonne und ein Wind, der den Sand durch die Luft 
wirbeln lässt! – Wir befinden uns auf der berühmten Seidenstraße!

Durch die Wüsten Karakuma und Kysylkum, an den Oasenstädten Merw und Choresm 
vorbei, durch die endlosen Steppen von Sary-Arka, dann über die Gebirgspässe vom Pamir, 
vom Tienschan-Gebirge, vom Altaj- und Karatau-Gebirge – so ziehen die Karawanen, die aus 
China kommen, beladen mit Seide. Stellt euch mal vor, ihr sitzt auf einem zweihöckrigen 
Kamel, mit einem Gesichtsschutz um den Kopf, der euch vor dem Sand schützen soll. Das 
wäre doch toll, oder?

Grmm-grmm! Mir ist es natürlich sehr angenehm, dass bei all den vielen Waren – Gewür-
zen und Edelsteinen aus Indien, Silbersachen aus dem Iran, byzantinischen Leinen, Teppi-
chen, Weihrauch und Myrrhe aus Persien und sogar Sklaven aus der Türkei – die Seide von 
all dem das Kostbarste ist. Sie wird gehandelt wie Gold und ist zur damaligen Zeit wie eine 
Weltwährung. – Warum ich das so gut finde? Und was ich, die Raupe eines kleinen weißli-
chen Falters, mit der Seide zu tun habe? Na, sehr viel sogar! Ich bin sozusagen ihr Erzeuger, 
denn ich stelle sie her (mit Hilfe des Menschen natürlich, dem wiederum Gott es beigebracht 
hat). Wartet mal, ich dreh mich mal rum und erzähle euch alles der Reihe nach. Grmm-
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Olga MARTYNOWAIch bin ein kleines 

     WunderWunder des großen 
    GottesGottes
          Wunder Wunder 
    Gottes    Gottes
          Wunder Wunder 
    Gottes    Gottes
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grmm! Ihr müsst entschuldigen, dass ich mit vollem Mund spreche, aber ich kann nicht an-
ders, denn ich darf nicht aufhören. Und ich muss mich beeilen, um mich bald in eine Puppe 
zu verwandeln. Dazu muss ich ununterbrochen kauen, Tag und Nacht. 30 bis 80 Tage lang.

Wie ihr euch schon denken könnt, ist die Heimat der Seide China. In alten, chinesischen 
Handschriften wird der wertvolle „Seidenwurm“ bereits um 2600 vor Christi Geburt erwähnt. 
Mit diesem Seidenwurm bin auch ich gemeint. Es ist nämlich die Schmetterlingsraupe aus 
der Familie der echten Seidenspinner (Bombycidae). Man nennt mich auch Maulbeerspinner 
(Bombyx mori), denn ich ernähre mich ausschließlich von den Blättern des Maulbeerbaums 
(Morus), der zur Gattung der Ficuse gehört. An einem Tag kann ich mehr Blätter fressen als 
mein ganzer Körper wiegt! Meine Körpermaße sind ziemlich beeindruckend: Ich bin fast acht 
Zentimeter lang und einen Zentimeter dick. Grmm-grmm!

Nein, ihr braucht keinen Schirm, es regnet nicht! Was da so laut in den Blättern knistert, 
sind meine Verwandten und ich, euer ergebener Diener. Grmm-grmm! Der berühmte Wis-
senschaftler Louis Pasteur verglich das Geräusch, das wir beim Fressen machen, mit dem 
„Geräusch von Regen, der bei Gewitter auf die Bäume fällt“. Nicht mehr lange, dann werde 
ich stumm und fange an, meinen Kokon zu spinnen, und zwar aus einem einzigen zusam-
menhängenden Seidenfaden, der 1000-1500 Meter lang ist! Daran arbeite ich ein oder zwei 
Tage, manchmal auch drei. Jetzt versteht ihr wohl, weshalb man uns so etwas Leckeres zu 
fressen gibt! Grmm-grmm!

Nachdem ich zwanzig Tage in meinem Kokon verbracht habe, fliege ich raus in die Freiheit! 
Allerdings ist es etwas übertrieben zu sagen, dass ich „fliege“, denn in den vielen Jahren, seit 
der Mensch uns züchtet, haben wir Seidenspinner das Fliegen ganz verlernt. Wir zittern nur 
mit unseren Flügelchen, aber richtig hochfliegen können wir nicht. Dafür sind unsere Flügel 
einfach zu schwach. Ja, und wenn ich erst ein Schmetterling bin, fresse ich überhaupt nichts 
mehr! Darum muss ich mich jetzt auch umso mehr stärken... Grmm-grmm!
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Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

Wunder
Gottes
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Nach einem einzigen Muster kannst du aus Papier den Helm eines römischen Soldaten, 
den Kopfschmuck der Königin Ester und die Stiftshütte der Israeliten basteln.

Der schmale Streifen wird zu 
einer Rolle zusammengedreht 
und in die Öffnung gesteckt, 
die man in den oberen Teil des 
Helms macht.

Falzlinie

Schnittlinie

Stellen, die 
mit dem 
Tacker zu-
sammenge-
heftet wer-
den

Wenn du die zwei gegenüber-
liegenden Ecken abschneidest, 
bekommst du einen Helm.

Wenn du aus einer an-
deren Farbe zwei weite-
re Verzierungen nach 
Muster 2 bastelst und 
sie an den unteren Ek-
ken des Helms befe-
stigst, entsteht ein 
Kopfschmuck der 

Königin Ester.

Und wenn du alle unteren Ecken des Helms abschneidest 
und die Verzierung weglässt, erhältst du die Stiftshütte der 
Israeliten. Die Tür der Stiftshütte entsteht durch zwei senk-
rechte Einschnitte. Man kann die Tür „öffnen“, indem man 
den Einschnitt mit der Schere aufrollt.

2.1.
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HELM, KOPFSCHMUCK UND DIE STIFTSHÜTTE
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Es sah aus wie ein einfaches Stück 
Holz, das man im Herbst im Garten 
vergessen hatte. Die Tannen und die 
Ebereschen zischten: „Dem kann 
selbst der Frühling nicht mehr hel-
fen. Es ist nicht zu gebrauchen!“

Doch mit den ersten sonnigen Tagen 
entstanden an diesem trockenen 
Stück Ast kleine Knospen, die immer 
dicker wurden. Bald darauf schaute 
ein junges Blatt aus der harten Scha-
le der Knospe hervor.

Es flatterte im Wind und versuchte 
mit seiner kleinen Ranke irgendwo 
Halt zu fassen. Die Nachbarn tuschel-
ten abfällig, aber das kleine Blatt 
machte sich nichts draus: Es sah die 
Sonne! 

„Wie schön die ist! Ich möchte am 
liebsten zu ihr!“ Die Ranke klam-
merte sich an einen gespannten 
Draht und zog sich weiter nach 
oben. Und aus der Knospe kam ein 
zweites Blatt hervor.

Von dem Lärm öffneten sich allmäh-
lich auch die Nachbarknospen. „Was 
ist hier los? Ihr habt mich geweckt! 
Dabei ist jetzt Schlafenszeit!“, rief 
der Nachbar von rechts.

„Ich bin so 
müde! Die-
ses Wachsen kostet 
mich so viel Kraft, dass ich 
mich frage, ob es sich überhaupt 
lohnt“, war aus einer noch geschlos-
senen Knospe von links zu hören.

Jelena WLASSENKO
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Der kleine Trieb an dem zum Leben 
erwachten Weinstock rief aber: 
„Was für ein Licht und eine Wärme 
von der Sonne ausgehen! Ich möch-
te näher zu ihr!“ Und neue Blätt-
chen an dem Trieb sprossen hervor.

„Es ist doch nur ein runder, gelber 
Fleck! Vielleicht scheint er gar nicht 
selbst. Und warum soll man sich so 
abmühen?“ – „Ich kann die Sonne 
überhaupt nicht sehen, ein Baum 
steht davor...“

„Macht ihr nur, was ihr wollt, ich je-
denfalls krieche zur Himbeere. Sie 
kennt das Leben schon, deshalb ist 
sie auch so stachelig“, taten die be-
nachbarten Triebe ihre Meinungen 
kund.

Doch der kleine Trieb war nicht auf-
zuhalten. Er streckte sich mit aller 
Kraft zur Sonne hin. Noch ein klei-
nes Stückchen, dann könnte er sich 
an die warme, orangefarbene Schei-
be anschmiegen, dachte er.

Selbst als der Wind an den Blättern 
zerrte und rief: „Das erlaube ich 
nicht!“, wuchs der kleine Trieb wei-
ter auf sein Ziel hin. Auch wenn die 
Wolken die Sonne verbargen, wus-
ste er die Richtung.

Als der kleine Trieb eines Morgens 
aufwachte, war er vor Freude ganz 
starr: An ihm entstanden winzig 
kleine Blüten, die wunderbar dufte-
ten. Auch seine Nachbarn hatten 
solche Blüten.

Es roch nach süßem Nektar, von 
dem die fleißigen Bienchen angezo-
gen wurden. – „Das geht zu weit! 
Ich gestatte es nicht, dass man mit 
behaarten Pfoten auf meinen Blüten 
herumtrampelt!“

„Weg mit euch! Ihr verderbt mir 
mein Aussehen!“ – „Ich denke nicht 
daran, meinen Nektar mit jeman-
dem zu teilen!“, riefen die Nachbarn 
verärgert und scheuchten die Bienen 
fort.

Ein besonders widerspenstiger Trieb 
klatschte so mit seinen Blättern, dass 
einer kleinen Biene alles runterfiel, 
was sie vorher gesammelt hatte, 
und fast wäre sie selbst dabei ins 
Gras gefallen.
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Der kleine Trieb hätte vor Mitleid 
heulen können: „Kommt, fliegt alle 
zu mir! Ich gebe euch von meinem 
Nektar und meinem Blütenstaub zu 
essen. Hier reicht es für alle, herzlich 
willkommen!“

Dankbar flogen die Bienen zu ihm 
und bestäubten fleißig jede einzelne 
seiner Blüten. „Da sieh mal an, was 
für ein Guter der ist!“, bekundeten 
die Nachbarn ihr Unverständnis.

Die Zeit verging. Der Trieb streckte 
sich weiter zur Sonne hin und half 
allen: Den Bienen gab er zu essen, 
den Grashüpfern Zuflucht, die Mück-
en schützte er vor der Hitze und die 
Schmetterlinge ruhten auf ihm aus.

Aber seine Nachbarn belächelten 
ihn für seinen Traum: „Was du dir 
da ausgedacht hast, die Sonne zu 
erreichen! Sie wird dir Unheil brin-
gen! Amüsier dich, solange du jung 
bist!“

Der kleine Trieb hörte nicht auf sie. 
Doch eines Tages, am Ende des 
Sommers, wurde er traurig: „Jetzt 
werden die Tage kürzer. Ich kann 
nicht mehr so schnell wachsen und 
bald wird es Herbst...

Ich glaube, ich schaffe es nie, ganz 
bei dir zu sein, Sonne, und muss 
hier allein bleiben. – Vielleicht hat-
ten die Nachbarn Recht...“ Bittere 
Tränen rollten über seine grünen, 
geschlitzten Blätter.

Am nächsten Morgen wurde er von 
Rufen wach: „Seht doch! Er hat die 
Sonne gesucht, und sie ist selbst zu 
ihm gekommen!“ An ihm wuchsen 
jetzt Trauben, von denen jede wie 
eine kleine Sonne war.

Die Sonne sah in 
jeder kleinen Wein-
traube ihr Spiegelbild. 
Die kleine Weinrebe breitete ihre 
Blätter weit aus und hob ihre Früch-
te zum Himmel: „Das ist für dich, 
Sonne! Ich liebe dich!“

Die Nachbarn wunderten sich. Sie 
dachten an ihre Herkunft, Verwandt-
schaft und ihre Verdienste und konn-
ten nicht verstehen, warum sie nicht 
auch so schön und prächtig wa-
ren. – Und was meint ihr, warum?
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Aufruf “MALWETTBEWERB”
In der Nr. 5/2008 wollen wir eine ganze Seite mit euren Bildern zum Thema des Heftes „Alles kommt von 
Gott“, „Wofür bin ich dankbar?“ gestalten. Wir freuen uns über sehr schöne und sorgfältig ausgemalte 
Bilder und sind gespannt auf eure Zusendungen! 
Einsendeschluss ist der 1. Juni 2008.
Vergesst nicht, euren Namen, euer Alter und eure Adresse anzugeben!

Löse das Rätsel und in den gekennzeichneten Kästchen erfährst du den 
Namen des Propheten, der in der Bibel das Alte Testament abschließt. 

1. Welcher Prophet schrieb die Klagelieder?
2. Welcher Prophet bekam von den Raben sein Essen?
3. Welcher Prophet war der Nachfolger von Elia?
4. Welcher Prophet ist der erste in den prophetischen Büchern?
5. Welcher Prophet kam zu König David?
6. Welcher Prophet sagte voraus, dass Jesus in Bethlehem geboren wird?
7. Welcher Prophet kommt in der Bibel vor Habakuk?
8. Welcher Prophet wurde in die Löwengrube geworfen?

Zusammengestellt von Jennifer BERGSTREISSER, 
10 Jahre, Wächtersbach

Zusammengestellt von Melina DÜCK, 
9 Jahre, Borgholzhausen

Anneli WEISS, 10 Jahre

Gott hält die Welt in seinen Händen

Jennifer JOKERS, 
7 Jahre, Blomberg

Michelle BRUCH,
12 JahreMaria TÖWS, 11 Jahre

Gott schuf die Welt
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In den gekennzeichneten Kästchen erfährst du 
den Namen einer bekannten Kinderzeitschrift.

1. Sein Name bedeutet ‚Fels’. (Matthäus 16, 18)
2. Juda zeugte Perez und _____ (Matthäus 1, 3)
3. Er glaubte zuerst nicht, dass Jesus auferstanden ist. 

(Johannes 20, 29)
4. Jakobus war der Sohn von _____ (Lukas 6, 15)
5. Seine Tochter wurde wieder lebendig – Jesus erweckte sie. 

(Lukas 8, 41)
6. Wer war in der Löwengrube? Ein Bibelbuch ist nach 

ihm benannt.
7. Josef ist der Sohn von _____ (1. Mose 37, 2)
8. Nach dem Prophetenbuch Amos kommt ______ . 

Lösungswort:   _ _ _ _ _ _ _ _ 

zugeschickt von Sara MUHR, 14 Jahre, 
Neunkirchen, Österreich
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Seite 8: „Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im 
Acker, den ein Mensch fand und verbarg und in seiner 
Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und 
kaufte den Acker.“ (Matthäus 13, 44)

Seite 9: 1. Vom Sämann 2. Vom Sauerteig 3. Vom Unkraut unter 
dem Weizen 4. Vom Fischnetz 5. Vom Schatz im Acker 
6. Von der kostbaren Perle 7. Vom Senfkorn 

Seite 14: 1. Wort: Jesus, 2. Wort: hat, 3. Wort: dich, 4. Wort: lieb, 
LÖSUNGSSATZ: Jesus hat dich lieb.

Seite 15: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebore-
nen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verlo-
ren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Johannes 
3, 16) WAS SIEHST DU: JESUS 

Seite 30: 1. Jeremia, 2. Elia, 3. Elisa, 4. Jesaja, 5. Nathan, 6. Micha, 
7. Nahum, 8. Daniel. Lösungswort: MALEACHI.

Seite 31: 1. Petrus, 2. Serach, 3. Thomas, 4. Alphäus, 5. Jairus, 
6. Daniel, 7. Jakob, 8. Obadja. Lösungswort: TROPINKA 

Seite 32: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“ 
(Matthäus 6, 33)
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Verbinde nacheinander die Kästchen, so wie die Linien dich führen. 
Der Merkvers (Matthäus 6, 33) verrät dir auch das Thema dieser Tropinka-Nummer.

Trachtet

zuerst

nach

dem

Reich

Gottes

und

nach

seiner Gerechtigkeit,

so

wird euch

das

alles

zufallen.

MERKVERSRÄTSEL
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