
Vergebt, 
so wird euch
vergeben. 
Lukas 6, 37
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Folge der Linie! Beginne unten links im 
Kästchen und finde heraus, was Jesus bei 
seinen Jüngern als Erkennungszeichen 
sehen will!
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Eduard SKATSCHKOW

WAS GOTT 
UNS SAGT
In der Bibel sagt uns Gott:
„Lebe so, wie‘s mein Wort lehrt.
Machen andre dir viel Not,
hab sie lieb und schätz sie wert.“

Hat dir jemand weh getan,
ist dir Unrecht mal geschehen,
dann vergib, denk nicht mehr dran.
Das macht froh – du wirst es sehen.

Streb nach Frieden, auch im Streit,
das hat sich schon oft bewährt.
Lieb die Menschen allezeit,
bis der Herr einst wiederkehrt.

Maria DELL 
VERGEBEN 
BRINGT FRIEDEN
Liebe deine Feinde,
weil dich Jesus liebt;
und vergebe ihnen,
weil Gott dir vergibt.

Kannst du es nicht schaffen,
sage es dem Herrn.
Er sieht dein Verlangen
und Er hilft dir gern.

Er wird dich befreien
von der schweren Last;
dann kannst du dich freuen,
weil du Frieden hast.

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

Liebe Kinder! 
Ist euch in der Bibel schon einmal die Formu-
lierung begegnet: „Und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldi-
gern“? Diese Worte stammen aus dem Gebet, 
das wir das „Vaterunser“ nennen. In dieser 

Ausgabe unserer Kinderzeitschrift 
möchten wir mit euch über die 

Vergebung sprechen.

Eure Tropinka
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Teil 7
(Anfang in Nr. 6/07)

Tim stellt seine Gummistiefel in die Ecke. Gera-
de ist er von Florian heimgekommen. Puh, was 
für ein Schmuddelwetter draußen! Jetzt wird 
er gemütlich an seiner Ritterburg weiterbau-
en. Nur noch die Zugbrücke fehlt. 
Tim kommt ins Kin-
derzimmer – und
bleibt wie angewur-
zelt stehen. Was ist 
das? „Sophie!“, 
schreit er dann. 
„Sophie! Das ist 
gemein!“

Tim rennt zu Ma-
ma. „Mama – Sophie 
hat …“ Aber Mama 
legt den Finger auf 
den Mund und 
schüttelt energisch 
den Kopf. „Nachher, 
Tim, du siehst doch, 
ich tele foniere!“

Wütend rennt Tim 
zu  rück ins Kinderzim-

mer. Diese Sophie! Alles hat sie kaputt gemacht. 
Unzählige Legosteine liegen über den Boden 
zerstreut, und von der Ritterburg steht nur 
noch ein zerbrochener Turm. Am liebsten wür-
de Tim Sophie verhauen, aber die ist sicher 
wieder bei ihrer Freundin. Dann wird er eben 
etwas anderes tun. Auf einem Bänkchen sit-

Cornelia GRZYWA
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„Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.“

(Matthäus 6, 12)
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zen Sophies Puppen: Katrin, Lisa, 
Clara, alle fein angezogen. Tim 
packt Katrin. Das ist Sophies 
Lieblingspuppe, die mit den lan-
gen, blonden Locken. Am lieb-
sten würde Tim ihr die Haare ab-
schneiden. Aber dann kommt 
ihm eine andere Idee: verstecken 
will er sie, jawohl richtig gut ver-
stecken.

Tim schiebt sich Katrin unter 
den Pullover. Dann geht er 
schnell in die Küche. Mama tele-
foniert immer noch im Flur – gut so. „Mama, 
ich bring schnell den Müll raus!“, ruft Tim. 
Mit der vollen Tüte rennt er zum Müllhäus-
chen, das steht vorn an der Straße und bietet 
Platz für zwei Beutel in der Tonne. Dann zieht 
er Katrin unter seinem Pulli raus. Auch in die 
Tonne? Nein, das traut er sich jetzt doch nicht. 
Er setzt Katrin auf den Boden, zwischen die 
beiden Mülltonnen. Dann klappt er das Tür-
chen wieder zu und geht zufrieden ins Haus. 
Soll Sophie doch suchen, solange sie will. Da 
wird sie ihre Puppe nie finden …

„Tim – das war ja lieb von dir!“ Tim er-
schreckt. Mama kommt ihm lächelnd entge-
gen. „Das ist ja wirklich nett, dass du den Müll 
rausgebracht hast – sogar, ohne dass ich et-
was gesagt habe.“ Tim wird ein bisschen rot. 
„Ist schon gut“, murmelt er und verschwindet 
im Kinderzimmer. Er baut die Ritterburg wie-
der auf, aber es gelingt ihm diesmal nicht so 
gut. Für den dicken Turm sind zu wenig Steine 
da und die Zugbrücke klemmt. 
So ein Ärger.

Dann läutet es. „Mama, Ma-
ma – schau mal, was ich bei 
Nina gebastelt habe.“ Sophie 
kommt zur Haustür hereinge-
stürmt und schwenkt etwas Klei-

nes, Goldglänzendes aus Papier. 
„Das ist eine Prinzessinenkrone, 
die schenk ich der Katrin, mei-
ner Puppe.“ „Halt, halt, Sophie, 
erst die Gummistiefel!“ Mama 
kann Sophie gerade noch ein-
fangen. „Das Krönchen ist aber 
hübsch, das wird deiner Puppe 
gut stehen.“ Ungeduldig schlüpft 
Sophie in ihre Hausschuhe. Sie 
rennt ins Kinderzimmer. „Katrin, 
schau mal! Ein Krönchen für 
dich!“ Sophie bleibt vor dem 

Puppenbänkchen stehen. Da sitzen Lisa und 
Clara, aber wo ist Katrin? Sophie schaut sich 
um. „Tim, hast du Katrin gesehen?“ „Nö,“ Tim 
wühlt heftig in der Legokiste. Pah – soll Sophie 
doch suchen! Das geschieht ihr ganz recht! 
Und Sophie sucht: im Bett, unterm Bett, in der 
Puppenkommode, im Kleiderschrank, im Spiel-
zeugregal … Dann rennt sie in die Küche. 
„Mama, die Katrin ist weg! Ich hab sie überall 
gesucht! Mama, hast du meine Puppe gese-
hen?“ Mama schüttelt den Kopf. „Mama, 
hilfst du mir suchen?“ „Na, von mir aus, gleich 
…“ Mama schiebt den Topf von der Herdplat-
te und durchkämmt mit Sophie das Kinder-
zimmer. Doch die Puppe bleibt verschwunden. 
Sophie wird immer trauriger. Als Papa heim-
kommt, wirft sie sich ihm weinend an den 
Hals. „Papa, Papa, meine Puppe ist weg, die 
Katrin, die allerliebste …“ Nun sucht auch 
Papa mit: unterm Sofa, auf der Terrasse, im 
Badezimmerschrank – nichts. „Tim, magst du 

uns nicht suchen helfen?“ 
„Nein, jetzt nicht. Ich hab zu 
tun.“

Tim macht extra viel Lärm mit 
den Legos. Sophie weint immer 
noch, das hört er. Und so lang-
sam verschwindet auch seine 5
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Wut auf sie. Jetzt kann er die Puppe ja irgend-
wo auftauchen lassen, so, dass es keiner merkt. 
Mama, Papa und Sophie durchsuchen gerade 
die Küche. Leise, ganz leise schleicht sich Tim in 
den Flur und macht die Haustür auf. Jetzt 
schnell zum Müllhäuschen!

Tim reißt das Türchen auf – und erschreckt. 
Da ist keine Puppe mehr! Katrin ist wirklich 
weg! Entsetzt rennt Tim ins Haus. Papa kommt 
ihm entgegen. „Tim, was machst du denn 
draußen?“ „Ich – eh meine Gummistiefel, weißt 

du …“ Tim schaut Papa nicht an, sondern ver-
schwindet blitzschnell im Kinderzimmer. Papa 
sieht ihm erstaunt nach. Was ist denn mit Tim 
los?

Kurz danach gibt es Abendessen. Diesmal 
wird es keine fröhliche Runde. Ein verheultes 
Sophiechen sitzt am Tischende, ein schweig-
samer Tim am anderen. Mama und Papa se-
hen sich ratlos an. „Na, dann bet ich mal für 
uns“, meint Papa und spricht das Tischgebet. 
Am Schluss hängt er noch einen Satz an: „Lie-
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ber Gott, lass doch bitte Sophies Puppe wie-
der auftauchen. Amen.“

Tim wäre am liebsten unter den Tisch ge-
krochen. Schrecklich ist das, ganz schrecklich. 
Wenn er sagen würde, was los ist, wären 
Mama und Papa sicher böse auf ihn. Nein … 
er traut sich nicht. Schweigend löffelt Tim sei-
nen Kartoffelbrei. Als er aufsteht, legt Mama 
den Arm um ihn. „Hey, Tim, was ist denn los 
mit dir? Es reicht doch, wenn Sophie traurig 
ist. Ist bei dir auch etwas schief gelaufen?“ 
Tim schüttelt den Kopf und schiebt Mamas 
Arm weg. Sein Kopf ist voller aufgeregter Ge-
danken. Sophies Puppe ist weg und er ist 
schuld. Tim weiß nicht mehr weiter.       

Später liest Papa eine extralange Gutenacht-
Geschichte vor, um Sophie ein wenig zu trösten. 
„Komm, setz dich dazu, Tim.“ Aber Tim will 
nicht. Ausziehen, Zähneputzen, ab ins Bett. Als 
Papa ihm Gutenacht sagen will, hat Tim sich die 
Decke über die Ohren gezogen und stellt sich

 schlafend. „Junge, Jun-
ge, du wirst doch 

nicht krank 
werden…“, 

murmelt Papa 
und streichelt 

Tim leicht über 
den Kopf.

Am nächsten 
Morgen um kurz 
nach sieben sitzt 
die ganze Familie 

um den Frühstückstisch.
Sophie hat

ihre Puppe Clara im Arm. Tim gähnt. Er hat heu-
te Nacht nicht besonders gut geschlafen und 
auch schlecht geträumt. Von Puppen, die von 
wilden Drachen auf Ritterburgen entführt wur-
den und von einem Monster aus Lego.

Plötzlich klingelt es an der Haustür. Papa 
steht auf. „Nanu, wer will denn so früh mor-
gens schon zu uns?“ Tim spitzt die Ohren. 
Papa hat die Haustür geöff net und nun hört 
man undeutlich die Stimme der Nachbarin.

Als Papa wieder hereinkommt, schwenkt er 
etwas Kleines mit blonden Locken durch die 
Luft. Sophie quietscht: „Katrin!!! Meine Pup-
pe!“ Überglücklich drückt sie das Püppchen 
an sich. Papa erzählt lachend: „Stellt euch vor, 
die Puppe hat bei der kleinen Ronja von Schu-
berts übernachtet. Die wollte sie gar nicht 
wieder hergeben. Und als Frau Schubert Ronja 

fragte, woher die Puppe sei, sagte Ronja, sie 
habe sie bei der Mülltonne gefunden. 

Sehr sonderbar. Aber Hauptsache, 
dein Püppchen ist wieder 

da, Sophie.“
7
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Papa und Mama lächeln sich erleichtert an. 
Doch was ist mit Tim? Tim ist knallrot gewor-
den. Und auf einmal beginnt er zu weinen. 
„Die Puppe ... ich bin schuld ... ich hab sie zu 
den Mülltonnen gesteckt …, es tut mir so leid 
…“ Papa nimmt ihn auf den Schoß. „Nun er-
zähl mal – was war denn da los?“ Schluch-
zend, Stück für Stück, bringt Tim die ganze 
Geschichte heraus. Von der kaputten Ritter-
burg bis zur verschwundenen Puppe. „Das ist 
eine üble Geschichte, Tim“, sagt Papa. „Wa-
rum hast du denn gestern Abend nichts davon 
gesagt, als du gemerkt hast, dass die Puppe 
weg ist?“

Tim schluckt. „Da …, da hab ich mich nicht 
getraut …, ich hatte Angst, ihr würdet mir 

sehr böse sein. Aber jetzt …, jetzt musste ich 
es sagen. Es …, es tut mir so leid …“

Da fängt plötzlich auch Sophie an zu wei-
nen. „Huu … deine Ritterburg …, ich wollte 
auch was bauen …, das ist aber so hässlich 
geworden …huuuh …“ „Und vor lauter Wut 
hast du Tims Ritterburg kaputtgemacht?“ 
Mama schaut Sophie an. Sophie nickt. „Hu-
uuh … es tut mir leid …“ „Ist schon gut“, 
murmelt Tim. „Das mit der Puppe, das tut mir 
auch leid. Darfst dafür mal mit meiner Ritter-
burg spielen.“

„Ehrlich?“ Sophie strahlt auf einmal. Und 
dann kriegt Tim einen dicken Kuss auf die Bak-
ke. Mit extra viel Nutella drauf.

(Fortsetzung folgt)
Illustriert von Viktoria DUNAJEWA 
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Stepan SAGORULKO

VERGEBUNG

Vor dem Fenster schmollt verärgert
unser kleiner Nikolai.
Brummt: „Die Freundschaft mit Andreas
ist für alle Zeit vorbei!

Nie mehr will ich mit ihm spielen,
will ihn gar nicht sehen.
Auch zur Schule will in Zukunft
ich alleine gehen.“

Nikolai ist richtig sauer
und er tut sich leid.
Auch das Wetter scheint verärgert,
denn es stürmt und schneit.

„Wenn Andreas kommen würde,
öffne ich ihm nicht!“
Sagt, und drückt ans kalte Fenster
traurig sein Gesicht.

Dann mit einem lauten Jubel
rennt er an die Tür:
„Mutti schau, da kommt der Andi!
…will bestimmt zu mir!

Komm herein, wir wollen spielen.
Sag, wo warst du nur?!“
Von der Traurigkeit, dem Ärger
plötzlich keine Spur!

Jesus lehrte seine Jünger
einmal ein Gebet,
und das ist das „Vaterunser“.
Weißt du, wie es geht?

Gott vergibt uns unsre Sünden,
schenkt uns neues Leben;
deshalb müssen wir bereit sein
andren zu vergeben.

Aus dem Russischen von Maria DELL 

Tatjana SCHEMBROWSKAJA

WAS AUCH GESCHAH
„Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten
 noch mit der Zunge, sondern mit der
 Tat und mit der Wahrheit.“ (1. Johannes 3, 18)

Was auch geschah – sei bereit zu vergeben.
Wie es auch war – versuche zu lieben.
Tu denen Gutes, die griesgrämig sind,
zeig denen Liebe, die grob zu dir sind.

Sei nicht verlogen, sei offen und ehrlich.
Red nicht in Rätseln, mach alles erklärlich.
Ist jemand wütend, sei freundlich zu ihm.
Üb keine Rache, sonst wird es noch schlimm.

In dir wohnt Christus, dein Licht – lass es leuchten.
Schenk es den hassenden, streitenden Leuten.
Sollst du vergeben, dann tue es gern.
Lass dir das schenken von Gott, deinem Herrn.

An deinen Taten soll jeder erkennen:
Du bist erlöst, darfst dich Gottes Kind nennen,

weil du ja weißt, dass dein Vater dich liebt
und dass er dir deine Schuld gern vergibt.

Illustriert von Jelena MIKULA

Ljubow LASKO

VON DER VERGEBUNG

Wer den Feinden nicht vergibt,
Böses ungern nur verzeiht,
wer die anderen nicht liebt
und zum Guten nicht bereit,
dem wird seine eigne Schuld
vor dem Herrn auch nicht vergeben.

Gott hat mit uns viel Geduld,
hilft uns, andern zu vergeben

Aus dem Russischen von 
Elisabeth SCHMIDTMANN
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Die Gesetze, die im Reich Gottes gelten, 
sind ganz anders als die Gesetze unserer 
Welt. Wenn wir die Bibel lesen, können 

wir uns manchmal nur wundern, wie 
klar und treffend Jesus Christus de-
nen, die ihm nachfolgten, die Wahr-

heiten über Gottes Reich verdeut-
lichte. Oft tat er das, indem er 

den Menschen ein Gleichnis 
erzählte.
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DER DER KÖNIGKÖNIG UND  UND 
DERDER

  SCHULDNERSCHULDNER
Waldemar ZORN
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Im „Vaterunser“, dem Gebet, das uns Jesus vorgab, lehrt er uns, dass wir allen vergeben sollen, die uns 
beleidigt haben. Warum ist es so wichtig zu vergeben? Weil wir, wenn wir nicht bereit sind, den Menschen 
irgendwelche Kleinigkeiten zu vergeben, auch selbst keine Vergebung unserer Sünden von Gott bekom-
men. Aber das ist sehr, sehr wichtig.

Einmal stellte einer der Jünger, nämlich Petrus, Jesus die Frage: „Wie oft muss ich meinem Bruder 
vergeben, wenn er mir gegenüber gesündigt hat? Siebenmal?“ Christus antwortete Petrus, dass es nicht so 
wichtig ist, wie oft wir in die Situation kommen, vergeben zu müssen. Wichtig ist nur, dass wir immer 
vergeben müssen, wenn wir möchten, dass Gott auch uns unsere Sünden vergibt. Und auch diesmal er-
klärte Jesus diese Wahrheit an einem Beispiel:

Ein König prüfte einmal nach, wer ihm was schuldig ist. Daraufhin wurde ein Knecht zu ihm geführt, 
der ihm 10.000 Zentner Silber schuldete. (Mit „Knecht“ ist hier ein Untergebener des Königs gemeint, 
zum Beispiel sein Verwalter oder ein Minister.) 10.000 Zentner Silber – das ist so viel, dass man es sich 
gar nicht vorstellen kann. Der Knecht fi el vor dem König auf die Knie und bat um Erbarmen: „Ich werde 
versuchen, meine Schulden zurückzuzahlen“, sagte er zum König. „Bitte 
sei mir gnädig!“ Der König sah den verzweifelten Schuldner 
an – und erließ ihm seine gesamten Schulden! Alle Ach-
tung! Solch eine riesige Schuld wurde dem Knecht er-
lassen! Aber was meinst du? Ging der Knecht nun wohl 
frohen Mutes zu allen, die ihm etwas schuldeten, um 
ihnen ebenso ihre Schulden zu erlassen? Leider nicht. 
Stattdessen suchte er einen Menschen auf, der ihm 100 
Silbergroschen schuldete – das ist nur der 600.000-ste Teil 
von dem, was der Knecht dem König schuldete – und sagte 
zu ihm: „Gib mir zurück, was du mir schuldest, sonst lass ich 
dich ins Gefängnis werfen!“ „Hab noch ein wenig Geduld!“, 
antwortete der Schuldner. „Ich werde dir alles zurückzahlen.“ 
Doch der Knecht, dem der König seine ganze riesige Schuld 
erlassen hatte, empfand kein Mitleid mit seinem Schuldner. 
Nicht einmal eine so geringe Schuld erließ er ihm. Anstatt 
zu warten, bis sein Schuldner die Summe zusammenbekä-
me und sie ihm dann zurückgeben könnte, ließ er ihn ins 
Gefängnis werfen. Dort sollte er bleiben, bis er seine Schul-
den bezahlen konnte.

Die Freunde des armen Schuldners, die das alles beob-
achtet hatten, gingen zum König und erzählten ihm, was 
der Mann getan hatte, dem der König seine gesamten 
Schulden erlassen hatte. Da wurde der König sehr zor-
nig und sagte: „Ich habe ihm seine ganze Schuld verge-
ben, und er vergibt seinem Schuldner nicht einmal solch 
eine kleine Summe!? Geht, nehmt den hartherzigen Mann 
fest und werft ihn selbst ins Gefängnis! Soll er da solange 
bleiben, bis er mir seine ganze Schuld bis auf den letzten 
Heller bezahlt hat.“

Jesus beendete dieses Gleichnis mit den Worten: „So 
wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr 
einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bru-
der.“ Wenn du dieses Gleichnis nachlesen willst – es steht 
im Matthäusevangelium, Kapitel 18.

Illustriert von Alexander BASS
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DER KÖNIG UND 
DER

 SCHULDNER
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Hast du schon einmal einen Tag lang nichts 
gegessen? Sicher hattest du dann mächtig 

Hunger. Du hast gemerkt, wie notwendig es ist 
regelmäßig zu essen. Und weil das Essen von 
Gott kommt, lehrt Jesus uns beten: „Unser täg-
liches Brot gib uns heute.“ (Matt-
häus 6, 11)

Genauso notwendig wie das 
Essen für unseren Körper ist die 
Vergebung für unsere Seele. Dar-
um schließt Jesus folgende Bitte 
an: „Und vergib uns unsere 
Schuld.“ (Matthäus 6, 12)

Wir leben nicht nur vom tägli-
chen Brot, sondern auch von der 
Vergebung. Ja, ohne Vergebung könnte keiner 
von uns leben. Sie ist deshalb notwendig, weil 
jeder Mensch vor Gott Schuld hat. Selbst wenn 
ein Mensch nur ein einziges Mal etwas Böses 
tut, oder auch nur einen schlechten Gedanken 
hat, so ist er schuldig vor Gott. Die Bibel nennt 
das Sünde. Und die Folge von Sünde ist der Tod. 
(Römer 6, 23) Damit wir aber leben können, 
muss diese Schuld beseitigt werden. Das hat Je-
sus getan. Er hat deine und meine Schuld be-
zahlt, mit seinem Tod. Darum können wir leben. 
Und darum sagt uns Jesus, wir sollen unseren 
himmlischen Vater bitten: „Vergib uns unsere 
Schuld.“ Ist das nicht schön? Unser himmlischer 
Vater vergibt dir alle deine Sünden, wenn du ihn 
darum von Herzen bittest. In der Bibel heißt es: 
„Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist 
er treu und gerecht, dass er uns die Sünden ver-
gibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.“ 
(1. Johannes 1, 9) Wenn dir also leid tut, was du 

getan hast, dann kannst du darüber mit Gott 
sprechen. Du kannst zu ihm beten: „Vater, bitte 
vergib mir, dass ich gelogen habe. Bitte vergib, 
dass ich meinen Freund so beschimpft habe.“ 
Alles kannst du ihm sagen. Und Gott vergibt dir, 

weil sein Sohn Jesus die Schuld 
bereits bezahlt hat. Du bist frei 
davon!

Die Bitte um Vergebung geht 
aber noch weiter. Nämlich so: 
„Vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren 
Schuldigern.“ Und später sagt 
Jesus noch: „Denn wenn ihr den 
Menschen ihre Verfehlungen 

vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater 
auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen 
nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Ver-
fehlungen auch nicht vergeben.“ (Matthäus 6, 
14-15)

Mit der Vergebung, die wir von Gott ge-
schenkt bekommen, ist es wie mit der Liebe: Wir 
müssen sie anderen Menschen weitergeben. 
Damit wir das verstehen, hat Jesus die Geschich-
te von dem König und seinem Schuldner (Schalk-
sknecht) erzählt. Daraus können wir Folgendes 
lernen: Unsere eigene Schuld vor Gott ist immer 
viel, viel größer als die Schuld, die ein anderer 
Mensch mir selbst gegenüber haben kann. 
Wenn aber Gott mir soviel vergibt, dann soll ich 
auch anderen das Wenige vergeben. Wenn Gott 
dir vergibt, dass du deinen Freund beschimpft 
hast, dann kannst du auch deinem Freund ver-
geben, wenn er dich einmal beschimpft. Schließ-
lich leben wir alle von der Vergebung Gottes.
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W VWir leben         von der Vergebung
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Elvira ZORN

Er lebte im 16. Jahrhundert v. Chr. Sein Name be-
deutet: „der vergessen lässt“. Er wurde in Ägyp-
ten von einer ägyptischen Mutter geboren. Sein 
Vater war ein Jude, der als Sklave nach Ägypten 
verkauft worden war und einige Zeit später über 
ganz Ägypten herrschte. Durch den Segen des 
Großvaters wurde der jüngere Bruder des gesuch-
ten Mannes ihm gegenüber bevorzugt.

Sie lebte im 1. Jahrhundert n. Chr. und gehörte 
zu den Frauen, die Jesus Christus nachfolgten. 
Jesus heilte sie von ihrer Krankheit. Am Morgen 
der Auferstehung war sie mit anderen Frauen am 
Grab Jesu Christi. Der auferstandene Christus 
erschien ihr, als sie weinend am leeren Grab 
stand.

Er lebte im 1. Jahrhundert n. Chr. Sein jüdischer 
Name bedeutet „Gott war gnädig“. Aber man kennt 
ihn eher unter seinem lateinischen Namen. Eins 
der Evangelien stammt von ihm. Er begleitete Bar-
nabas und Paulus „als Gehilfe“ nach Antiochia und 
später nach Zypern. Doch dann brach er seine Rei-
se ab und kehrte nach Jerusalem zurück.

Sie war eine Prophetin und lebte im 13. Jahrhun-
dert v. Chr. Einer ihrer Brüder war der Führer 
des Volkes Israel. Sie beneidete ihren Bruder für 
seine herausragende Stellung, was sich darin äu-
ßerte, dass sie ihn wegen seiner äthiopischen 
Frau anklagte, und wurde von Gott mit Aussatz 
bestraft. Doch auf das Gebet ihres Bruders hin 
machte Gott sie wieder gesund.

1 2

3 4

 Antwort:  1. Mose 41, 50-51; 48, 8-20

 Antwort: Lukas 8, 1-2; 
 Johannes 20, 11-18

 Antwort: Apostelgeschichte 
 12, 25 bis 13, 13

 Antwort:  4. Mose 12, 1-15

Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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Wie hieß dein Großvater? Und dein Urgroßvater? Und 
dein Ur-ur-ur-urgroßvater? Das weißt du wahrschein-
lich gar nicht. Nur wenige Völker haben die Tradition, 
sich die Namen ihrer entfernten Vorfahren beispielswei-
se bis zur zehnten Generation in Erinnerung zu rufen. 
Das kann man mit einem sogenannten Stammbaum ver-
anschaulichen. Die Wissenschaft, die sich mit den Vor-
fahren beschäftigt, nennt man Genealogie oder Ahnen-
forschung. Versuche einmal, deinen eigenen Stamm-
baum zu zeichnen. Er könnte zum Beispiel so aussehen:

DAS VOLK GOTTES – 
DIE ERSTEN SCHRITTE
Also, diese Geschichte begann vor sehr, sehr lan-
ger Zeit, vor etwa 4000 Jahren. In der Stadt Ur 
lebte ein Mann mit Namen Abram. Er war sehr 
reich, denn er hatte ein Haus, Land, Kuh- und 
Schafherden und eine große Anzahl Diener.

Abram lebte unter einem moralisch verfallenen 
Volk, das den wahren Gott, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde, nicht kannte. Deshalb be-
schloss Abrams Vater Terach eines Tages, seine 
Heimatstadt zu verlassen.

Sie verließen ihren Besitz und ihr gewohntes Le-
ben, um in ein unbekanntes Land zu ziehen, 
nach Kanaan. Terach war damals schon sehr alt, 
205 Jahre. Als sie Kanaan erreichten, ließen sie 
sich dort nieder. Terach starb in diesem Land und 
wurde von seinem Sohn Abram hier begraben. 
Jetzt war Abram der Älteste in der Familie, und 
auf ihm lag die Verantwortung für seinen Neffen 
Lot, seine Frau Sarai, die vielen Diener und die 
Viehherden. Seine Familie lebte mit ihm in Zel-
ten. Er war unterwegs in ein Land, das er nur 
vom Hörensagen kannte. Aber er hatte etwas 
Größeres. Eines Tages wandte sich Gott selbst an 
Abram und versprach ihm seinen Schutz und sei-
nen Segen.

Abram lebte als Nomade, und die Jahre vergin-
gen. Abram war deshalb von Haran nach Kanaan 
gezogen, weil Gott ihm und seinen Nachkom-
men dieses Land versprochen hatte. Allerdings 
hatten Abram und Sarai gar keine Kinder! Doch 
Abram glaubte daran, dass Gott sein Verspre-
chen halten würde. Schließlich hatte der Herr es 
ihm zweimal gesagt! Wir haben ein Dokument, 
aus dem dieses hervorgeht.

Gott schloss mit Abram einen Bund und gab ihm 
einen neuen Namen – Abraham. Mit ihm begann 
die spannende Geschichte des jüdischen Volkes, 
des Volkes Gottes. Aber keine Sorge, auch du 
hast einen Bezug zu Abraham, dem Urvater die-
ses Volkes, und du kannst von ihm etwas erben, 
auch wenn deine Nationalität deutsch, schwei-
zerisch oder russisch ist.

Und jetzt kannst du anfangen, deine Papy-
rusrolle (siehe S. 16) herzustellen. Sie wird 
dir bestätigen, dass du ein Anrecht auf die-
ses Erbe hast.

Wozu machen wir das? Ich möchte dich mit einem Men-
schen bekannt machen, der wahrscheinlich dein ganz ent-
fernter Vorfahr ist. Er lebte vor ein paar tausend Jahren, war 
ziemlich reich und hinterließ der Nachwelt ein sehr kostba-
res Erbe. Wir forschen das jetzt einmal nach, und wenn sich 
herausstellt, dass du sein Nachkomme bist, dann gehört 
dieses Erbe dir. Aber um nachzuweisen, dass zwischen dir 
und diesem Menschen eine Verbindung besteht, müssen 
wir eine Erbschaftsurkunde erstellen. Fangen wir gleich da-
mit an. Für unsere Nachforschung werden Dokumente, hi-
storische Angaben und Auskünfte von Archäologen, Wis-
senschaftlern und Augenzeugen benötigt.
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Die Stadt Ur befand sich in Mesopotamien 
und war eine große, moderne und blühende 
Stadt. Sie war umgeben von einer etwa 5 Ki-
lometer langen Festungsmauer, die 22 Meter 
hoch und 25 Meter dick war. Eine weitere in-
nere Mauer umgab den Tempelbereich und 
den Königspalast. In der Mitte der Stadt Ur 
stand die Zikkurat, ein riesiger Stufentempel, 
der etwa im 21. Jh. v. Chr. hier gebaut wurde. 
Die Zikkurat bestand aus vier Stufentürmen, 
die bis zu 21 Meter hoch waren. Jede Ebene 
war in einer besonderen Farbe gehalten, und 
auf der obersten Stufe befand sich der Tem-
pel. Zu ihm hatten nur die höchsten Priester, 
die auch Astrologen waren, Zugang. Von ih-
rem Aufbau her erinnerte die Zikkurat in Ur 
an den Turm zu Babel, aber bezüglich seines 
Reichtums konnte sie mit ihm nicht mithalten 
und erreichte nur einen Bruchteil seiner Grö-
ße. Die Bewohner von Ur beteten verschiede-
ne Götter an: den Gott des Mondes, den Gott 
der Liebe usw., und diese Art der Anbetung 
war für alle Menschen Pflicht. Sie nahm sehr 
hässliche, ausartende Formen an.

Ur-Nammu, einer der Herrscher von 
Ur, vor dem Gott Dakka. Stelle aus Ur. 
22. Jh. v. Chr.

DOKUMENT NR. 1

„Da nahm Terach seinen Sohn Abram und Lot, 
den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwieger-

tochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, 
und führte sie aus Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan 

zu ziehen.“ (1. Mose 11, 31)

DOKUMENT NR. 3

„Fürchte dich nicht, Abram! Ich bin dein Schild und 
dein sehr großer Lohn... Sieh gen Himmel und zähle 
die Sterne; kannst du sie zählen?... So zahlreich sollen 

deine Nachkommen sein!“ (1. Mose 15, 1. 5)

DOKUMENT NR. 2

„Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandt-
schaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich 

dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk 
machen und will dich segnen und dir einen großen 

Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will 
segnen, die dich segnen, und verfl uchen, die dich 
verfl uchen; und in dir sollen gesegnet werden alle 

Geschlechter auf  Erden.“ (1. Mose 12, 1-3)

Historische 
Angaben
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Beantworte die Fragen 
und trage sie in die Felder 
neben den Zahlen ein!

1. Stadt, in der Terach lebte 
(1. Mose 11, 27-32)

2. Wie hießen Terachs Sohn, die Frau 
und der Neffe des Sohnes? 

3. Stadt, in der Terach starb und 
begraben wurde (1. Mose 11, 32)

4. Das Land, in das sie zogen 
(1. Mose 12, 5)

5. Der neue Name von Abram 
(1. Mose 17, 5)

Wir wollen eine Papyrusrolle herstellen. Dafür 
brauchst du einen 20 cm langen Stab aus Holz 
oder Kunststoff. Forme aus Knetmasse zwei 
Kugeln mit einem Durchmesser von 3 cm (so 
groß wie eine Walnuss) und stecke sie auf die 
beiden Enden des Stabes. Wenn du die erste 
Geschichte über deinen entfernten Verwand-
ten gelesen und die Aufgabe richtig gelöst 
hast, kannst du das Blatt an der Markierung 
abschneiden und an deinen Stab kleben. Da-
mit hast du den Anfang deiner Papyrusrolle. 
Achte darauf, dass du sie nicht verlierst, denn 
in den nächsten Tropinka-Ausgaben gibt es die 
Fortsetzung. Die kannst du dann deiner Papy-
rusrolle hinzufügen. Nur diejenigen erhalten 
das Erbe, die alle Blätter sammeln!

Jelena MIKULA
Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

1.

1.

2.

3.

2.

3.

4.

5.

An den Stab kleben

AUFGABE
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Kreuzwortra”tsel

 1. König, der seine Schuld erkannte und in einem Psalm 
Gott um Vergebung bat. (Psalm 51)

 2. Jesus Christus spricht: „Und wie ihr wollt, dass euch die 
Leute tun sollen, so _____ ihnen auch!“ (Lukas 6, 31)

 3. Jesus sagte zu dem Mann, der übers Dach in das Haus 
herabgelassen wurde: „Mensch, deine Sünden sind 
dir __________.“ (Lukas 5, 20)

 4. Wie hieß der König, auf dessen Bitte hin Gott dem Volk 
vergab, dass sie das Passa nicht so aßen, wie es geschrie-
ben stand? (2. Chronik 30, 1-20)

 5. Wer bat Gott, die Sünde des Volks zu vergeben, das sich 
ein goldenes Kalb gemacht hatte? (2. Mose 32, 31-32)

 6. „Und wenn ihr steht und ______, so vergebt, wenn ihr 
etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im 
Himmel euch vergebe eure Übertretungen.“ (Markus 11, 
25)

 7. „______ sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben 
und denen die Sünden bedeckt sind!“ (Römer 4, 7)

 8. Wie hieß die Frau, die David davon abhielt, sich an 
ihrem Mann für dessen böse Tat zu rächen? (1. Samuel 
25, 2-34)

 9. Name des Mannes, der die Schuld von David offen an-
sprach. (2. Samuel 12, 1) 

10. Wer erließ im Gleichnis, das Jesus erzählte, zwei Men-
schen ihre Schulden, dem einen 500 Silbergroschen und 
dem andern 50? (Lukas 7, 41-42)

11. Wer vergab seinen Brüdern, die ihn als Sklaven verkauft 
hatten? (1. Mose 50, 15-21)

12. „Bei dir aber, Herr, unser _____, ist Barmherzigkeit und 
Vergebung.“ (Daniel 9, 9)

13. Wer fragte Jesus: „Herr, wie oft muss ich denn meinem 

Bruder, der an mir sündigt, vergeben?“? (Matthäus 18, 
21-22)

14. Zu welchen Leuten, die zu Johannes dem Täufer kamen, 
um sich taufen zu lassen, sagte Johannes: „Tut nieman-
dem Gewalt oder Unrecht“? (Lukas 3, 14)

15. „So sage ich euch, wird ______ sein vor den Engeln 
Gottes über einen Sünder, der Buße tut.“ (Lukas 15, 10)

16. Über wen sagte Jesus: „Ihre vielen Sünden sind verge-
ben, denn sie hat viel Liebe gezeigt“? (Lukas 7, 44-48)

17. „Seid aber untereinander freundlich und herzlich und
________ einer dem andern, wie auch Gott euch verge-
ben hat in Christus.“ (Epheser 4, 32)

18. Wer bat Gott: „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen 
nicht, was sie tun!“? (Lukas 23, 33-34)

19. „Seid __________, wie auch euer Vater ________ ist.“ 
(Lukas 6, 36)

20. „Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu 
und ______.“ (1. Johannes 1, 9)

21. „Wenn dein Bruder sündigt, so _____ ihn zurecht; und 
wenn er es bereut, vergib ihm.“ (Lukas 17, 3)

22. Wie soll man sich nach den Worten Jesu seinen Feinden 
gegenüber verhalten? (Lukas 6, 27)

23. Wie hieß der Märtyrer, der ausrief, bevor er für Christus 
starb: „Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!“? 
(Apostelgeschichte 7, 55-60)

24. „Von diesem (Jesus) bezeugen alle ____________, dass 
durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Verge-
bung der Sünden empfangen sollen.“ (Apostelgeschich-
te 10, 43)

25. „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern über-
winde das Böse mit ______.“ (Römer 12, 21)

Schreibe die Antworten in die 
senkrechten Reihen, dann ergibt 
sich in den gestaffelt markierten 
waagerechten Kästchen eine Ei-
genschaft Gottes.
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An manche Dinge haben wir uns so gewöhnt, dass wir 
uns das Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen kön-

nen. Zum Beispiel das Papier. Auf Papier kann man 
heute kaum mehr verzichten. Dabei hat es mal eine 
Zeit gegeben, als der Mensch noch auf gegerbtem 
Leder, Papyrus oder Birkenrinde schrieb.
Papier wurde im 2. Jahrhundert n. Chr. in China 
erfunden. Zur Papiergewinnung probierte man 
anfangs die verschiedensten Rohstoffe aus. Erst 
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Papier über-
all aus Zellstoff hergestellt. Vielleicht waren es 

die Wespen, die den Menschen auf diese 
Idee brachten. Denn sie bauen schon seit 

Tausenden von Jahren ihre Papiernester 
aus winzigen Zellstoff-Stückchen. Lange 

bevor der Mensch das Papier erfand, kannten 
es also schon die Wespen. Sie stellen ganz 
echtes Papier her!
Das „Verfahren“, das die Wespen bei der Pa-
pierherstellung anwenden, ist im Prinzip das 
gleiche, das in den großen Papierfabriken ab-

läuft. Zellstoff wird zerkleinert, eingeweicht 
und verarbeitet. Im Laufe der Zeit haben die 

Menschen gelernt, Papier verschiedener Qualität 
herzustellen, je nachdem, wofür es gebraucht 

wird.
Wer, wenn nicht unser allmächtiger Herr, konnte ei-

nem kleinen Insekt solche Weisheiten vermitteln? 
Wenn wir mit wachen Augen durch die Welt gehen, 

können wir in den kleinen Dingen viel Erstaunliches 
und Großartiges entdecken und viel dabei lernen. Im Buch 

Hiob im Alten Testament stehen die Worte: „Frage doch 
das Vieh, das wird dich‘s lehren, und die Vögel unter 
dem Himmel, die werden dir‘s sagen... Wer erkennt 
nicht an dem allen, dass des HERRN Hand das ge-

macht hat?“ (Hiob 12, 7. 9)

Natalja SELESNJOWA

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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Darf ich mich vorstellen, ich bin eine Taube.
Ja, eine ganz gewöhnliche, graublaue Taube, von denen 

Hunderte durch eure Parks und Fußgängerzonen spazieren 
und sich unter den Dächern eurer Häuser Nester bauen. Ihr 
seid ein bisschen enttäuscht? Denkt ihr, dass ich euch von 
denen erzählen werde, die euch nur allzu gut bekannt sind? 
Nein, da irrt ihr euch. Zwar bezweifl e ich, dass ihr schon 
alles über uns, die graublauen Straßentauben, wisst, aber 
dazu vielleicht ein anderes Mal.

Heute will ich euch von denen erzählen, die nicht mehr 
in der Lage sind, sich selbst zu Wort zu melden. Weder laut 
noch leise. Sie können sich nicht selbst vorstellen – nie 
mehr! Denn Anfang des 20. Jahrhunderts sind sie ausge-
storben. Sie waren unsere Verwandten und gehörten zu den 
Wildtauben. Aber auf einmal waren sie einfach verschwun-
den, und schuld daran wart ihr Menschen.

Unsere ausgestorbenen Verwandten standen den Rin-
geltauben und den Turteltauben nahe. (Diesen Platz in der 
biologischen Systematik gaben ihnen die Wissenschaftler.) 
Sie hatten einen zierlichen, langgestreckten Körper mit ei-
ner Länge von ca. 42 cm und einen langen, nach unten spitz 
zulaufenden Schwanz. Ihr Rücken war graphitgrau, der 
Kopf blau, der Hals hatte einen purpur-violetten Schimmer 
und ihr Bauch war weiß. Ihre schwarzen Schwungfedern 
waren mit einem weißen Rand verziert. – Ein schönes Ge-
schöpf Gottes, oder? 

Diese Taubenart lebte in Nordamerika, wo man ihr über-
all begegnete, von der Hudson Bay bis zum Golf von Mexi-
ko, von den Rocky Mountains bis hin zum Atlantischen 
Ozean. Die Indianer nannten diese Vögel „Wuskowhan“, 
das bedeutet „Wanderer“. Diese Bezeichnung hängt mit der 
Lebensweise dieser Tauben zusammen. Sie mochten nicht 
lange an einem Ort bleiben und liebten es zu fl iegen, immer 
weiter zu fl iegen – also zu wandern. Sie lebten nicht allein 
oder zu Paaren, sondern in riesigen, ja gigantischen Schwär-
men. Manche Taubenkolonien bestanden aus mehreren Mil-
lionen, manchmal Hunderten von Millionen Vögeln! Einige 
Wissenschaftler sind der Ansicht, dass diese Taubenart 
25-40% aller Vögel der Vereinigten Staaten ausmachte.

Alexander Wilson, einer der ersten amerikanischen Or-
nithologen (Vogelkundler), beobachtete einmal im Jahr 
1810 einen Schwarm von Wandertauben. Mehrere Stunden 
lang fl og dieser Schwarm, der etwa 380 Kilometer lang 
war, über ihn hinweg. Wilson schätzte, wie viele Vögel zu 
diesem Schwarm gehörten, und kam auf die unglaubliche 
Zahl von ca. 2.230.272.000 Tauben!

Ein anderer amerikanischer Ornithologe namens John Ja-
mes Audubon beschreibt in seinem wissenschaftlichen Bericht 
einen Flug dieser Wandertauben im Herbst 1813: „Der Him-
mel war praktisch ganz voller Tauben, sie verdunkelten das 
Licht des Tages wie bei einer Sonnenfi nsternis, ihr Kot fi el 
tropfenweise zu Boden, wie schmelzende Schneefl ocken“.

Aber kann man denn eine so riesige Anzahl Vögel aus-
rotten, werdet ihr fragen. Wie geht das überhaupt? Das will 
ich euch sagen. Es ist möglich, und zwar in relativ kurzer 
Zeit. Es dauerte nur ein paar Jahrzehnte. Genossenschafts-
betriebe, Arbeitsbrigaden, ganze Städte gingen auf Tauben-
jagd. Auch ehrenwerte Leute, wie Rechtsanwälte, Angehö-
rige des Stadtrats, wichtige Geschäftsleute und sogar die 
Sheriffs, wollten nicht auf die spannende Taubenjagd ver-
zichten. Die Vögel wurden mit Netzen gefangen, man warf 
mit Stöcken und Steinen auf sie, man schoss sie mit Ge-
wehren, Pistolen, Flinten und Musketen ab. Fischer bewaff-
neten sich mit Rudern, Bauern mit den Scheren, die sie zur 
Schafschur nutzten... Zwischen 1860 und 1870 sind Millio-
nen von Tauben getötet worden, und um 1890 waren bereits 
alle großen Brutkolonien zerstört. Die letzte frei lebende 
Wandertaube wurde 1899 getötet, und „Martha“, die letzte 
in einem Zoo der Stadt Cincinnati (USA) noch lebende 
Wandertaube, starb im September 1914.

Im Staat Wisconsin in den Vereinigten Staaten gibt es 
eine Gedenktafel mit der Aufschrift: „Zum Gedenken an 
die letzte Wandertaube von Wisconsin, die im September 
1899 in Babcock erschossen wurde. Diese Art ist durch die 
Gier und Gedankenlosigkeit des Menschen ausgerottet 
worden.“ Auf diese Weise baten die Menschen die ausge-
storbene Art der Wandertaube (Ectopistes migratorius) um 
Vergebung.

Olga MARTYNOWA
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In einem der Weststaaten Nordamerikas stand ein 
wenig abseits von einer größeren Siedlung eine 
Farm, die dem jungen Kolonisten William Sulli-
van gehörte. Er war von Geburt Engländer, lebte 
aber schon lange in Amerika und hatte es hier 
durch fl eißige Arbeit zu einem gewissen Wohl-
stand gebracht.

Das Anwesen lag in der Nähe eines Flüsschens 
auf einer kleinen Anhöhe. Nicht weit davon stand 
eine große Sägemühle. Im Süden und Westen 
dehnten sich prächtige, mit Kirsch- und Pfi rsich-
bäumen bestandene Gärten, an welche sich wohl-
bebaute Weizen- und Maisfelder anschlossen. 
Gegen Norden und Osten breiteten sich üppige 
Fichtenwälder aus. In dieser Richtung lagen auch 
die reichen Jagdgebiete, in denen William Sulli-
van nach eingebrachter Ernte mit seinen Freun-
den auf die Jagd ging. Er war ein erfahrener Jäger 
und tüchtiger Schütze. Nie kehrte er ohne gute 
Beute nach Hause zurück.

Zur damaligen Zeit war das Verhältnis zwi-
schen den Kolonisten und den Indianern ein ganz 

anderes als heute. Die letzteren waren noch viel 
zahlreicher und wegen ihrer kriegerischen Ge-
sinnung allgemein gefürchtet. Sie kamen jedoch 
auf ihren Streifzügen selten bis zu den Siedlun-
gen der Weißen. – 

Es war ein schöner Juniabend. Die Sonne war 
eben untergegangen, und im Westen erglühte der 
Himmel im letzten Abendrot. 

William Sullivan saß vor der Tür seines Farm-
hauses und schärfte seine Sensen für die nahende 
Heuernte. Er war ein recht gutmütiger junger 
Mann, hatte jedoch wie so manch anderer eine 
unüberwindliche Abneigung gegen die Indianer. 
Er betrachtete die Rothäute als Taugenichtse, und 
es war ihm lieb, dass sie ihm nur ganz selten un-
ter die Augen kamen.

William war emsig bei der Arbeit, war so sehr 
mit dem Schärfen seiner Sensen beschäftigt, dass 
er gar nicht bemerkte, wie ein hochgewachsener 
Indianer auf ihn zukam. Erst als er angesprochen 
wurde, schaute er erstaunt auf. Bescheiden und of-
fensichtlich am Ende seiner Kraft fragte der Mann: 
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„Will mein weißer Bruder einem müden Jäger et-
was zu essen und auch ein Nachtlager geben?“

William fuhr auf, zeigte mit erhobener Hand 
auf das Hoftor und entgegnete zornig:

„Fort mit dir, du roter Hund! Tu was, dann 
hast du was! Für Faulenzer und Tagediebe habe 
ich nichts übrig!“

In den Augen des Indianers glühte es kurz auf; 
doch er bezwang sich und bat noch einmal:

„Ich war krank und konnte nicht jagen. Nun 
bin ich sehr hungrig. Bitte gib mir nur ein Stück 
Brot!“

„Mach, dass du verschwindest!“, schrie der 
Farmer. „Ich habe nichts für dich!“

Der Indianer, kaum noch fähig, sich auf den 
Beinen zu halten, schaute einige Augenblicke zu 
Boden, dann bat er noch einmal: „Dann gib mir 
nur einen kühlen Trunk, ich kann nicht weiter …“ 
Doch auch diese Bitte schlug Sullivan ihm ab; 
schroff wies er auf den nahen Fluss.

Der Indianer sagte nichts mehr. Einige Augen-
blicke zögerte er noch und sah den Farmer ernst 
an, dann wandte er sich um und schleppte sich 
mit letzter Kraft ans Flussufer.

Sullivans Frau hatte dies alles mit angehört; sie 
saß in der Küche und versorgte ihr Kind. Unge-
duldig wartete sie, bis William in den Stall ging, 
dann nahm sie ein Stück Brot, gebratenes Ziegen-
fl eisch, ein Krüglein mit geröstetem Mais und ei-
nen Becher Milch und eilte dem Indianer nach.

„Du bist hungrig und durstig …“, sprach sie 
den niedergesunkenen Indianer an. Der Mann 
öffnete die Augen, warf der Frau einen dankba-
ren Blick zu und versuchte sich aufzurichten, um 
zu trinken. Es kostete ihn viel Mühe, darauf ent-
faltete die Farmerin das Tuch mit den Speisen 
und breitete alles vor ihm aus. Hungrig griff der 
Indianer zu. Als er satt war, sagte er:

„Karkutschi wird von nun an die weiße Tau-
be beschirmen. Um ihretwillen soll dem unfl üg-
gen Jungen in seinem Nest kein Leid geschehen, 
und ihr roter Bruder wird keine Rache suchen.“

Damit zog er ein Büschel Reiherfedern aus 
der Tasche seines Gewandes und gab es der Frau 

mit den Worten: „Wenn der Gemahl der weißen 
Taube in den Jagdgründen der roten Krieger jagt, 
möge er dies auf dem Kopf tragen.“

Der Sommer und ein Teil des Herbstes waren 
vorüber. Weizen und Mais lagerten in der Scheu-
ne, und William Sullivan rüstete zur Jagd. In den 
zurückliegenden Jahren hatte er dies stets mit 
großer Freude getan, unbesorgt vor einem Über-
fall der Indianer. Diesmal aber war es ihm nicht 
so wohl zumute wie sonst. Der Indianer, den er 
im letzten Sommer so herzlos abgewiesen hatte, 
kam ihm nicht aus dem Sinn. Nicht nur fürchtete 
er seine Rache, sondern auch das eigene Gewis-
sen ließ ihm keine Ruhe.

Am Tag vor dem Aufbruch zur Jagd sprach er 
mit seiner Frau darüber und ließ sie seine Be-
fürchtungen wissen. Maria hörte ihn ruhig an, 
dann ging sie zu einem Kasten, entnahm ihm das 
Büschel Reiherfedern und berichtete ihrem 
Mann, was sie damals ohne sein Wissen an dem 
erschöpften Indianer getan und was dieser darauf 
gesagt hatte. Sie beruhigte ihn, denn sie war 
überzeugt, dass er nichts zu befürchten habe.

„Nein“, sorgte sich William, „diese Indianer 
vergessen und vergeben niemals eine Beleidi-
gung, das hätte ich bedenken sollen.“
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„Mag sein, aber sie vergessen auch keine Wohl-
tat“, erwiderte Maria. „Ich will dir diese Federn 
auf deinen Jagdhut nähen. Mein Vater hat einmal 
gesagt, wir dürften die zu unserer Sicherheit er-
laubten Mittel auch in Anspruch nehmen. Im Üb-
rigen sollten wir uns Gottes Schutz anbefehlen. 
Ach, ich fürchte“, fuhr sie nach einer Pause in 
recht nachdenklichem Ton fort, „wir beide sind 
nicht auf dem rechten Weg. Wenn wir ernten, was 
wir gesät haben, und empfangen, was wir verdient 
haben, dann sind wir verloren. Jahrelang haben 
wir nun schon nicht mehr nach Gott gefragt …“

Bei diesen Worten kamen ihr die Tränen. Sie 
war die Tochter eines frommen englischen Schif-
fers und wusste genau Bescheid über Gottes Ge-
danken hinsichtlich des Menschen.

William nickte ernst. „Ja, du hast Recht. Auch 
mich bedrückt das schon lange. Wenn ich an all 
meine Sünden und Ungerechtigkeiten denke …“

Die Eheleute hatten am Abend dieses Tages 
eine ernste Unterredung. Die Folge davon war, 
dass sie zum ersten Mal ihre Knie beugten und 
Gott um Vergebung baten. –

Bei vielen Menschen muss Gott die Angst be-
nutzen, um Herz und Gewissen zu erreichen. 
Doch stets ist es Seine Liebe, die auf diese Weise 
wirbt und wirkt. – 

Am nächsten Morgen herrschte herrliches 
Wetter. Kein Wölkchen trübte den strahlend blau-
en Himmel. Auch William Sullivans Augen glänz-
ten, und man sah ihm an, dass eine große Last 
von ihm genommen war. Die Angst war aus sei-
nem Herzen geschwunden, und er wollte die Rei-
herfedern wieder von seinem Hut herunterneh-
men. Das jedoch verwehrte ihm seine Frau.

Die Jagd war recht erfolgreich, und der erste 
Tag verlief ohne besondere Vorkommnisse. Am 
zweiten Tag aber verlor William bei der Verfol-
gung eines Hirsches die übrige Jagdgesellschaft 
aus den Augen. Er verirrte sich in einem größe-
ren, sehr dichten Waldstück und suchte viele Stun-
den lang nach den anderen Waidgenossen.

Es dämmerte schon, als sich endlich der Wald 
lichtete. Sullivan gelangte auf eine weite, von ei-
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nem Fluss geteilte Ebene, die von allerlei Strauch-
werk bewachsen war. Er war so hungrig und er-
schöpft, dass er sich kaum noch auf den Beinen 
zu halten vermochte. Aufmerksam schaute er sich 
um. Diese Gegend war ihm völlig unbekannt.

Am Ufer des Flusses stand dichtes Gehölz. 
Mit vorgehaltenem Jagdgewehr schritt Sullivan 
darauf zu. Nur wenige Schritte trennten ihn von 
dem Strauchwerk. Da knackte es, die Blätter-
wand tat sich auf, und heraus trat ein mächtiger 
Büffel. Einen Augenblick verhielt das Tier und 
starrte auf den Jäger. Dann senkte es den Kopf 
und stürmte blitzschnell auf Sullivan zu. Wohl 
konnte dieser sein Gewehr noch abfeuern; weil 
er aber nicht mehr recht zu zielen vermochte, 
streifte der Schuss den Büffel nur und reizte das 
Tier zu rasendem Zorn.

Sullivan war stark und sehr gewandt. Wenn 
ihn auch das lange Umherirren erschöpft hatte, 
verlieh die Gefahr ihm doch Mut. Er sprang zur 
Seite, erfasste das Tier an der Mähne und zog mit 
der anderen Hand das Jagdmesser aus dem Gür-
tel. Der Kampf war jedoch sehr ungleich. Das 
aufs äußerste gereizte Tier schleuderte ihn hin 
und her und warf ihn schließlich zur Erde. Sulli-
van sah den Tod vor Augen. Da, im Augenblick 
höchster Gefahr, krachte ein Schuss. Das Tier 
bäumte sich auf und brach zusammen. Eine hohe 
Gestalt in Indianertracht näherte sich mit raschen 
Sprüngen und versetzte dem Büffel mit einem 
breiten Jagdmesser den Todesstoß. Dann wandte 
sich der Indianer zu Sullivan, der inzwischen 
aufgesprungen war und ihn gespannt ansah. Of-
fensichtlich aber hatte der Indianer keine feindli-
chen Absichten. Da atmete Sullivan auf und frag-
te den Indianer nach dem kürzesten Weg zur 
Siedlung der Weißen.

„Wenn der müde Jäger bis morgen warten 
will“, antwortete der Indianer, ohne Sullivan an-
zusehen, „so wird der Adler ihm den Weg zum 
Nest der weißen Taube zeigen.“ Damit wandte 
der Indianer sich um und schritt langsam voran. 
Nach kurzer Zeit gelangten die beiden Männer 
an ein kleines Indianerlager. Am Ende der Zelte, 

in der Nähe des Flusses, machte der Führer halt, 
breitete am Boden für seinen Gast einige Felle 
aus und setzte ihm dann ein reichliches Mahl aus 
Maiskuchen und Wildbraten vor. Inzwischen war 
es vollends Nacht geworden. Der erschöpfte Far-
mer schlief dann bald ein.     

Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als 
Sullivan von seinem Gastgeber geweckt wurde. 
Er bekam ein gutes Frühstück, und dann machten 
sich die beiden Männer auf den Weg. Der India-
ner schritt voraus und bahnte, wo es erforderlich 
war, mit seinem breiten Messer einen Weg. Gera-
de als die ersten Sonnenstrahlen über den Spitzen 
der Felsenberge hervorleuchteten, stand Sullivan 
am Hofgatter zu seiner Farm. Sie lag so still und 
friedlich da, dass er einen Freudenschrei nicht zu 
unterdrücken vermochte.

Herzlich wollte der Farmer sich jetzt bei sei-
nem freundlichen Führer und Gastgeber bedan-
ken; da wandte ihm dieser zum ersten Male das 
Gesicht voll zu und sah ihn durchdringend an. 
Sullivan fuhr zurück. Wo hatte er nur seine Augen 
gehabt? Der da vor ihm stand, war ja der Indianer, 
den er vor einiger Zeit so schmählich behandelt 
und so schwer beleidigt hatte! Ein strenger Aus-
druck lag auf dem braunen, ausdrucks vollen Ge-
sicht des Indianers, und ernst sagte er:

„Vor fünf Monaten, als Karkutschi müde und 
hungrig vor dich trat, nanntest du ihn einen roten 
Hund, einen Tagedieb und Faulenzer und jagtest 
ihn fort. Karkutschi hätte sich gestern Abend rä-
chen können. Aber die weiße Taube hat ihm zu 
essen gegeben, und deshalb hat er dein Leben 23
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geschont. Mein weißer Bruder kann jetzt heim-
gehen. Doch wenn er noch einmal einen Indianer 
in Not sieht, möge er handeln, wie Karkutschi 
gehandelt hat.“

Damit wandte er sich zum Gehen: Aber Sulli-
van, zutiefst beschämt, fasste seine beiden Hände 
und bat ihn herzlich, doch mit ihm in sein Haus 
zu gehen, zum Beweis, dass er ihm seine Hart-
herzigkeit vergeben habe. Und der Indianer ließ 
sich erbitten.

Maria war sehr erstaunt. Aus ihrer Verwunde-
rung wurde aber Freude und Dank, als sie hörte, 
was geschehen war. Fortan war Karkutschi in der 
kleinen Farm nicht nur als Gast, sondern auch als 
Freund willkommen und geehrt. – 

Dieses Erlebnis wurde für William und Maria 
ein erneuter Anlass, sich ernstlich um das Heil 
ihrer Seelen zu kümmern und da Frieden zu su-
chen, wo er allein zu fi nden ist: in Jesus Christus. 
Und Gott, der das gute Werk in ihren Herzen be-
gonnen hatte, ruhte nicht, bis es zu Ende geführt 
war. William Sullivan und seine Frau kamen mit 
ihren vielen Sünden, ihrer Schuld, ihrem hoff-
nungslosen Verlorensein zum Herrn Jesus, dem 

Sünderheiland, und sie fanden Vergebung und 
Frieden.

Es dauerte lange, bis die durch heidnischen 
Aberglauben umnachtete Seele des Indianers im-
stande war, das herrliche Wort vom Kreuz zu fas-
sen. Nur ganz, ganz langsam wurde es licht in 
ihm. Als es aber einmal so weit gekommen war, 
dass er sich als verlorenen Sünder und Jesus 
Christus als seinen Heiland erkannte, da gab es 
auch bei ihm eine gründliche Veränderung. Nun 
wünschte er seinen Landsleuten die Botschaft 
von der wunderbaren Gnade Gottes zu bringen, 
die in Christus Jesus erschienen ist, heilbringend 
für alle Menschen. – Etwa zwei Jahre später kam 
ein Evangelist in diese Gegend und Karkutschi 
war der erste Indianer, der getauft wurde. Die 
Unterweisungen, die er empfi ng, befähigten ihn, 
das Wort Gottes noch klarer zu verkündigen als 
bis dahin. Er starb verhältnismäßig jung. Die 
letzten Monate seines Lebens brachte er bei sei-
nen weißen Freunden zu, und aus ihrer Mitte 
nahm der Herr Jesus Seinen Knecht zu sich in die 
himmlische Heimat.

Illustriert von Taras GONTSCHARENKO  
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Kindheit und Jugend
Martin Luther wurde am 10. November 1483 in Eis-

leben, einer Stadt in Sachsen-Anhalt, geboren. Sein Va-
ter war Hans Luther, einer der Eigentümer mehrerer 
Bergwerke und Schmelzhütten. Zur damaligen Zeit wa-
ren alle Menschen in Westeuropa römisch-katholisch. 
Evangelische Kirchen gab es noch nicht. Die Schulen ge-
hörten zu bestimmten Kirchengemeinden, und als Leh-
rer unterrichteten dort Mönche oder Pfarrer. An man-
chen Schulen mussten die Schüler genau so viele Stun-
den im Gottesdienst sein wie im Schulunterricht.

Martin ging gerne zur Schule und ebenso gern zu 
den Gottesdiensten. Deutschunterricht hatten die Schüler damals noch gar nicht, und auch in Mathema-
tik, Geschichte und Geographie lernten sie nicht viel. Das wichtigste Fach war Latein. Überall wurde Latein 
gesprochen: im Gericht, in der Regierung, und auch Bücher wurden in lateinischer Sprache geschrieben. 
Gottesdienste wurden auf Latein abgehalten, und die Bibel war in lateinischer Sprache verfasst. Wenn ein 
Schüler diese Sprache schlecht beherrschte, wurde er in der Schule bestraft. Wer in der Arbeit die meisten 
Fehler hatte, wurde nach der Stunde, wenn das Glöckchen klingelte, vom Lehrer nach vorne gerufen, und 

dann wurde ihm zum Gelächter der Mitschüler eine Eselsmaske über den Kopf gezogen. Diese 
musste der Schüler bis zum nächsten Tag tragen, dann wurde sie einem anderen Unglücksra-
ben aufgezogen. Man konnte sich von dieser schrecklichen Strafe nur vorzeitig befreien, wenn 

man zufällig hörte, wie jemand mit seinem Nachbarn deutsch sprach. Dann ging man zum 
Lehrer und teilte ihm diesen Regelverstoß mit. Die Eselsmaske musste dann der tra-
gen, der statt Latein Deutsch gesprochen hatte. Bestraft wurde man für Vergehen 
auch mit der Prügelstrafe, doch die wurde bis zum Wochenende aufgehoben. Für 
eine unordentliche Arbeit bekam Martin einmal 15 Schläge mit der Rute, was er sein 
Leben lang nicht vergessen hat. Aber dennoch lernte Martin sehr gern und Latein 

beherrschte in der Klasse keiner so gut wie er.
1505 beendete er die Universität Erfurt und erlangte den Abschluss „Magister der 

Freien Künste“. Sein Vater sagte voller Stolz über ihn: „Mein Martin wird es weit brin-
gen. Er wird einer der berühmtesten Juristen in Erfurt... In ganz Deutschland wird er 
Ruhm erlangen!“ Weder sein Vater, noch seine Freunde hätten damals gedacht, dass 
der Name Martin Luther sogar in der ganzen Welt bekannt werden würde.

Um Gott zu gefallen, trat Martin in einen Mönchsorden ein, wo er begann, ein asketi-
sches Leben zu führen. Im Jahr 1507 wurde er zum Priester geweiht, und dann war er als 

Dozent für Theologie tätig. Ein Jahr später begann er seinen Dienst als Dozent an der 
Universität Wittenberg, und 1512 erlangte er den Titel „Doktor der Theologie“.

Elvira ZORN
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Die Offenbarung der Wahrheit
Die Ernennung Martin Luthers zum Professor für Bibelexegese (Bibelauslegung) hatte erstaunliche Fol-

gen, vor allem für Martin selbst. Erstens fand er die Bibel nun noch viel interessanter, als er gedacht hätte 
(zur damaligen Zeit durften nur Geistliche die Bibel lesen), und zweitens begriff Martin, je mehr er die Bibel 
las, immer mehr, dass der Zorn Gottes in Wirklichkeit nichts Schreckliches und Unabänderliches ist. Die 
Bibel sagt, dass derjenige nichts zu befürchten hat, der Gott liebt und an ihn glaubt. Martin Luther fand 
in der Bibel nichts darüber, dass man stundenlang ununterbrochen beten soll, die Heiligen anbeten oder 
seine Sünden vor einem Priester beichten soll; auch dass ein Priester das Recht habe, Sünden zu vergeben, 
fand er in der Bibel nicht bestätigt. Ebenso wenig las er dort etwas über Pilgerreisen oder die Notwendig-
keit, für die Besichtigung heiliger Reliquien Geld zu bezahlen. Dort stand vielmehr, dass Gott die ganze 
Welt so sehr liebt, dass Jesus für die Menschen starb. Mit seinem Tod zeigte Jesus, wie sehr Gott uns liebt, 
und daran müssen wir nur glauben. Bald stellte Martin fest, dass seine Zweifel verschwanden. Er war sich 
jetzt ganz sicher, dass Gott ihm bereits vergeben hat. Und das musste und wollte er unbedingt auch an-
deren weitersagen, vor allem seinen Studenten.

Der aufständische Mönch
Martin Luther hatte viel gebetet, bevor er seine 95 Thesen (Merk-

sätze) an die Kirchentür zu Wittenberg schlug. In ihnen ging es zum 
Beispiel darum, dass der Ablasshandel (die Vergebung der Sünden für 
Geld) Betrug ist. Es widersprach einfach der Bibel zu glauben, dass 
man durch „gute Werke“ für eine Zeit lang von der Strafe Gottes be-
freit werden kann. Noch vieles andere, was die Kirche und der Papst 
in Rom taten, war in den Augen Luthers nicht richtig. Der Glaube, so 
predigte er, ist der einzige Weg zur Rettung der Seele, und die Ret-
tung wird dem Menschen von Gott selbst geschenkt. Rom beschul-
digte Martin Luther, er würde durch seine abweichende Art zu predi-
gen „Ketzerei“ betreiben (das heißt, eine von der offiziellen katholi-
schen Kirchenlehre abweichende Lehre vertreten). Nachdem er seine 
Verteidigungsrede gehalten hatte, wurde er aus der katholischen Kir-
che ausgeschlossen. Das Todesurteil, das ihm galt, wurde nur deshalb 
nicht vollzogen, weil Martins Freunde ihn in der Wartburg versteck-
ten. Dort legte Martin Luther den Grundstein zur Reformationsbewe-
gung. Er starb im Jahr 1546.

Die Bibel in deutscher Sprache
Im „Großen Katechismus“ und im „Kleinen Katechismus“, die 

Martin Luther 1529 schrieb, legte er sein Verständnis des Evange-
liums und die Grundlagen des Glaubens dar. Aber sein bedeu-
tendstes Werk war die Übersetzung der Bibel in die deutsche 
Sprache. An dieser großen Arbeit saß Martin Luther 20 Jahre. Er 
wollte unbedingt, dass sein Volk, Mönche ebenso wie Schuster, 
Prinzessinnen ebenso wie Bäuerinnen und auch die Kinder in jeder 
Stadt und jedem Dorf, die Bibel in ihrer Muttersprache lesen kön-
nen. Die Übersetzung der Bibel nach Martin Luther ist bis heute 
die in Deutschland am häufigsten gelesene Bibelübersetzung.
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Ersetze die Zeichen mit den entspre-
chenden Buchstaben.
So erhältst du eine sehr wichtige Auf-
forderung unseres Herrn! (Lukas 6, 37)

EIN WICHTIGER AUFRUF!

Die Auflösung 
dieses Bilderrätsels 
nennt uns einen Satz 
des Herrn Jesus 
aus der „Bergpredigt“. 
(Matthäus 5, 9)
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Illustriert von Ina KOSINA

Man hat beweint ihn und begraben.
Doch dann kommt Jesus nach den Tagen
ruft ihn, und jeder staunen muss,
denn aus dem Grab kommt _________

Sie kam zum Brunnen trotz der Hitze,
sah Jesus an dem Brunnen sitzen.
Er bat, sie soll Ihm Wasser geben;
erzählte ihr vom ew’gen Leben.
Da ließ sie ihre Krüge stehen,
um schnellstens in die Stadt zu gehen
und sagte allen froh und frei,
dass dieser Mensch der Christus sei.
Hast die Geschichte du gelesen
und weißt, wer ist die Frau gewesen?

Er sah: ein Busch in Flammen stand,
und dennoch ist er nicht verbrannt!
„Zieh deine Schuhe aus, beeil dich;
das Land, auf dem du stehst, ist heilig!“,
sprach Gott zu ihm. Er wundert sich.
Die Stimme Gottes kennt er nicht.
Sag mir, wer war der Ahnungslose?
Er war ein Hirte und hieß ______

Gott hatte ihm sein Wort gegeben:
er würde noch so lange leben,

bis in die Welt kommt Gottes Sohn.
Darauf vertraute _______

Aus dem Russischen
von Maria DELL
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Trage die Namen der 
Tiere in die Kästchen 
ein. Die rot umrande-
ten Kästchen ergeben 
das Lösungswort!
Sophia KAUTZ, 
13 Jahre

Manuel RUBE, 8 Jahre, Westerbeck

RÄTSEL

Melitta PLATO, 11 Jahre

Jona und der große Fisch

Swetlana HALLE, 14 Jahre, Bielefeld

Esther DRUDE, 10 Jahre, Kassel
Ermutigende Leserpost

Liebe Tropinka!
Wir freuen uns jedesmal, wenn wir dich be-
kommen, und lesen dich sehr gern. Schon oft 
hat ein Gedicht oder eine Geschichte von dir 
uns im Leben weitergeholfen und ist uns ein 
Segen gewesen. Wir wünschen dir auch 
weiterhin Gottes Segen in deinem Dienst. 
Mögen es noch viele Kinder erfahren, auch 
durch dich, wie wunderbar unser Schöpfer, 
unser Gott ist.

Von deinen treuen Lesern
Kai und Tim ESAU

ä = ae
ö = oe
ü = ue
ß = ss
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Seite 2: „Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, 
wenn ihr Liebe untereinander habt.“ (Johannes 13, 35)

Seite 13: 1. Manasse, 2. Mirjam, 3. Maria Magdalena, 4. Markus
Seite 16: 1. Ur, 2. Abram, Sarai, Lot, 3. Haran, 4. Kanaan, 5. Abraham
Seite 17: KREUZWORTRÄTSEL: Senkrecht: 1. David, 2. tut, 3. vergeben, 

4. Hiskia, 5. Mose, 6. betet, 7. Selig, 8. Abigajil, 9. Nathan, 10. 
Gläubiger, 11. Josef, 12. Gott, 13. Petrus, 14. Soldaten, 15. 
Freude, 16. Frau, 17. vergebt, 18. Jesus, 19. barmherzig, 20. 
gerecht, 21. weise, 22. lieben, 23. Stephanus, 24. Propheten, 
25. Gutem

 Waagerecht (versetzt): „Du bist ein Gott der Vergebung.“ 
(Nehemia 9, 17 nach der Elberfelder Übersetzung)

Seite 28: 1. BILDERRÄTSEL: „Selig sind die Friedfertigen.“ (Matthäus 5, 9)
 2. EIN WICHTIGER AUFRUF: „Vergebt, so wird euch vergeben.“ 

(Lukas 6, 37)
Seite 29: 1. Mose, 2. Simeon, 3. Lazarus, 4. Samariterin
Seite 30: 1. Tiger, 2. Strauss, 3. Loewe, 4. Papagei, 5. Meise, 6. Nashorn, 

7. Krake, 8. Giraffe. Lösungswort: TROPINKA
Seite 32: Der Vater freute sich über das Wiedersehen und vergab seinem 

Sohn.
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Für Kinder ab 6 Jahren

Katja WEGENAST, 12 Jahre, Sulz

Kevin BERGMANN, 9 Jahre

Der verlorene Sohn

Thomas SUDERMANN, 11 Jahre 

Jona im Fisch

Erwin SUDERMANN, 7 Jahre

Der verlorene Sohn

Der Herr 
ist unser Hirte!
Mein Bild soll zei-
gen, dass Gott alle 
Menschen, ob 
klein, ob groß, ob 
dünn, ob dick, ob 
Kind oder Erwach-
sener, beschützt.
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Der verlorene Sohn hatte im fremden Land sein ganzes 
Erbe verprasst. Doch dann beschloss er, nach Hause zu 
seinem Vater zurückzukehren und ihm seine Schuld zu 
bekennen. Folge dem Weg des verlorenen Sohns, dann 
erfährst du, wie ihm sein Vater begegnete: Beschimpfte 
er ihn, wandte er sich von ihm ab oder freute er sich über 

das Wiedersehen und vergab seinem Sohn?

LABYRINTH
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