
Sie singen von den Wegen des Herrn, 
dass die Herrlichkeit des Herrn so groß ist.

(Psalm 138, 5)  
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Alexander SAWTSCHENKO

SOMMER
Hinter dunklen Regenwolken
blinzelt scheu ein Sonnenstrahl,
dringt hindurch, berührt die Erde,
macht es hell mit einem Mal!

Dort, der Wald ist ganz erleuchtet,
strahlt in warmem, rotem Licht.
Fern am Horizont scheint’s rosa,
wo das Licht durchs Dunkel bricht.

Schau, da kommen schon die Bienen,
angelockt vom süßen Duft,
der sich wunderbar entfaltet
in der warmen Sommerluft.

Schmetterlinge und Libellen
freu‘n sich über Sonnenschein. – 
Schade nur, wenn Menschenherzen
frostig sind und kalt wie Stein.

Mich kann’s gleichgültig nicht lassen,
wenn ich sehe, was Gott schuf.
Deshalb lob ich ihn von Herzen
und gehorche seinem Ruf.

Tatjana SCHEMBROWSKAJA

LOBLIED
Schäfchenwolken, Sonnenstrahl,
Vögel, Tiere ohne Zahl,
Blumen in so vielen Farben,
die auch schöne Düfte haben – 
für dies alles lob ich dich,
dir, dem Schöpfer, danke ich.

Beeren, die man pflücken kann,
Bäume voll mit Äpfeln dran,
Vogelzwitschern in den Wäldern,
reiche Ernten auf den Feldern – 
für dies alles lob ich dich,
dir, dem Schöpfer, danke ich.

Für die Freude, die du schenkst,
für mein Leben, das du lenkst
als mein guter, treuer Hirte,
der mich fand, wo ich noch irrte – 
für dies alles lob ich dich,
dir, dem Schöpfer, danke ich.

Für die Hilfe in der Not,
für genügend frisches Brot,
dafür, dass ich dich, Herr, habe – 
nichts geht über diese Gabe – ,
will ich danken und dich preisen,
meine Liebe dir beweisen.

Aus dem Russischen von Elisabeth SCHMIDTMANN 
Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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 Teil 9
(Anfang in Nr. 6/07)

Es ist wieder mal so ein typischer Morgen: 
noch nicht mal hell draußen, aber drinnen träl-
lert bereits jemand ein Lied. Tim, der Frühauf-

steher. „Tim, die Lerche“, hat Oma mal gesagt. 
Denn Lerchen sind Vögel, die schon ganz früh 
hoch am Himmel fröhliche Liedchen trillern. 
Ähnlich früh wie Tim. Mama dagegen ist eine 
Eule: abends wach und gut gelaunt, aber mor-
gens? Da lässt man Mama am besten in Ruhe.

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

(Matthäus 6, 13)

Cornelia GRZYWA
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Tims Lied ist heute Morgen überall zu hören: 
im Bad, in der Küche und sogar beim Hasenstall. 
Als er wieder mal besonders laut pfeift, taucht 
Mamas Kopf in der Schlafzimmertür auf. „Tim, 
bitte – ich will noch fünf Minütchen schlafen!“ 
Aber Tim kann wirklich nichts dafür, dass er 
schon nach dreieinhalb Minuten wieder pfei-
fen muss. Immer dasselbe Lied.

Dann sitzen alle beim Frühstück. Mama ist 
immer noch nicht ganz wach und hält sich an 
der Kaffeetasse fest. Papa kann schon besser 
sehen; deshalb schmiert er die Butterbrote. So-
phie schlürft ihren Kakao. Und Tim? Der summt 
diesmal.

„Tim, was ist denn das für ein Ohrwurm heu-
te Morgen? Kannst du denn nicht für einen 

Moment Ruhe geben?“, sagt Papa. Tim schüt-
telt den Kopf. „Es singt mich eben so. Da kann 
ich gar nichts machen.“ „Es singt dich so? Dann 
sing es uns wenigstens mal richtig vor.“ Das fin-
det Tim gut. „Mein Gott ist so groß, so stark 
und so mächtig“, schmettert er. „Unmöglich ist 
nichts meinem Gott.“ Und dann: „Die Berge 
sind sein, die Flüsse sind sein, die Sterne schuf 
alle der Herr. Mein Gott ist so groß, so …“

„Halt“, sagt Mama müde, „das reicht schon. 
Mehr vertrag ich heute Morgen nicht.“ „Aber 
das Lied kenn ich von dir. Du hast es letzte 
Woche am Klavier gesungen.“ Papa lächelt. 
„Da war Mama aber sicher wach. Tim, das Lied 
ist ein ganz tolles Loblied für Gott. Und Gott 
freut sich ganz sicher über dein Lied. Er freut 
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sich immer, wenn wir ihn loben. Das ist so wie 
bei dir.“ Tim nickt. „Genau. Wie da, als ich so 
ein schönes Bild gemalt habe. Und Gott, der 
hat die tollen Berge gemacht und die Sterne. 
Hat mir die Oma mal erklärt. Die hat gesagt, 
dass das sogar in dem Gebet von Jesus steht, 
das mit dem Loben.“

Papa überlegt kurz. „Ach ja“, sagt er dann. 
„Stimmt. Ganz am Schluss. Da heißt es: ‚Denn 
dein ist das Reich und die Kraft und die Herr-
lichkeit. In Ewigkeit. Amen.‘ Das ist wirklich ein 
Loblied, ganz ähnlich wie deines. Aber jetzt iss 
mal dein Frühstück.“ Tim runzelt die Stirn. Nur 
Erwachsene behaupten, dass man nicht gleich-
zeitig essen und summen kann. Stimmt aber 
gar nicht. 

Es wird ein langer Schultag, aber Tim summt 
sich so durch. Nicht im Unterricht, denn da hät-
te es Ärger gegeben. Aber in der Pause, auf dem 
Heimweg, beim Mittagessen, beim Hausauf-
gabenmachen. Irgendwann hat Tim auch So-
phie angesteckt und nun summen und singen 
beide.

„Tim“, sagt Mama genervt, als sie die Haus-
aufgaben durchsieht, „sei doch endlich mal 
still. Mir ist heute gar nicht nach Singen zumu-
te.“ „Warum?“ Tim sieht Mama erstaunt an. 
Das ist doch ein Lied für Gott; das darf er doch 
singen, so oft er will!

Mama seufzt. „Weißt du, Tim, ich mache 
mir Sorgen. Von Tante Sigrid habe ich gehört, 
dass es Oma so schlecht geht. Und ans Telefon 
geht Oma auch nicht. Ich habe Angst, dass ihr 
etwas passiert sein könnte.“

Mama versucht an diesem Nachmittag noch 
oft, Oma zu erreichen. Aber ohne Erfolg. Oma 
meldet sich nicht. Hinfahren hat auch keinen 
Zweck, denn Oma wohnt über zweihundert 
Kilometer weit weg. Tim überlegt. Vielleicht 
kann Papa heute Abend zu Oma fahren?

Später versucht Tim gerade, ein Puzzle zu 
machen. Aber vor lauter Überlegen erwischt er 
immer die falschen Teile. Außerdem summt es 
noch immer in ihm: „Mein Gott ist so groß, so 
stark und so mächtig …“ Tim fällt plötzlich wie-
der auf, was er da summt: „… unmöglich ist 
nichts meinem Gott.“ Wenn das stimmt, dann 
wird Gott auch auf Oma aufpassen. Und wenn 
Mama Oma mit dem Telefon nicht erreicht, dann 
wird Gott eben mit Oma reden; der braucht 
schließlich kein Telefon. Und er, Tim, muss das 
gleich Gott sagen.

„Lieber Gott“, betet Tim, „pass du doch auf 
Oma auf. Und sag ihr, dass sie sich melden soll. 
Amen.“ Das mit „Amen“, das ist wichtig. Das 
weiß Tim auch von Oma. Die hat ihm mal erklärt, 
dass „Amen“ heißt: So soll es sein. Und dass ich 
damit Gott sage, dass ich ihm alles zutraue.

Das Telefon bimmelt. Tim und Mama sto-
ßen fast im Flur zusammen, denn beide haben 
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den gleichen Gedanken. Es ist aber nicht Oma, 
sondern Papa, der sich Spaghetti mit Hack-
fleisch zum Abendessen wünscht. „Spaghetti 
mit Hackfleisch – du hast vielleicht Wünsche! 
Ich mach mir hier Sorgen um Oma …“

Tim verzieht sich ins Kinderzimmer. Blöd, 
dass Mama so schlechte Laune hat. Er hat ja 
auch ein bisschen Angst, aber schließlich hat 
er gebetet. Und außerdem singt Sophie gera-
de ihren Puppen seinen Ohrwurm vor: „Mein 
Gott ist so groß, so stark und so mächtig …“ 
Tim muss gleich mitpfeifen.

Wieder das Telefon. Diesmal ist Tim schnel-
ler. „Hallo Oma?!“ Mama kommt gerade um die 
Ecke und schaut verdutzt. Und die Stimme am 
anderen Ende der Leitung lacht. „Ich kann 
höchstens dein Opa sein. Aber eigentlich bin 
ich der Herr Müller von der Stadtbibliothek. 
Dein Buch über Kaninchen ist da, Tim.“ „Oh fein, 
das hol ich mir gleich.“

Tim legt auf. „Mama, darf ich in die Biblio-
thek? Mein Kaninchenbuch ist da.“ Mama 
nickt. „Komm, wir gehen alle drei. Das lenkt 
mich ein bisschen von den Sorgen um Oma 
ab.“ „Sing halt mein Lied, Mama.“

Tim will gerade wieder anfangen zu sum-
men. Da läutet es schon wieder. Diesmal an 
der Haustür. „Sicher der Kaminkehrer; der will 
heute vorbeischauen“, sagt Mama. „Oder 
Papa.“ Sophie rennt an Mama und Tim vorbei. 
„Diesmal bin ich dran!“, ruft sie und reißt die 
Tür auf. Nein, weder der Kaminkehrer noch 
Papa stehen da draußen. Wer da seine Arme 
ausbreitet, ist niemand anders als – Oma! „Ooo-
maa!“, quietscht Sophie. Es gibt ein wil des Be-
grüßungsknäuel – Tim, Sophie, Mama, Oma 
und Omas Dackel.

„Ich wollte euch einfach überraschen“, sagt 
Oma, als sie wieder Luft bekommt. „Na, das ist 
dir wirklich gelungen“, meint Mama erleichtert. 
Und noch bevor sie etwas über Sorgenmachen 
und Bescheidgeben sagen kann, ruft Tim: „Oma, 
kennst du mein neuestes Lied schon? Das nenn 
ich jetzt das Oma-Lied!“ und er fängt an zu 
singen: „Mein Gott ist so groß, so stark und so 
mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott.“

Diesmal finden es alle gut, sogar Mama. Nur 
der Dackel jault. 

Es ist Abend. Mama und Papa sind ausge-
gangen, endlich mal wieder ins Konzert. Oma 
ist ja da, um auf Tim und Sophie aufzupassen. 
Oma erzählt den beiden spannende Ge-
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schichten von früher, liest Sophies Lieblingsbil-
derbuch zum fünften Mal vor und lässt sich 
von Tim Löcher in den Bauch fragen. Irgend-
wann geht’s aber doch ins Bett.

Omas Blick fällt auf die Tür zum Kinderzim-
mer. Da hängt noch Tims Schatzrolle, jenes 
große graue Papier, das Tim damals aus der 
alten Kirche mitgebracht hat. „Was ist denn 
das, Tim?“, fragt Oma, während sie die ver-
schnörkelten Buchstaben betrachtet. „Das 
sieht ja geheimnisvoll aus.“ Tim erzählt die Ge-
schichte von einer Schatzrolle. Oma ist ganz 
begeistert. „Und?“, fragt sie, „hast du das Va-
terunser schon ein wenig verstanden?“

Tim überlegt. Hm, ein bisschen schon. Da 
war die tolle Aktion mit der Apfelernte in Frau 
Gravensteins Garten gewesen. Und Hoppels 
Auftritt im Gottesdienst – das war lustig. Und 
dann die Sache mit dem Speedracer; daran er-
innert sich Tim nicht so gerne. Alles hat irgend-
wie mit diesem Gebet von Jesus zu tun gehabt. 
Tim weiß plötzlich noch ganz viel, was er Oma 
unbedingt erzählen muss. Er grinst Oma an. 
„Klar, hab ich das kapiert, das mit dem Beten: 
so wie ich dir alles erzählen kann, kann ich es 
auch Gott erzählen, und so wie du, Oma, hat 
auch Gott immer Zeit für mich!“

(Schluss)
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DEIN IST DAS REICH!
Mein Vater im Himmel,
Dir ist keiner gleich!
In unseren Herzen
baust Du Dir Dein Reich.

Du, ewige Liebe,
bist der, der es schafft
den Tod zu besiegen,
denn Dein ist die Kraft.

Vom Anfang der Welt
bis in Ewigkeit
strahlt hell deine Gnade
und Herrlichkeit.

Du bist hoch erhaben
und groß ist Dein Name!
Wir loben und preisen Dich
allezeit. Amen.

GOTT GEBU
..
HRT

DIE EHRE!
Ich gebe Gott die Ehre,
weil ich verloren wäre,
liebte uns Gott nicht alle gleich.
Sein ist das Reich!

Ich gebe Gott die Ehre,
der Berge schuf und Meere,
das All regiert und Leben schafft.
Sein ist die Kraft!

Ich gebe Gott die Ehre,
dem dienen Himmelsheere
und singen: „Heilig!“ allezeit.
Sein ist die Herrlichkeit!

Das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit
gehören dem in Ewigkeit,
der Sieger ist über den Tod.
Dem wahren Gott!

Illustriert von Ina KOSINA

Beide Gedichte von Maria DELL
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K ennst du diese Geschichten, in denen ver-
schiedene Menschen um die Macht kämpfen? 

Da gibt es die Guten und die Bösen. Beide Grup-
pen kämpfen miteinander und meistens wollen die 
Bösen an die Macht kommen, 
um dann irgendwelche schlim-
men Dinge zu tun und die gan-
ze Welt zu beherrschen.

 Solche Menschen gibt es 
auch im wirklichen Leben. Sie 
können zwar viel Böses tun, 
aber sie können nicht endgültig 
die Macht an sich reißen. Sie 
können Schaden anrichten, den 
Menschen große Angst einja-
gen, aber sie können zum Bei-
spiel nicht über die Herzen der 
Menschen herrschen, die an 
Gott glauben. Gott, der himmli-
sche Vater, lässt es nicht zu, dass 
jemand – und sei er noch so 
böse – einen Menschen aus sei-
ner Hand raubt. Und wenn Gott das nicht will, 
dann gelingt das auch keinem. Jeder Mensch be-
kommt seine Kraft nämlich von Gott. Alle Kraft 
kommt von Gott. Er ist allmächtig. Deshalb kann 
auch keiner etwas tun, ohne dass Gott es ihm er-
möglicht oder es ihm zumindest erlaubt. Gott ist 
der König. Er regiert mit aller Macht in seinem 
Reich auf der Erde und auch im Himmel. Und wenn 
wir an Gott glauben, gehören wir zu seinem Reich 
und Gott beschützt uns.

Das ist doch toll, oder? Und weil Gott alle Macht 
hat, deshalb ist es gut, wenn wir es uns im Gebet 
bewusst machen: „Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen!“

Wenn wir das Vaterunser-Gebet so abschlie-
ßen, erinnern wir uns daran, wer Gott wirklich 
ist, und dass wir keine Angst vor anderen (bö-
sen) Menschen zu haben brauchen. Gott ist un-

ser himmlischer Vater. Alles ist 
in seiner Hand. Er hat alle 
Macht und keiner kann sie ihm 
wegnehmen. Er hat sie heute, 
morgen und jeden Tag, also 
für immer.

Mit diesen Worten erinnern 
wir uns aber nicht nur daran, 
wer Gott ist – dass er unser star-
ker und mächtiger Vater im 
Himmel ist – sondern wir loben 
ihn damit gleichzeitig. Auch Tim 
hat Gott mit seinem Lied gelobt. 
Wenn wir einem Menschen sei-
ne guten Eigenschaften nennen, 
dann freut er sich. Wir loben 
ihn. So ähnlich ist das auch bei 
Gott. Er freut sich, wenn wir ihn 

loben, weil wir dann seine guten Eigenschaften 
erkennen. Und Gott hat viele gute Eigenschaften! 
Und im Gegensatz zu uns Menschen hat er keine 
schlechten Eigenschaften. Er ist der herrlichste al-
ler Könige.

Gott zu loben ist eine tolle Sache. Nicht nur, 
dass Gott sich freut, auch wir beginnen uns zu 
freuen. Wenn wir Gott loben, machen wir uns be-
wusst, wer Gott ist, und wie er ist: groß, mächtig, 
heilig, herrlich. Und dann freuen wir uns, weil wir 
einen so tollen Gott und Vater haben, der uns hilft. 
Du und ich und jeder, der an ihn glaubt, wir dür-
fen seine Kinder sein. Und keiner kann etwas dar-
an ändern!

V
Wolfgang WETZLER

KMein Vater 
      ist König
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Waldemar ZORN

ie Menschen waren noch ganz sprachlos. Sie hatten 
gerade ein großes Wunder erlebt: Mit nur fünf Broten und 
zwei Fischen hatte Jesus fünftausend Menschen satt ge -
macht! Er hatte einfach im Gebet seinem Vater für das Brot 
und die Fische gedankt und beides dann seinen Jüngern 
zum Verteilen unter das Volk gegeben. Als alle gegessen 
hatten, sammelte man alles ein, was übrig geblieben war: 
zwölf Körbe voll!

„Lasst uns ihn zu unserem König machen!“, riefen die 
Leute vor Begeisterung. „Dann haben wir nie wieder Pro-
bleme!“

Jesus wusste, dass die Menschen ihn wegen der Brot-
vermehrung zum König machen wollten und nicht, weil sie 
an ihn glaubten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern: „Steigt 
schnell ins Boot und setzt zur gegenüberliegenden Seite des 
Sees über!“ Seine Jünger waren besorgt: „Und was wird aus 

dir?“ „Ich bleibe noch hier beim Volk, um sie alle nach 
Hause zu schicken. Aber ihr beeilt euch!“

Die Jünger stiegen ins Boot und fuhren 
zum gegenüberliegenden Ufer. Nachdem 
Jesus das Volk nach Hause geschickt hatte, 
ging er allein auf einen Berg, um zu be -

ten. Dann wurde es Abend. Die Jünger 
waren schon einige Stunden auf 

D
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dem See. Sie hatten starken Gegenwind, und auf einmal 
tobte ein richtiger Sturm los. Die Wellen schwappten ins 
Boot und die Jünger mussten so schnell wie möglich das 
Wasser aus dem Boot schaffen.

Es war schon nach Mitternacht, als plötzlich einer der 
Jünger vor Schreck aufschrie: „Seht mal! Ein Gespenst geht 
über das Wasser!“ Die Jünger waren furchtbar erschrocken: 
Eine Gestalt kam über das Wasser auf sie zu. Als Jesus – er 
war es und nicht irgendein Gespenst – die entsetzten Ge -
sich ter seiner Jünger sah, rief er gegen das Heulen des Win-
des an: „Ich bin es, fürchtet euch nicht!“

Da rief einer der Jünger, nämlich Petrus, Jesus zu: 
„Herr, wenn du es bist, dann lass mich auf dem 
Wasser zu dir kommen.“ „Komm her!“, erwiderte 
ihm Jesus. Petrus dachte nicht lange nach, denn er 
war ein Mann von Entschlossenheit, tat einen 
Schritt aus dem Boot direkt ins Wasser hinein 
und – ging los, einfach auf dem Wasser! Zuerst 
schaute er beim Gehen nur auf Jesus. Doch als er 
eine riesige Welle auf sich zukommen sah, begann 
er zu zweifeln und begann zu sinken. „Herr! Rette 
mich!“, schrie Petrus verzweifelt. Jesus streckte 
ihm seine Hand entgegen, hielt ihn fest 
und sagte: „O du Klein gläubiger! 
Warum hast du gezweifelt?“ Dann 
stiegen beide zusammen ins Boot. 
Der Sturm legte sich und die Wel-
len wurden ruhiger. Die Jünger im 
Boot fielen vor Jesus nieder und sagten: 
„Du bist wahrhaftig Gottes Sohn!“

Diese Geschichte findest du in der 
Bibel in drei Evangelien: bei Matthäus, 
Kapitel 14, bei Markus, Kapitel 6 und 
im Johannesevangelium, Kapitel 6.
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Illustriert von Alexander BASS
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Rate mal, 
Du kommst schon drauf!
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Aus dem Russischen 
von Elisabeth SCHMIDTMANN

 1. Wer strahlt heller als die Sonne?

Wer stillt auch den stärksten Wind?

Wer hat die für sich gewonnen,

die ihm trauen wie ein Kind?

Welcher Mensch und Gott wohl ist es,

der sich selber opfert? – _ _ _ _ _ _ _ _.

 2. Petrus hatte viel Vertrauen,
stieg vom Boot hinaus aufs Meer,denn er wollte Jesus trauen,
der ihn rief: „Komm zu mir her!“Als der Zweifel ihn ließ sinken,
drohte er fast zu _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Kreuzwortra..tsel Musikinstrumente
Hier sind Musikinstrumente dargestellt, die in der Bibel vorkommen. 
Trage die Bezeichnungen in die senkrechten Kästchenreihen ein, ergänze die fehlenden 
Buchstaben in den farbig markierten Kästchen, um einen Vers aus Psalm 96 zu erfahren.

Idee von Jelena MIKULA  
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Schaut euch diese lus-
tigen Männchen an! 
Immer wieder haben 
sie eine andere Hal-
tung. Wenn von euch 
einen ganzen Tag lang 
ein Film gedreht 
würde, wärt ihr sicher 
über die verschiedenen 
Stellungen eurer 
Hände und Füße 
erstaunt. Vieles können 
wir damit tun. Die 
abgebildeten Männ-
chen möchten euch zu 
etwas ermuntern, das 
ihr beim Spielen und 
bei den Hausaufgaben 
leicht vergessen könnt. 
Ihr müsst nur den rich-
tigen Buchstaben unter 
die Männchen schrei-
ben, dann wisst ihr, 
was sie euch sagen 
wollen.
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A B D E F G H I L

M N O R S T U V Z
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Lies dir noch einmal die Prophezeiungen durch, die Jakob 
über jeden einzelnen Sohn aussprach. (1. Mose 49, 1-28). 
Wir wollen uns mit den Prophezeiungen über Juda und 
Josef näher beschäftigen.
Lies das Dokument Nr. 7
Versuchen wir einmal zu verstehen, was dieser Segen be-
deuten könnte:
1. „Es wird das Zepter von Juda nicht weichen ...“

Ein Zepter ist ein Symbol für die Königsherrschaft. Dieser 
Satz bedeutet, dass die Nachkommen von Juda Könige 
sein und regieren werden.

2. „... noch der Stab des Herrschers von seinen 
Füßen, ...“

 Dies bedeutet, dass Judas Nachkommen für das Befolgen 
der Gesetze sorgen werden.

3. „ ... bis dass der Held komme, und ihm werden die 
Völker anhangen.“

 Es wird ein Held kommen, ein König (nämlich Jesus), den 
alle Völker anbeten werden.

Als diese Prophezeiung ausgesprochen wurde, gab es noch 
kein Volk Israel. Aber es gab schon Jakob, der den neuen 
Na  men Israel bekommen hatte, und seine 12 Söhne. Die 
Gesetze, nach denen dieses Volk leben sollte, existierten 
noch nicht. Doch wer auch damals schon da war, ist der 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der allmächtige, starke 
und barmherzige Herr. Und dieser Gott hatte sich zu einem 
ganz bestimmten Zweck Menschen auserwählt, aus denen 
einmal das Volk Israel hervorgehen sollte!

Jetzt lesen wir das Dokument Nr. 8. Dies ist die Weissagung 
über Josef, der wirklich ein aufregendes Leben hatte (siehe 
1. Mose, Kapitel 37-50). Josefs Brüder beneideten ihn, weil sein 
Vater ihn mehr liebte als seine anderen Söhne. Darum verkauf-
ten die Brüder Josef als Sklaven nach Ägypten, erzählten aber 
dem Vater, dass wilde Tiere über Josef hergefallen seien. Aber 
der Herr war bei Josef. Mit 30 Jahren wurde er in Ägypten 
zum zweitwichtigsten Mann nach dem Pharao. Er bekam die 
Stellung eines Ministerpräsidenten. Zu diesem Zeitpunkt brach 
in Kanaan, wo Josefs Familie noch lebte, eine Hungersnot aus. 
Und so reisten Josefs Brüder nach Ägypten, um dort Getreide 
zu kaufen. Sie erkannten ihren Bruder nicht. Doch Josef er-
kannte seine Brüder. Er vergab ihnen, dass sie ihn damals ver-
kauft hatten, und bot der ganzen Familie an, nach Ägypten 
umzuziehen, bis die Hungersnot vorbei wäre. Da siedelte sich 
Jakob mit allen seinen Nachkommen – fünfundsiebzig Per-

sonen! – in Ägypten an, im Lande Gosen. Siehe die histo-
rischen Angaben, die das beweisen.

Die Zeit verging. Jakob starb, schließlich starben auch 
Josef und der Pharao, der Josef gut kannte und ihm ver-
traute. Ein neuer Herrscher kam an die Macht, und dieser sah 
im Volk Israel, das immer größer wurde, eine Bedrohung für 
Ägypten. Deshalb ordnete er an, Aufseher einzusetzen, die 
die Israeliten zu sehr schwerer Arbeit zwangen. Die Israeliten 
mussten Ziegelsteine aus Ton und Stroh herstellen. Außer-
dem befahl der Pharao den Hebammen, die neugeborenen 
Jungen der Israeliten zu töten. Doch weil die Hebammen 
gottesfürchtig waren, gehorchten sie nicht. Dafür segnete sie 
der Herr, und das Volk wuchs und wurde immer stärker.

Eines Tages ging die Tochter des Pharao zum Fluss, um 
zu baden. Da entdeckte sie im Schilf einen Korb, in dem ein 
kleines Baby lag. Ihr war sofort klar, dass dies ein hebrä-
ischer Junge sein musste, den man dort versteckt hatte aus 
Angst, die Diener des Pharao könnten ihn töten. Das Kind 
tat ihr leid, und so beschloss sie, den Jungen zu sich zu 
nehmen und als ihr eigenes Kind großzuziehen. Gott fügte 
es so, dass der kleine Junge von seiner wirklichen Mutter 
gestillt wurde. So wuchs der kleine Mose am Hof des Pha-
rao auf. Er trug königliche Kleider, aß aus goldenem Ge-
schirr und wurde von den besten Lehrern unterrichtet. Aber 
Mose wusste, dass er in Wirklichkeit der Sohn eines hebrä-
ischen Hirten war. Als er größer wurde, erkannte er, wie 
grausam die Ägypter die Israeliten unterdrückten. Und 
einmal, als Mose einen Mann seines Volkes beschützen 
wollte, passierte es, dass er einen ägyptischen Aufseher 
tötete. Da musste er aus Ägypten fliehen. Er kam ins Land 
Midian, und dort lebte er 40 Jahre lang.

Als Mose einmal am Berg Horeb Schafe hütete, sah er 
plötzlich einen brennenden Dornbusch vor sich. Der Busch 
brannte zwar, aber verbrannte nicht. Mose trat näher, und 
da hörte er auf einmal eine Stimme sagen: „Mose! ... Zieh 
deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist 
heiliges Land!“ Gott hatte Mose auserwählt, das Volk aus 
Ägypten zu führen.

Zehnmal ging Mose zum Pharao mit der Bitte, sein Volk 
aus Ägypten fortziehen zu lassen, doch der ließ das nicht 
zu. Gott offenbarte sich in seiner ganzen Macht: Er ließ 
verschiedene Plagen über Ägypten kommen, bis der Pharao 
gezwungen war, die Israeliten in die Freiheit zu entlassen.

Wenn du mehr über die Plagen und die Wunder, die Gott 
tat, lesen willst: Sie stehen im 2. Buch Mose, Kapitel 7-11.

 EIN EIN  
KOSTBARES KOSTBARES 
ERBEERBE

Wo waren wir stehen geblieben? Wenn du deine Papyrusrolle 
ausrollst, kommst du drauf. Dann siehst du bestimmt gleich die 

Namen der 12 Söhne Jakobs, aus denen die 
12 Stämme Israels hervorgegangen sind. Je-

der dieser Söhne hatte ein sehr besonderes und interessantes 
Leben. Aber ausführlich berichtet uns die Bibel nur von einigen.

DER SEGEN DES VATERS

Teil 3 – 

(Fortsetzung – Anfang in Nr. 1/09)
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Die Inschriften im Relief für den Pharao 
Haremhab sind ein Hinweis auf die Zeit, als 
Josef Ministerpräsident in Ägypten war und 
seinen Vater Jakob mit Familie einlud, nach 
Ägypten zu kommen und dort zu leben. 
Denn es ist hier von einer Gemeinschaft von 
Hirten aus dem Norden die Rede, die darum 
bitten, ihre Herden so weiden zu dürfen, wie 
es der Tradition ihrer Vorväter entsprach. Im 
Grab eines Pharaos in Berscheh gibt es auch 
ein Bild, auf dem ein Hirte dargestellt ist, 
der nach Ägypten zieht. Und dort steht: „Ihr 
seid einmal im Sand von Syrien getreten. 
Jetzt sollt ihr hier, in Ägypten, eure Herden 
auf grünen Weideplätzen weiden.“

Horeb – der Berg des Mose

DOKUMENT NR. 7

„Es wird das Zepter von Juda nicht weichen noch der 
Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der 

Held komme, und ihm werden die Völker anhangen.“ 
(1. Mose 49, 10)

DOKUMENT NR. 9

„Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, 
der Gott Isaaks und der Gott Jakobs... Ich habe das 

Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Ge-
schrei über ihre Bedränger gehört; ich habe ihre Lei-
den erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich 
sie errette aus der Ägypter Hand... ich will dich zum 

Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus 
Ägypten führst.“ (2. Mose 3, 6-10)

DOKUMENT NR. 8

„So bleibt doch sein Bogen fest und seine Arme und 
Hände stark durch die Hände des Mächtigen in Jakob, 

durch ihn, den Hirten und Fels Israels.“ 
(1. Mose 49, 24)

Historische 
Angaben
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Beantworte die Fragen und schreibe sie 
in die entsprechenden Kästchen im 
Bild.

11. Der Sohn Jakobs, von dem der 
Vater prophezeite, dass von 
ihm das Zepter nicht weichen 
würde.

12. Der Sohn Jakobs, der von sei-
nen Brüdern in die Sklaverei 
verkauft wurde.

13. Das Land, in das er verkauft 
wurde.

14. Prophet, den Gott für die Be-
freiung der Israeliten aus der 
Sklaverei erwählt hatte.

Und jetzt schneide den Teil des Blattes 
mit dem Bild ab und klebe ihn an die 
Schriftrolle! 

Jelena MIKULA
Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

11.

7.

12.

13.

14.

An die Schriftrolle kleben

1.

2.

FORTSETZUNG 
DER AUFGABE
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Elvira ZORN

Sein Name bedeutet: „Lobpreis des Herrn“. Er 
war ein Sohn Jakobs, und ihm hatte es sein jünge-
rer Bruder zu verdanken, dass er, anstatt aus Neid 
von den anderen Brüdern umgebracht zu werden, 
als Sklave verkauft wurde. Sein Vater sprach ei-
nen Segen mit einer Verheißung über ihm aus. 
König David war ein Nachkomme von ihm.

Sein Name bedeutet: „Mein Gott ist Jahwe“. Er leb-
te im 9. Jahrhundert v. Chr. als ein Prophet in Israel, 
der eine Dürrezeit voraussagte und sich vor den Ver-
folgungen eines gottlosen Königs verstecken mus-
ste. Auf dem Berg Karmel fand ein Wettstreit zwi-
schen ihm und den Baalspropheten statt. Er fuhr in 
einem feurigen Wagen im Wetter zum Himmel.

Sein Name heißt auf deutsch: „Gott ist Rettung“. Er 
war ein Sohn des Propheten Amos, war verheiratet 
und hatte zwei Kinder. Eines der prophetischen Bü-
cher der Bibel trägt seinen Namen. Bei den Funden 
von Qumran war auch die aus Leder hergestellte 
Schriftrolle dieses Buches dabei. Die aus 17 Blät-
tern bestehende Rolle ist sieben Meter lang. 

Ihr Name heißt übersetzt: „Der Herr ist deine Herr-
lichkeit“. Sie war die Tochter von Levi und hatte 
selbst drei Kinder. Sie konnte ihrem in Ägypten 
geborenen Sohn das Leben retten, obwohl der Pha-
rao angeordnet hatte, alle männlichen Babys der 
Israeliten umzubringen. 

1 2

3 4

Illustriert von Larissa GOROSCHKO

KENNST DU IHRE NAMEN?

 Antwort:  2. Mose 2, 1-10; 6, 20

 Antwort: 1. Könige, 17-19; 
 2. Könige 2

 Antwort: 1. Mose 29, 35; 49, 8-12; 
M Matthäus 1, 1-6

 Antwort: 2. Könige 19, 2; Buch
 des gesuchten Propheten
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In der 6. Klasse nahmen die Kinder im Unterricht den russischen Schrift steller 
Gogol durch. Frau Petrowa, die strenge, ältere Lehrerin, gab als Hausaufgabe, 
die Erzählung „Die Ertrunkene“ zu lesen und anschließend nachzuerzählen. 

Auf dem Lehrplan für die 6. Klasse stand außer-
dem die Erzählung „Der Wi“, die außerhalb des 
Unterrichts gelesen werden sollte. Die Kinder fan-
den das toll. Manche berichteten von dem Film zu 
dieser Erzählung Gogols, den sie im Kino gesehen 
hatten, andere wiesen ihre Klassenkameraden mit aufgerissenen Augen 
darauf hin, dass diese Erzählung auf der Wahrheit beruht ... Zu dieser Haus-
aufgabe waren die Kinder also gerne bereit.

Als Lilly von der Schule nach Hause kam, aß sie zu Mittag und nahm sich 
dann gleich ihr Lesebuch vor. Vorher betete sie noch. Sie bat Gott um sei-
nen Segen für die Schularbeiten, so war sie es von der ersten Klasse an 
gewohnt, und schon oft hatte sie beim Lernen Gottes Hilfe erfahren. – 
Hatte sie vielleicht deshalb in den meisten Fächern so gute Noten?

Dann schlug Lilly ihr Lesebuch auf. Was das wohl für eine „Ertrunkene“ 
war? Ihre Augen sprangen flink von einer Zeile zur nächsten. Sie las von 

Skandalen mit Betrunkenen, stieß auf hässliche Spitznamen, und am Ende kamen noch eine böse Hexe 
und Märchen über Meerjungfrauen vor. Nein, so etwas wollte Lilly nicht lesen! Beim Bibellesen in der 

Familie erklärten Lillys Eltern ihr und ihren Geschwistern oft die Stellen, in denen es um 
die Sprache und schlechte Ausdrücke ging. Deshalb wollte sie als Christin solche Dinge 
am liebsten gar nicht in den Mund nehmen. Auch wenn diese Erzählung von einem 
berühmten Schriftsteller stammte, Lilly wollte sie nicht nacherzählen. Ihr fiel ein, wie oft 
sie schon Jesus um Vergebung für die bösen Worte gebeten hatte, die sie aus Ärger 

über ihren kleinen Bruder gesagt hatte. Sie war gerade dabei, 
sich diese Ausdrucksweise abzugewöhnen, und jetzt sollte 
Lilly sie für die Schule neu lernen?! Die Geschichten über 
Hexen gefielen ihr auch nicht. Konnte man von denen etwa 
irgendetwas lernen? Wahrsagerei, Kartenlegen usw. waren 
doch abscheuliche Sünden. Lilly interessierte sich hierfür über-
haupt nicht. Sie wusste, dass Gott es den Menschen streng 
verbietet, sich mit Zauberei zu beschäftigen, denn er möchte, 
dass wir uns nur an ihn, den allmächtigen, liebenden Gott, 
wenden, der uns in jeder Notlage helfen will.

Lilly erzählte ihren Eltern von ihrem Problem. Am Ende ergänzte sie noch:
„Und wenn ich eine Eins (in Russland die schlechteste Note) bekomme. Ich will nicht etwas lernen, 

was meiner Weltanschauung widerspricht!“
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Die 
Hausaufgabe

von Jelena TSCHEPILKA
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Lillys Vater erinnerte sich: „Damals, als Frau Petrowa 
noch meine Lehrerin war, hat sie sich darüber aufge-
regt, dass wir Kinder aus christlichen Familien uns wei-
gerten, den Pionieren und dem Komsomol, einem kom-
mu nistischen Jugendverband in der ehemaligen Sowje-
tunion, beizutreten. Damals wurden wir zu den Lehrern 
zitiert. Das war für uns wenige Schüler eine schwere 
Prüfung. Jetzt haben sich die Zeiten, Gott sei Dank, ge -
ändert. In unserem Land herrscht jetzt wirklich Glaubens-
freiheit. Aber ich weiß nicht, Lilly, ob auch Frau Petrowa 
ihre Ansichten diesbezüglich geändert hat und ob sie 
dich verstehen wird.“

„Aber ich kann doch statt dieser dummen Hausaufgabe etwas anderes machen, das vielleicht sogar 
schwieriger ist!“

„Dann probier es aus“, sagte Lillys Mutter. Und dann gab 
sie ihr noch den Rat: „Aber bete vorher, dass Gott dir hilft, die 
richtige Entscheidung zu treffen.“

Das tat Lilly auch. Und nach dem Gebet blieb sie bei ihrem 
Entschluss. Aber anstatt gar nichts für die Schule vorzuberei-
ten, lernte sie ein langes Gedicht von Lermontow auswendig, 
das auch in ihrem Lesebuch stand.

Am nächsten Tag begann der Russischunterricht wie üblich 
mit der Abfrage der Hausaufgabe. Manche in der Klasse mel-
deten sich sofort, um die Fragen vorne an der Tafel zu beant-
worten. Doch Frau Petrowa tat, als würde sie es nicht bemer-
ken, und schlug das Klas-
 senbuch auf. Wen wür-
de sie wohl heute dran-
nehmen? In Gedanken 
betete Lilly, dass sie 
nicht aufgerufen wird. 

Doch in diesem Moment hörte sie schon ihren Namen. Sie sollte 
zur Tafel kommen.

Da sie wusste, wie streng ihre Lehrerin ist, erschrak sie zuerst, 
doch nur für einen Augenblick. Konnte sie 
etwa keine eigene Meinung haben? Schließ-
lich würde sie nächsten Monat schon zwölf 
Jahre alt werden.

„Ich möchte gerne statt der Erzählung 
‚Die Ertrunkene‘ ein Gedicht von Lermon-
tow aufsagen, geht das?“

„Aber Lilly! Hast du denn die Hausaufgabe nicht richtig verstanden? Du solltest 
im Unterricht besser aufpassen!“

Frau Petrowa war mit ihrer Schülerin offensichtlich sehr unzufrieden. „Ich könn-
te ja sagen, dass ich tatsächlich etwas falsch verstanden habe“, blitzte es Lilly 
durch den Kopf. Doch das wäre nicht die Wahrheit gewesen. Und außerdem 
hatte sie doch dafür gebetet, dass Gott ihr die nötige Kraft schenkt, und dass er 
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durch sie verherrlicht wird. Und so entschloss 
sich Lilly, den wahren Grund zu nennen.

Eine Zeitlang herrschte in der Klasse absolute 
Stille. Doch dann ertönte die strenge Stimme 
der Lehrerin:

„Das Lehrprogramm ist für alle Schüler ver-
pflichtend! Die Werke unserer russischen Schrift-
steller sind für die ganze Menschheit wichtig, 
be sonders für uns, denn es sind unsere Natio-
nalschriftsteller! Und wenn dir unser Lehrpro-
gramm nicht passt, Lilly, kannst du gerne auf 
eine christliche Schule wechseln und dort deine 
Bücher studieren, zum Beispiel die Bibel.“

Lilly wäre sehr gerne auf solch eine Schule gegangen, aber in ihrem Land gab es sie noch nicht. In 
dieser Situation wurde ihr klar, wie schwer es für einen Christen ist, seinem himmlischen Lehrer treu 
zu bleiben.

„Setzen, eins!“, fügte die Lehrerin noch hinzu. „Aber wir zwei haben noch ein Wörtchen zu reden.“
Es gab an der Schule viele Kinder, die ihre Hausaufgaben nicht erledigten und fast in jeder Stunde 

eine Eins bekamen, doch mit kaum jemandem wurde nach dem Unterricht so lange gesprochen wie 
mit Lilly. Frau Petrowa glaubte, Lillys Eltern hätten ihr dieses Verhalten beigebracht. Doch Lilly bewies 
dieser gebildeten, aber vom Glauben wenig verstehenden Frau, dass sie den Herrn lieb hatte und auch 
selbst bereit war, für ihr Verhalten die Verantwortung zu übernehmen.

Lillys Klassenkameraden prophezeiten ihr, dass ihr nichts Gutes blühe und sie jetzt in Russisch auf 
keinen Fall mehr eine Fünf bekommen würde. Die „Petrowa“ würde 
sich Lilly jetzt bestimmt öfter vorknöpfen ...

Doch wie waren alle erstaunt, als etwas ganz anderes geschah: 
Die Lehrerin behandelte Lilly auf einmal mit besonderer Achtung, 
und als Lilly ihr zum 8. März, dem Tag der Frau, ein Neues Testament 
schenkte, nahm sie es an.

„Danke, Lilly“, sagte die Lehrerin, als sie das ungewöhnliche Ge -
schenk entgegennahm. „Ich lese es mal. Vielleicht erfahre ich dann 
mehr über den, für den du so viel Liebe empfindest. In all den Jah-
ren, die ich nun schon als Lehrerin arbeite, habe ich bei den christli-
chen Kindern immer einen starken Willen beobachtet. Sie stehen zu 
ihren Ansichten. Du hast mich dazu gebracht, noch einmal neu dar-
über nachzudenken.“

Diese Worte machten 
Lilly sehr glücklich. Wie gut, dass sie sich nicht gescheut 
hatte, ihre Meinung zu äußern! Vielleicht würde Frau Petrowa 
ja eines Tages umkehren und zu Gott finden. Dafür wollte 
Lilly jetzt immer wieder beten. Aber eins war ganz sicher: Ein 
gutes Samenkorn von der Wahrheit Gottes war schon jetzt in 
das Herz ihrer Lehrerin gefallen.
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Hilf Robinson auf der unbewohnten Insel, die Flaschenpost zu lesen.

KRYPTOGRAMM

Fragen:
1. Insel, auf der Gott dem Johannes erschien. (Offenbarung 1, 9) 16-1-20-13-15-19 
2. Der blinde Sohn von Timäus, der von Jesus in Jericho geheilt wurde. (Markus 10, 46)  

2-1-18-20-9-13-27-21-19
3. Berg, auf dem Jesus Christus gekreuzigt wurde. (Matthäus 27, 33) 7-15-12-7-1-20-8-1
4. Vater von Noah (1. Mose 5, 28-29) 12-1-13-5-3-8
5. Wie viele der vom Aussatz Geheilten kehrten zu Jesus zurück, um ihm zu danken? (Lukas 17, 15) 

5-9-14-5-18
6. Abraham wurde durch seinen Glauben ein  „______“ Gottes genannt. (Jakobus 2, 23) 6-18-5-21-14-4
7. Ort, an dem Jesus von Satan versucht wurde. (Markus 1, 13) 23-28-19-20-5 
8. Einer der Söhne Adams (1. Mose 4, 1) 11-1-9-14

Zusammengestellt von 
Julia KURATSCH und 
Wika GARBUS

Wenn du die Fragen richtig beantwortest und dann anstelle der Ziffern die entspre-
chenden Buchstaben in das Kryptogramm einträgst, erfährst du, wie Gott ist, den 
der Psalmdichter in Psalm 106 besingt.
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A=←B=↑C=→D=↓E=ΩG=∆H=⌂I=■L=∩

N=♥O=●R=▲S=►T=▼U=◄W=◊

←◄►  ∆♥←↓Ω   ►Ω■↓   ■⌂▲   ►Ω∩■∆  ∆Ω◊●▲↓Ω♥   ↓◄▲→⌂  ∆∩←◄↑Ω♥,

◄♥↓   ↓←►  ♥■→⌂▼  ←◄►  Ω◄→⌂:  ∆●▼▼Ω►  ∆←↑Ω  ■►▼  Ω►. 

4 1 14 11 5 20 4 5 13 8 5 18 18 14; 4 5 14 14 5 18

9 19 20 6 18 5 21 14 4 12 9 3 8, 21 14 4 19 5 9 14 5

7 28 20 5 23 27 8 18 5 20 5 23 9 7 12 9 3 8
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Es war einmal ein König, der war reich und abenteuerlustig. Dieser 
König hatte eine Tochter, eine kleine Prinzessin, die mit ihm in einem 

schönen, großen Schloss am Meer lebte. In der Schatzkammer 
des Königs gab es außer Goldstücken und Edelsteinen auch 

ein uraltes Buch. In dem waren in schöner Schrift all die 
Dinge aufgeführt, die Menschen Freude bereiten. Da 
der König seine Tochter sehr liebte, wollte er, dass sie 
alle diese Dinge bekommt, die sie froh machen kön-
nen. Und so begab er sich jedes Jahr im Frühling auf 

die Reise, um mit dem Schiff viele verschiedene Län-
der jenseits des Meeres zu besuchen. Wenn er 
zurückkehrte, brachte er der kleinen Prinzessin 
jedes Mal Geschenke mit: schöne Kleider, mit Edel-

steinen besetzte Schuhe, goldene Ringe, mit Perlen 
verzierte Haarspangen und vieles mehr. Die kleine Prin-
zessin war sehr glücklich, wenn ihr Vater von der Reise 

zurückkehrte, aber sehr traurig, wenn er wieder fortfuhr. Dann saß sie am Fenster, schau-
te aufs Meer hinaus und weinte. Die hübschen Kleider und Schuhe, die goldenen Ringe 
und die Haarspangen machten sie nur eine Zeit lang glücklich. Die kleine Prinzessin hatte 
große Sehnsucht nach ihrem Vater. Aber immer wieder fuhr er fort, denn er hatte ihr noch 
nicht alles gebracht, was in dem alten Buch stand.

Jelena MIKULA
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Einmal, als der König wieder auf Reisen war, ging die kleine Prinzessin in die Schatz-
kammer, holte aus der großen Truhe das alte Buch heraus und begann zu lesen: „sil-
berne Becher, seidene Umhänge, Musikschatullen, Pferde mit weißer Mähne, goldene 
Kutschen, Süßigkeiten und andere köstliche Leckereien ...“

Die kleine Prinzessin blätterte das Buch bis zur letzten Seite durch, und dort fand 
sie den Satz: „Alle diese Dinge bereiten den Menschen eine zeitlich begrenzte Freude; 
echte Freude gibt jedoch nur ...“ Die Prinzessin nahm den kleinen Stift, der an einem 
Goldkettchen von ihrem Gürtel herabhing, und ergänzte den Satz mit vier Wörtern. 
Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Die Prinzessin weinte lange, bis sie schließlich ein-
schlief.

An dem Tag kehrte der König in seinen Palast zurück. Er machte sich auf die Suche 
nach seiner Tochter, um ihr die mitgebrachten Geschenke zu überreichen. Als er sie 
endlich fand, lag die Prinzessin schlafend neben der großen Truhe, mit dem Kopf auf 
dem aufgeschlagenen Buch. Der König sah die Wörter, die seine Tochter ergänzt hatte, 
nahm sein Kind auf die Arme und sagte: „Von nun an werde ich nicht mehr verreisen. 
Ich will immer bei dir bleiben.“ Auf der letzten Seite des Buches stand: „... echte Freu-
de gibt jedoch nur die Liebe des Vaters.“

Warum bereiten uns die Din-
ge, die wir so gerne haben 
möchten, nur vorübergehend 
Freude? Weil unser Herz für 
Gott geschaffen ist, den ewi-
gen, allmächtigen und unver-
gänglichen Herrn. Alle Reich-
tümer dieser Welt sind nichts 
im Vergleich zu der Freude, 
die wir Menschen in der Ge-
meinschaft mit unserem 
himmlischen Vater erfahren, 
der uns liebt. Von den Dingen 
wird unser Herz nicht wirklich 
erfüllt, es bleibt eine Leere. 
Nur die Liebe Gottes, die 
ewig ist und niemals endet, 
kann das Herz des Menschen 
ganz und gar erfüllen und 
ihm echte Freude schenken.

Illustriert von Viktoria 
DUNAJEWA
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Als ich zwölf Jahre alt war, zog mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, mit seiner 
Familie nach Russland. In den Sommerferien brachten mein Onkel und meine Tante ihre 
Kinder zu uns nach Kasachstan. Mein Cousin und meine Cousine schenkten mir als 
Mitbringsel ein paar Ausgaben der Zeitschrift TROPINKA. Ich las sie alle und fand sie 
ganz toll. Ich wusste zwar immer schon, dass es einen Gott gibt, aber mehr wusste ich 
von ihm nicht. Schon damals war ich sehr auf der Suche nach dem Sinn des Lebens.

Da die TROPINKA-Nummern fortlaufend waren, wollte ich unbedingt auch die 
nächste Nummer bekommen. Aber wo und wie sie zu finden war, wusste ich nicht; 
sie wurde nirgends verkauft.

Ein Jahr später spazierte ich an einem Sonntag mit meinen Freunden über den 
Markt. Da sah ich auf einem der Tische meine geliebte TROPINKA. Ich musste sie 
immerzu anschauen. Schließlich sagte ich den Verkäufern, dass ich sie kaufen möchte. 
Die jungen Leute an dem Stand erklärten mir freundlich, dass diese Literatur unver-
käuflich sei. Ich könne sie einfach zum Lesen mitnehmen und am nächsten Sonntag 
zur selben Zeit wieder zurückbringen. Ich wunderte mich zwar ein bisschen, war aber 
einverstanden. Mit der TROPINKA und noch einem Buch in der Hand machte ich mich 
fröhlich auf den Heimweg.

Und so wurde aus mir eine ständige Leserin der christlichen Straßenbibliothek. Die 
Christen, die diesen Dienst taten, luden mich irgendwann in die Sonntagsschule ein. 
Doch immer wieder klappte es nicht. Eines Tages wurde ich sehr krank und musste 
für fünf Wochen ins Krankenhaus! In dieser Zeit machte es mir sehr zu schaffen, die 
von der Straßenbibliothek ausgeliehene Literatur nicht zurückgegeben zu haben. Ich 
hatte Angst, man würde denken, dass ich die Literatur gestohlen habe. Doch sobald 
ich entlassen wurde, machte ich mich auf den Weg in die Gemeinde. Dort wurde ich 
so herzlich empfangen, dass ich meine Angst sofort vergaß. Seitdem ließ ich keinen 
Gottesdienst mehr ausfallen. Ich war damals schon 14, und so begann ich, zum 
Jugendkreis zu gehen. Gott sprach zu mir durch sein Wort, es berührte mein Herz. 
Ich gab Jesus mein Leben, und das habe ich noch nie bereut. Er hat in mir alles ver-
ändert und mir den Frieden und die Freude geschenkt, nach denen ich mich so 
gesehnt hatte. Durch seine Gnade konnte ich auch in der Sonntagsschule mithelfen. 
Später wurde mir eine Kindergruppe anvertraut und danach die ganze Sonntagsschu-
le. Im Sommer fanden in unserer Gegend Kinderzeltlager statt. Durch die Mitarbeit 
bei diesen Freizeiten wurde ich von Gott sehr gesegnet. Ich freute mich so, wenigs-
tens etwas für den Herrn und solche Kinder, wie ich selbst eins war, tun zu können!

Inzwischen hat mir Gott einen Mann geschenkt, und wir machen jetzt gemeinsam 
Kinder- und Jugendarbeit. So hat mir damals der kleine „Pfad“ (TROPINKA bedeutet 
Pfad) geholfen, den wichtigsten Weg im Leben zu finden, nämlich den, der zu Jesus 
führt. Ich danke unserem Herrn für seine wunderbare Führung und seine großen 
Taten!
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Perso..nliches Zeugnis       DIE TROPINKA 
HAT MIR GEHOLFEN

Tatjana JEFREMOWA, Kasachstan
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1. ... Brüder hatte Josef?

 a) 10
 b) 11
 c) 12

11. ... Menschen kamen zu Abraham, um 

ihm zu sagen, dass er einen Sohn bekommt?

 a) 1
 b) 3
 c) 5
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Wie viele ...

Zusammengestellt 
von Julia 
POLISCHTSCHUK
Illustriert von Viktoria 
DUNAJEWA

WELCHE
ANTWORT

IST RICHTIG ?

2. ... Geschwister hatte Mose?
 a) 2
 b) 4
 c) 5

3. ... Söhne hatte Noomi?
 a) 1
 b) 2
 c) 6

4. ... Kinder hatten Elisabeth und 

Zacharias? a) 1

  b) 2

  c) 3

5. ... Jünger hatte Jesus?
 a) 10
 b) 12
 c) 14

6. ... Schwestern hatte 
Lazarus?
a) 2 b) 3 c) 4

7. ... Kinder, deren Namen 

uns bekannt sind, hatten 

Adam und Eva?

a) 1 b) 3  c) 4

8. ... Menschen waren in der Arche?
a) 6 b) 7 c) 8

9. ... Freunde hatte Daniel?
 a) 3
 b) 4
 c) 6

10. ... Jahre alt war Joasch, 
als er König von Juda 
wurde?
a) 6 b) 7 c) 9
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Du stimmst mir sicherlich zu, dass 
ich eine ganz besondere Kreatur bin, 
schließlich wurde ich auch von einem ganz 
besonderen Schöpfer erschaffen! Über 
mich wurden schon viele Lieder gedich-
tet. Dabei habe ich selbst fast gar keine 
Stimme. Ich kann nicht singen, nur laut 
mit meinem Schnabel klappern. Ich lebe 
gern in der Nähe des Menschen, aber in 
Freiheit. Ich baue mein Nest oft in Ort-
schaften und Dörfern, aber ich kann es 
nur dort aushalten, wo die Natur nicht 
zerstört wird. Ich werde von vielen Völkern 
der Welt geachtet, man ist überall bemüht 
mich zu schützen. Bei den alten Griechen zum 
Beispiel stellte man mich als Frau dar, als Urmutter 
des Lebens und als Amme. Und die alten Römer ver-
banden mit mir Ehrbarkeit und Liebe zu den Eltern. Die 
Ägypter glaubten, dass ich meine Eltern im Alter ernähre, so 
dass ich bei ihnen als Sinnbild für kindliche Dankbarkeit stand. Bei den Chinesen bin ich ein Symbol für lan-
ges Leben und ein glückliches Alter.

Ich bin ein großer Vogel und wiege bis zu 4 kg. Ich habe lange Beine, einen langgestreckten Hals, lange 
Flügel und auch einen langen, fast geraden Schnabel. Mein Gefieder ist vorwiegend weiß, meine Flügelspitzen 
sind schwarz glänzend. Mein Schnabel und meine Beine sind rot, um die Augen und das Kinn herum ist meine 
Haut schwarz. Bei einigen meiner Verwandten allerdings ist auch der Schnabel schwarz. Diese sind besonders 
scheu und lassen sich nur an sehr abgelegenen, einsamen Orten nieder. Sobald sie einen Menschen erblicken, 
verlassen sie schon das Nest, so zurückhaltend sind sie.

Wenn ich mir ein Nest bauen will, suche ich mir einen hochgelegenen Platz aus: das Dach eines Hauses, 
einen hohen Baum nahe einer Ortschaft oder einen Telefonmasten. Aber bevor ich den Platz für mein Nest 
auswähle, beobachte ich die Menschen, meine zukünftigen Nachbarn, sehr genau, denn ich möchte gute 
Nachbarn haben. Dann fange ich an, aus trockenen Ästen mein Nest zu bauen. Wenn es fertig ist, hat es einen 
Durchmesser von bis zu 1,5 Meter. Ich benutze es mehrere Jahre. Manche Nester werden sogar von mehreren 
Generationen benutzt und existieren über 100 Jahre lang. In der Brutzeit legen wir bis zu acht Eier, die von 
beiden Vogeleltern 33-34 Tage lang ausgebrütet werden. Wenn unsere Jungen schlüpfen, können sie schon 
sehen und haben gräuliche Flaumfedern. Im Unterschied zu anderen Arten haben wir zwei Federkleider. Mit 
70 Tagen werden unsere Jungen flügge.

Als Futter dienen uns Frösche, Eidechsen, manche Insekten, Fische und kleine Nagetiere. Wir leben auf 
allen Kontinenten, außer in der Antarktis. Überwintern können wir in Afrika und Indien. Wenn wir dazu in den 
Süden fliegen, versammeln wir uns in großen Scharen und fliegen sehr hoch im Schwebeflug und mit Rücken-
wind. Die älteren Vögel fliegen früher oder später los als die jungen, aber nie mit ihnen zusammen.

Hast du schon erraten, wer ich bin? Ja, stimmt, ich bin ein Weißstorch (Ciconia ciconia).26
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Illustriert von Julia PRAWDOCHINA Elvira ZORN

WER WER 
BIN ICHBIN ICH??
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5.  Wenn der kleine Zilpzalp singt, 
ist es einen ganzen Kilometer weit zu 
hören. Singen ist bei diesem Vogel 
eine „Alltagsbeschäftigung“. Er singt 
vom frühen Morgen bis zum späten 
Abend. 

4. Auf seiner Futtersuche hopst 
der Nashornvogel, der manch-
mal auch nur Hornvogel genannt 
wird, ungelenk von einem Baum 
zum andern. Wenn er eine Frucht 
gefunden hat, reißt er sie ab, 
wirft sie in die Luft und fängt sie 
im Flug wieder auf.

7.  Bei den Schnepfenvögeln hält 
üblicherweise das Männchen einige 
hundert Meter vom Nest entfernt 
Wache. Sobald es merkt, dass 
Gefahr im Anzug ist, täuscht es vor 
verwundet zu sein, um den Feind 
auf sich aufmerksam zu machen 
und vom Nest abzulenken.

6. Das weit verbreitete Rotkehlchen lässt 
Menschen zwar recht nah an sich heran, aber 
wenn es darum geht, sein Territorium vor 
dem Eindringen anderer Vögel zu verteidigen, 
kann es ziemlich rabiat werden.

2.  Die Jungen der Rostgans kön-
nen schon wenige Stunden nach dem 
Schlüpfen hinter ihrer Mutter her über 
den See oder Fluss schwimmen, um sich 
mit ihr auf Futtersuche zu machen.
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1. Die Jungen des Wander-
falken können schon einen 
Monat, nachdem sie geschlüpft 
sind, fliegen, verlangen aber 
immer noch von ihren Eltern 
gefüttert zu werden.

3. Bei den Kormoranen 
wechseln sich Weibchen und 
Männchen beim Ausbrüten 
der Eier ab und begrüßen sich 
bei jedem „Schichtwechsel“ 
mit einem charakteristischen 
Schrei.

WUSSTEST DU SCHON?WUSSTEST DU SCHON?
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„Hurra! Die Störche sind wieder da!“, freut sich Sebastian über die fünf Störche, die gerade 
ins Dorf zurückgekehrt sind. Hast du sie auch schon entdeckt? Wenn du sie gefunden hast, 
kannst du das Bild anmalen.

Ausmalbild
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Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Zusammengestellt und illustriert von Julia ILTSCHUK

Übertrage die einzelnen Teile 
auf ein weißes Blatt Papier 
und schneide sie dann aus. 
Nun kannst du alle Teile in der 
angegebenen Reihenfolge auf 
ein rosafarbenes Blatt Papier 
kleben, wie auf der letzten 
Seite dieser Zeitschrift abgebil-
det.

 1) Kleid
 2) Kragen
 3) Kopf
 4) Haare
 5) Beine
 6) Schuhe
 7) Rüsche am Kleid
 8) Liederbuch
 9) Die Hände 
10) Zweig
11) Blätter
12) Vogel
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Schreibe in die Ecke rechts unten den Bibelvers: „Ich danke dem HERRN von 
ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder.“ (Psalm 9, 2)

Collage

Das Mädchen

L
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H

und der Vogel

Tropinka_09_3_dt.indd   29Tropinka_09_3_dt.indd   29 01.04.2009   15:38:2101.04.2009   15:38:21



30

TR
O

PI
N

KA
 3

/0
9

T
R

O
P

IN
K

A
-P

O
S

T

Thomas EBERT, 12 Jahre, Gifhorn

Liane WINKLER, 9 Jahre, 
Steinbach Manitoba, Kanada

Veronika HÜBNER, 12 Jahre, Enger

Alina EBERT, 14 Jahre, 
Ludwigsau-Friedlos

Ein herzliches 

DANKESCHÖN 
allen, die sich an der Aktion

„Mein Lieblingsbibelvers schön gestaltet“, 
beteiligt haben!

Wir werden eure kreativ gestalteten Bibelverse, vor allem 
dem jeweiligen Thema der Zeitschrift angepasst, verwenden! 

Auch freuen wir uns über weitere Zusendungen!
Euer Tropinka-Team

Natalie HUBERT, 14 Jahre, 
Miesenheim

Angela Neumann, 
13 Jahre, Ludwigsau-

Friedlos

Karina KAUZMANN, 
12 Jahre, Düren

Julia REIMANN, 10 Jahre, 
Freiberg
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Seite 12: RÄTSELVERSE: 1. Christus, 2. ertrinken.
 MUSIKINSTRUMENTE: „Singet dem Herrn, alle Welt!“ 

(Psalm 96, 1b)
Seite 13: „Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der 

Name des HERRN!“ (Psalm 113, 3)
Seite 16: 11. Juda, 12. Josef, 13. Ägypten, 14. Mose.
Seite 17: 1. Juda, 2. Jochebed, 3. Elia, 4. Jesaja.
Seite 21: ENTSCHLÜSSELE DEN BIBELVERS: „Aus Gnade seid ihr selig gewor-

den durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.“ 
(Epheser 2, 8)

 KRYPTOGRAMM: 1. Patmos, 2. Bartimäus, 3. Golgatha, 
4. Lamech, 5. Einer, 6. Freund, 7. Wüste, 8. Kain. – „Danket dem 
Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.“ 
(Psalm 106, 1)

Seite 25: 1b (Apostelgeschichte 7, 8-9). 2a (1. Chronik 5, 29). 3b (Ruth 1, 2). 
4a (Lukas 1, 57). 5b (Matthäus 10, 1-4). 6a (Johannes 11, 1-3). 
7b (1. Mose 4, 1-2; 5, 3). 8c (1. Mose 7, 13). 9a (Daniel 1, 6). 
10b (2. Könige 12, 1). 11b (1. Mose 18, 1-2).
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ISSN 1610-9112    
Für Kinder ab 6 Jahren

Wir bitten um Entschuldigung!
Leider haben sich in der Nummer 4/2008 zwei „Zahlenfehler“ eingeschlichen.
Zum einen auf der Titelseite: Bei der Bibelstelle muss es heißen: Psalm 143, 10 
(nicht Psalm 142, 10)
Zum andern auf der Seite 23 unten: David Zeisberger starb im Alter von 87 Jahren 
(nicht 78 Jahre)  

Hanna BERGMANN, 
11 Jahre, Albisheim

Viktoria FADE, 
14 Jahre, 

Nürtingen 
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Ich danke 
dem Herrn 
von ganzem Herzen 
und erzähle 
alle deine Wunder.
Psalm 9, 2
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