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Viktoria MASCHAROWA

Keine Feinde
Die Menschen, 
die du vielleicht Feinde nennst,
sind nur weit entfernt
von dem liebenden Gott.
Sie kennen nicht den,
zu dem du dich bekennst,
so werden sie hart
zu den Menschen in Not.

Die Menschen,
die du vielleicht Feinde nennst,
schauen fragend dich an:
„Paradies? Was ist das?!“
Es quälen sie Nöte, 
die du gar nicht kennst,
statt Liebe empfinden sie
häufig nur Hass.

Die Kinder,
die du vielleicht Feinde nennst,
sind haltlos,
als hätten sie sich ganz verrannt.
Sie laufen weit abseits
vom richtigen Pfad,
dem Weg 
in ein fröhliches, sonniges Land.

Die Menschen, 
die du vielleicht Feinde nennst,
sind Menschen, 
die einsam sind, müde und blind.
Versuch sie zu lieben,
nimm Anteil, wo’s brennt.
Du kannst es,
befähigt von Gott als sein Kind!

*     *     *

Was hilft uns, nicht zu urteilen 
und viel zu schnell zu richten?
Sich zu besinnen auf den Herrn
und einfach drauf verzichten.

Aus dem Russischen von 
Elisabeth SCHMIDTMANN

Illustriert von Ina KOSINA
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Gerlinde hat Blumen gepfl ückt. Schließlich kamen zwei wunderschöne Blu-
mensträuße zustande: einer mit Kornblumen und einer mit wilder Kamille. 
Wie schön die sind! Gerlinde streckt ihre Sträuße zum Himmel und winkt 
damit. Dort, hinter den Wolken, wohnt ihr bester Freund: Jesus. Hier auf der 
Wiese kann sie mit ihrem Freund allein sein. Deshalb kommt sie oft hierher, 

sobald sie ein bisschen freie Zeit hat.
Während Gerlinde durch die Felder geht, taucht immer wieder ein Gedan-

ke an den gestrigen Streit mit ihrem Bruder Lars in ihr auf. Was hatte sie da 
noch gesagt? Eigentlich nichts Besonderes. „Aber es ist trotzdem ungerecht, 

dass ich jeden Morgen den ganzen Garten allein gießen muss“, dachte Gerlinde. 
Am Anfang hatte Lars noch gesagt: „Wir machen das zusammen, immer ab-

wechselnd!“ Aber inzwischen hatte er sich schon zwei Wochen vor der Arbeit 
gedrückt. Er verbrachte den ganzen Tag in der Garage und ließ niemanden 
hereinkommen. Was er dort tat – keiner wusste es. Wenigstens trug er Ger-
linde noch die schweren Wassereimer vom Brunnen her. Gerlinde schloss 

die Augen und betete: „Herr Jesus! Hilf uns, dass wir uns wieder versöhnen!“
Jetzt erinnerte sie sich wieder an das Gespräch von gestern:
„Wird es dir nicht peinlich sein, Lars, später Tomaten aus unserem Garten zu 

essen? Kannst du dich überhaupt noch erinnern, wann du zuletzt im Garten 
warst?“, hatte Gerlinde ihn vorwurfsvoll gefragt. 

Lars reagierte gekränkt. Ohne ein Wort zu sagen, hatte er sein Mittag-
essen aufgegessen und war sofort wieder in die Garage gegangen.

„Herr Jesus! Ich hätte nicht so mit ihm reden sollen ... Vergib mir 
bitte, dass ich meinen Bruder gekränkt habe. Du hast dein Leben für 
alle Menschen dahingegeben, und ich beklage mich schon, wenn 
ich ein bisschen gießen muss.“ Indem sie so betete, spazierte Ger-
linde langsam nach Hause. Auf einmal drangen seltsame Geräu-
sche an ihr Ohr. Auf dem Feldweg kam ihr ein laut knatterndes 
Gefährt entgegen. Darin saß mit verschmiertem, strahlendem 
Gesicht ihr Bruder Lars. Er gab ihr ein Zeichen, dass sie sich mit 
in sein selbstgebautes Auto setzen soll, und dann fuhren sie zu-

sammen zum Brunnen. Lars versuchte seiner Schwester etwas zu 
sagen, aber durch das laute Knattern konnte sie nichts verstehen. 

Erst als sie am Brunnen ankamen und Lars den Motor abstellte, erfuhr 
Gerlinde, womit ihr Bruder die letzten zwei Wochen beschäftigt gewe-

sen war.
„Es sollte doch eine Überraschung werden. Damit man nicht immer zu 

Fuß Wasser holen muss, habe ich aus einem alten Moped und einem Hand-
karren dieses Fahrzeug gebaut“, erklärte Lars.

„Verzeih mir, Lars, dass ich dich mit meinen Worten beleidigt und dich 
verurteilt habe. Das Gießen im Garten war ja eigentlich gar nicht so schwer. 

Erst jetzt wird mir klar, dass man manchmal etwas aushalten und Geduld haben 
muss, um später festzustellen, dass in derselben Zeit jemand ein Geschenk für dich 

vorbereitet hat.“
Am Abend wurde in Gerlindes Familie wie üblich gebetet und alle dankten 
Gott. Mutter schlug die Bibel auf und las den ermutigenden Vers: „Lasst 
uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit wer-
den wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen.“ (Galater 6, 9)

Lidia ANDRONOWA
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M irjam war sauer. Immer hatte ihr Bruder Mose das Sagen. War das nicht ungerecht? Auch 
Mirjam war eine Prophetin und leitete sogar die Frauen des Volkes Israel in der Anbetung 

(2. Mose 15, 20). Außerdem hatte sie schließlich ihrem Bruder das Leben gerettet, damals, als er 
noch ein Baby war und der ägyptische Pharao alle neugeborenen hebräischen Jungen töten ließ. 
„Ohne mich wäre Mose gar nicht mehr am Leben“, dachte sich Mirjam wohl. Da kann es doch nicht 
sein, dass sie selbst weniger beachtet wird, als ihr Bruder Mose. Oder?

Mirjam schmiedete einen Plan. Sie ging zu ihrem anderen Bruder Aaron und überredete ihn mit-
zumachen. Sie gingen zu Mose und sagten: „Du hast eine ausländische Frau aus Äthiopien, eine 
Kuschiterin! Das ist schlecht!“

So richteten Mirjam und Aaron über ihren Bruder Mose. Sie machten seine Frau schlecht und 
damit auch ihn selbst. Mirjam und Aaron gingen sogar noch weiter und sagten: „Redet denn der 
HERR allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns?“ Mirjam wollte genauso viel zu sagen 
haben wie ihr Bruder Mose.
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Obwohl Mose die Angriffe seiner Geschwister sehr 
schmerzten, sagte er nichts dazu, weil er ein sehr de-
mütiger Mensch war. Aber auch Gott hörte, was die 
beiden gegen seinen auserwählten Knecht Mose gesagt 
hatten. Da wurde er zornig und bestellte Mirjam, Mose 
und Aaron vor die Stiftshütte. Das war der Ort, an dem 
Gott den Menschen damals begegnete. „Warum sprecht 
ihr so gegen Mose? Er ist kein gewöhnlicher Prophet. 
Mit ihm rede ich nicht nur durch Träume und Visionen. 
Mit Mose rede ich klar und deutlich, von Angesicht zu 
Angesicht! Deshalb ist er mein auserwählter Knecht, 
der das Volk Israel führt.“ Als Strafe ließ Gott eine an-
steckende Krankheit, wahrscheinlich Lepra, auf Mir-
jam kommen, so dass sie außerhalb des Lagers leben 
musste.

Aaron aber tat es leid, was sie getan hatten und au-
ßerdem hatte er Mitleid mit Mirjam. Deshalb bat er 
Mose, sich bei Gott für sie einzusetzen. Mose hätte al-
len Grund gehabt zu denken: „Das geschieht ihr nur 
recht!“ So dachte Mose aber nicht. Er schrie zu Gott: 
„Ach Gott, heile sie!“

Auch das hörte Gott. Und im Gegensatz zu dem 
hartherzigen Richten Mirjams, gefi el ihm das demü-
tige Bitten seines Knechtes Mose. Gott erhörte die 
Bitte. Sieben Tage noch musste Mirjam außer-
halb des Lagers bleiben. Dann aber wurde sie 
wieder gesund und durfte zurück zu den ande-
ren. Das ganze Volk wartete auf Mirjam, bevor 
sie wieder weiterzogen. Jedermann 
konnte sehen, wie Gott darüber 
denkt, wenn ein Mensch einen an-
deren schlecht macht, wenn er 
ihn wie ein Richter ver urteilt.

Wolfgang WETZLER

Denke über folgende Fragen nach:

1. Warum hat Mirjam ihren Bruder Mose schlecht gemacht?
2. Warum hat Mose für seine Schwester Mirjam gebetet?
3. Warum hat Gott Mirjam bestraft?

Du kannst diese Geschichte in 4. Mose, Kapitel 12, nachlesen.

Illustriert von Alexander BASS
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Weißt du, welche Dinge die aller-allerwichtigsten und 
allernützlichsten sind? Richtig geraten: meistens 

genau die, die uns am schwersten fallen. Wenn Men-
schen unglaubliche Dinge zustande bringen, werden sie 
allgemein als Helden gefeiert. Wer ei-
nen hohen Berg erklimmt, ist ein Star, 
und wer den Rekord im Hochsprung 
oder im 100-Meter-Lauf bricht, wird als 
Sieger geehrt. Doch bevor es dieser 
Held ge  schafft hat, der Beste zu sein, 
musste er lange und intensiv trainieren. 
Denn ohne Übung erreicht man nur sel-
ten etwas. Deshalb gibt es die Schule, 
in der wir wichtige Dinge lernen, und 
Lehrer, die uns beibringen, ausdauernd 
und geduldig zu sein und schwierige 
Aufgaben zu bewältigen. 

Wir haben auch Eltern, die sich Mü-
he geben, uns gut zu erziehen, damit 
aus uns umgängliche Menschen werden, die stark und 
mutig sind und vielleicht etwas Besonderes er    reichen.

Doch die wichtigsten und bedeutendsten Dinge tun 
Menschen nicht, wenn sie hohe Berge besteigen oder in 
Wettkämpfen am schnellsten laufen, sondern immer 
dann, wenn sie sich selbst überwinden. Denn nichts ist 
schwieriger, als gegen sich selbst anzukämpfen. Wenn 
man zum Beispiel seine Faulheit überwindet und seiner 
Mutter beim Abwasch hilft, ist das schwieriger als das 
Training in der Volleyballmannschaft. Verstehst du, was 
ich meine? Und die eigene Verletztheit zu überwinden 
und dem, der einem wehgetan hat, die Hand zu reichen, 
ist schwieriger als hundert Übungen am Stufenbarren.

Das Allerschwerste aber ist es, andere Menschen 
nicht zu verurteilen und nicht schlecht über sie zu reden. 
Warum wissen Menschen in der ganzen Welt von Jesus 

Christus, und warum glauben so viele an ihn als ihren 
Retter? Weil er nicht zum Richten in unsere Welt kam, 
sondern um uns Menschen gerecht zu machen. Er hat die 
Schuld der ganzen Welt auf sich genommen. Er macht 

keine Vorhaltungen und verdammt nicht, 
sondern vergibt. Darum fordert Jesus 
auch uns auf, mit anderen barmherzig 
zu sein, ihnen zu vergeben und sie nicht 
zu verurteilen.

Im Lukasevangelium fi nden wir fol-
gende Worte, die Jesus einmal gesagt 
hat: „Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, 
so werdet ihr auch nicht gerichtet. Ver-
dammt nicht, so werdet ihr nicht ver-
dammt. Vergebt, so wird euch verge-
ben.“ (Lukas 6, 36-37)

Wenn wir in der Schule eine gute 
Note oder im Sport eine Urkunde be-

kommen, freuen sich unsere Eltern mit uns. Aber am 
meisten freuen sie sich und freut sich unser Vater im 
Himmel, wenn wir es lernen, andere nicht zu verurtei-
len, sondern stattdessen einfach zu schweigen, ohne 
dem, der uns beleidigt hat, mit genauso scharfen Wor-
ten zu entgegnen. Wenn wir es außerdem noch schaf-
fen, auch nicht hinter dem Rücken des anderen schlecht 
über ihn zu reden, freut sich unser himmlischer Vater 
umso mehr. Dann vergibt er auch uns gerne und denkt 
über unsere Fehler gar nicht mehr nach. Er hat Freude 
daran, wenn er sieht, dass wir mit anderen Menschen 
so umgehen, wie er mit ihnen umgeht. So lernen wir die 
wichtigsten Lektionen und die grundlegendsten Dinge 
im Leben, also in der Schule Gottes. Und wir können 
und sollten sie trainieren. Du kannst schon heute damit 
anfangen.

LLektionen
Die

wichtigsten
Waldemar ZORN
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Folge dem Seil, dann erfährst du die 
Fortsetzung dessen, was einmal der 

König Salomo gesagt hat.

Zwischen den mathe-
matischen Zeichen 

haben sich Buchstaben 
versteckt. Schreibe sie 
heraus, dann erhältst 

du den gesuchten 
Bibelvers.

Zusammengestellt und illustriert 
von Julia ILTSCHUK

„Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn, und ...“

von Julia ILTSCHUK

S E H F S R G U S B S I A E E R E N E K H

E R I L V E N E T E S Ü H A E D N S N E R    N

VERVOLLSTAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
....

NDIGE DEN VERS!NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7

TR
O

PI
N

K
A 

 4
/0

9

Tropinka4-09-1_dt.indd   7Tropinka4-09-1_dt.indd   7 22.05.2009   16:00:0222.05.2009   16:00:02



Max ging zu 
dem Fenster, 
von dem aus 
er einen gu-
ten Überblick 
über die Stra-
ße hatte. Kei-
ner war zu 
sehen. Dann 
beschloss er, 
Oskar anzurufen. Dessen Mut-

ter ging ans Telefon und sagte: 

„Oskar ist nicht da, er ist beim 

Basketball.“ Max war ent-

täuscht. Wenn Denis und Oskar 

nicht kämen, würde es langwei-

lig werden. Da ging die Woh-

nungstür auf und jemand kam 

herein.

Dann war es so weit, dass die 
Gäste kommen sollten, das Es-
sen war fertig. Doch keiner 
kam. Plötzlich klingelte das Te-
lefon. „Max, es tut mir leid, 
aber ich kann heute nicht kom-
men“, sagte am anderen Ende 
Denis. „Wir fahren gleich zu 
meiner Oma.“ „Schade!“, ant-
wortete Max. „Aber da musst 
du wohl mitfahren.“

An diesem Tag hatte Max, der in einem Hochhaus im Süden 

Russlands lebt, Geburtstag. Mutter und Oma waren schon seit 

dem frühen Morgen mit Kuchenbacken und Kochen beschäf-

tigt. Max hatte seine besten Freunde eingeladen: Denis,  Oskar, 

Tim, Verena und Axel.

„Ach, du bist es, Sandra“, sagte Max enttäuscht und machte seiner kleinen Schwester Platz. „Ich habe gera-de Tim gesehen“, sagte Sandra. „Er lässt dich grüßen und dir sagen, dass er nicht kommen kann, weil er für eine Klassenarbeit lernen muss.“

Max holte tief Luft. Dann fi el ihm Verena ein. „Die wird aber bestimmt kommen!“, 
freute er sich. „Verena hat mich noch nie hängen gelassen.“ Nach einiger Zeit klingel-
te wieder das Telefon. „Max“, begann Verenas Oma, „Verena lässt dir sagen, du sollst 
nicht böse sein, sie hat heute eine Prüfung in der Musikschule. Aber sie hat ein Ge-
schenk für dich.“

Valerij SINTSCHENKOj

DDEERR  GGEEBBUURRTTSSTTAAGG
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Die Kinder wunderten sich zwar, hörten aber sofort auf zu spielen, um sich die Hände zu waschen und nach einem Geschenk zu su-chen. Eine halbe Stunde später saßen alle bei Max am Tisch. Max erzählte ihnen von sei-nem Kindergottesdienst, wo man viel über Je-sus und die Bibel erfährt, und seine Gäste schauten sich interessiert die Bilder in der Kinderbibel an. Manche wollten einmal mit zum Kindergottesdienst kommen. So gewann Max durch die biblische Geschichte, die er gehört hatte, neue Freunde.

Bedrückt dachte Max: „Ist das denn so wichtig? Warum haben 
ausgerechnet heute alle etwas vor?! Na, vielleicht kommt ja 
wenigstens der Axel.“ Aber auch Axel kam nicht. Er hatte ein-
fach vergessen, dass sein Freund heute Geburtstag hat. Max 
legte sich aufs Sofa und weinte.

„Sei nicht traurig“, sagte seine Mutter. „Warte, ich 
lese dir mal etwas vor.“ Und dann las Max‘ Mutter 
ihm aus der Bibel das Gleichnis von denen, die 
zum Abendessen eingeladen waren, vor (Lukas 
14, 16-24). Oma und Sandra setzten sich dazu. 
Als Max dieses Gleichnis hörte, das Jesus einmal 
erzählt hatte, fühlte er sich getröstet. „Kann ich 
das eigentlich auch so machen?“, fragte er. Mut-
ter und Oma waren einverstanden. Sandra war 
ein bisschen verwirrt, denn sie verstand nicht, 
was ihr großer Bruder vorhatte.

Max ging zum Fenster und schaute in den Hof, wo ein paar Kinder spielten. Manche 

kannte Max, aber einige nicht. Er machte das Fenster weit auf und rief: „Ihr seid alle zu 

meinem Geburtstag eingeladen! Ich wohne im 3. Stock links.“

DER GEBURTSTAG
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Zusammengestellt und illustriert 
von Julia ILTSCHUK

Hilf den Tauchern zu entziffern, was auf dem Stein steht.

Viktor LEWDANSKIJDieser Mann war stark im Glauben
und er hatte sehr viel Kraft.
Seine Feinde, die Philister,
haben’s schließlich doch geschafft,
das Geheimnis rauszukriegen,
woher er die Kraft bekam.
Seine Frau half ihn besiegen,
als er schlief in ihrem Arm.
Doch am Ende nahm er Rache,
brachte sich und andere um.
Mit Gepolter und Gekrache
riss _ _ _ _ _ _ die Säulen um.

11
Oft zog er von Ort zu Ort, 
weil Gott sagte: „Geh hier fort!“
Seine Frau und alle Herden
mussten mitgenommen werden.
Weil er Gott so sehr vertraute,
ihm gehorchte, auf ihn baute,
segnete Gott diesen Mann
mit dem Namen _ _ _ _ _ _ _.  

A D H M R U
E I N S W
F L O T

B
C

_ _ _ _   _ _ _   _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _    _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _,   
_ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _,   _ _ _   _ _ _                                         _ _ _ _ _ ,   _ _ _   _ _   _ _ _ _
_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .      (Johannes 15, 7)
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Er war einer der Kundschafter, die während der Wüstenwan-
derung das Land Kanaan erkunden sollten, das Gott dem 
Volk Israel verheißen hatte. Im Unterschied zu den anderen 
Kundschaftern hatte er keine Furcht vor dem Volk dieses 
Landes. Deshalb versprach ihm der Herr, dass er in das 
Land kommen würde, in dem Milch und Honig fl ießen. Und 
so geschah es auch.

Sein Name bedeutet „ruhmreich“ oder „berühmt“, und er war 
ein hoher Beamter des persischen Königs. Weil ein Jude sich 
nicht vor ihm verbeugen wollte, hasste er das ganze Volk der 
Juden, so dass er sie ausrotten wollte. Durch eine Königin ist 
sein Plan geplatzt. Die Juden blieben am Leben, er aber ver-
lor sein Leben. 

Sein Name bedeutet: „der, den der Sonnengott Re gibt“. Er 
war Finanzverwalter des ägyptischen Pharaos, und sein 
Knecht war ein Sohn Jakobs. Als seine Frau den Knecht be-
schuldigte, glaubte er ihr und ließ den unschuldigen Knecht 
ins Gefängnis werfen, wo er zwei Jahre bleiben musste.

KENNST DU IHRE NAMEN?KENNST DU IHRE NAMEN?

Antwort: Ester, Kapitel 3-7

Illustriert von Larissa GOROSCHKO

Antwort: 4. Mose, Kapitel 13-14

Antwort: 1. Mose, Kapitel 39 Antwort: 2. Mose 2, 16-18 
und Kapitel 18

1 2

3 4

Helene BOSCHMANN

Er war ein Priester in Midian und der Schwiegervater vom 
Führer des Volkes Israel. Er hatte zwei Namen. Er gab sei-
nem Schwiegersohn den guten Rat, einen Teil seiner Aufga-
ben, die er als Richter ausübte, anderen Menschen zu über-
tragen. Er ehrte den Namen des Herrn und brachte dem Gott 
Abrahams Opfer dar.
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Kindheit und Jugend
In dem französischen Provinzstädtchen Clermont 
wurde am 19. Juni 1623 in der Familie des Adligen 
Etienne Pascal ein Junge geboren, dem man den 
Namen Blaise gab. Er war das dritte Kind in der Fa-
milie. Sein Vater war ein Jurist, dessen Hobby die 
Mathematik war. Als Blaise erst drei Jahre alt war, 
starb seine Mutter. Sein Vater entschied sich, Witwer 
zu bleiben und sich ganz um die Erziehung seiner 

Kinder zu kümmern. 1631 zog die Familie nach Paris. 
Der Vater, der die Ausbildung seines Sohnes Blaise 
selbst übernahm, war besorgt, dass sich das starke 
Interesse seines Sohnes an der Mathematik auf des-
sen sowieso schon schwächliche Gesundheit auswir-
ken könnte. Doch je mehr man Blaise einschränkte, 
um so mehr interessierte er sich für die Mathematik. 
Einmal fragte er seinen Vater, was unter Geometrie 
zu verstehen sei. Der Vater antwortete, Geometrie 
sei eine Methode, reguläre Figuren zu zeichnen und 
Beziehungen zwischen ihnen zu entdecken. Darauf-
hin zog sich Blaise in sein Zimmer zurück und be-
gann, mit Kohle verschiedene Figuren auf den Fuß-
boden zu malen und sie zu analysieren. Als sein Va-
ter ihn dabei beobachtete, war er mehr als erstaunt: 
Der 12-Jährige erklärte seinem Vater, dass die Sum-
me der Winkel in einem beliebigen Dreieck gleich der 
Summe zweier rechter Winkel ist, also 180°. Damit 
hatte der Junge, ohne zu wissen, wie man seine Fi-
guren nennt, selbstständig den 32. Satz des Euklid 
bewiesen.

So entwickelte sich bei Blaise Pascal mit der Zeit 
sein außergewöhnlicher Intellekt. Mit 14 Jahren be-
gann er, einen Kreis von Mathematikern zu besu-
chen, aus dem sich später die Französische Akade-
mie der Wissenschaften entwickelte. Mit 16 Jahren 
schrieb Blaise eine Arbeit über Kegelschnitte, die sei-
ne Kollegen als den „größten und wertvollsten Bei-
trag zur Mathematikwissenschaft seit den Tagen des 
Archimedes“ bezeichneten. Man nennt die Entde-
ckung, die Pascal hier machte, den „Satz des Pas-

Der große Mathematiker, Physiker, 
Philosoph und Literat

Untersuchungen zum Luftdruck und zum Vakuum 
von Blaise Pascal
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cal“. Mit 19 Jahren konstruierte Pascal eine Rechen-
maschine, um seinem Vater, der damals als Steuerin-
spektor tätig war und sehr viel rechnen musste, die 
Arbeit zu erleichtern. Dieser mechanische Rechner 
war ein erster Schritt der Menschheit auf dem Weg 
zum Computer. Eine der bekanntesten Programmier-
sprachen unserer Zeit trägt zu Ehren des herausra-
genden Forschers den Namen „Pascal“.

Wissenschaftliche Forschungen
Pascal war es auch, der die Grundlagen für die Hyd-
raulik (Lehre von der Bewegung der Flüssigkeiten) 
legte. Aus diesem Grund wird der physikalische Druck 
bis heute in der Einheit „Pascal“, abgekürzt Pa, ge-
messen. Pascal war der Erfi nder der Hydraulikpresse 
und der medizinischen Spritze. Und die erste Fahrt 
mit einem Omnibus, der damals noch eine Pferde-
droschke war, hat sich auch Pascal ausgedacht und 
organisiert.

Auffällig an Blaise war schon in seiner frühen 
Kindheit, dass er sich mit einer Sache, die ihn inter-
essierte, oder einer Beobachtung, die er machte, so 
lange beschäftigte, bis er ihr ganz auf den Grund ge-
gangen war und er sie begriffen hatte. Und sein 
Wunsch war immer, dass seine Erfi ndungen den 
Menschen einen praktischen Nutzen bringen. So 
sorgte er zum Beispiel dafür, dass die von ihm erfun-
dene Rechenmaschine, die „Pascaline“, in Produkti-
on ging.

Nach seiner Beschäftigung mit diesem „hölzernen 
Computer“, der Geometrie und der Hydraulik, be-
gann Pascal sich für die Gesetzmäßigkeiten von zu-
fälligen Ereignissen zu interessieren. Und so legte er 
gemeinsam mit Pierre de Fermat, einem anderen be-
kannten Franzosen, die Grundlagen der Wahrschein-
lichkeitsrechnung. Ausgangspunkt ihrer Forschung 
waren Glücksspiele, an denen der inzwischen reich 
und risikofreudig gewordene Ingenieur Blaise Pascal 
Gefallen gefunden hatte, wenn er abends in Gesell-
schaft war. Seine Schwester Jacqueline, eine Nonne, 
betete indessen von ganzem Herzen für ihren Bruder 
und die Rettung seiner Seele.

Ein Leben für Gott
Als Blaise nach einem dieser geselligen Abende mit 
der Kutsche nach Hause fuhr, wurden plötzlich die 
Pferde scheu. Die Kutsche wäre normalerweise mit-
samt ihrem Passagier von einer Brücke direkt in den 
Fluss gestürzt. Doch entgegen jeder Wahrscheinlich-
keitsrechnung blieb sie am Rand der Brücke hängen. 
Nur die Pferde kamen um. An diesem Tag des Jahres 
1654 wurde der damals 31-jährige Erfi nder an den 

allmächtigen Gott erinnert. Dieses Jahr wurde für 
Blaise Pascal zum Jahr der Wende.

Die noch verbleibenden acht Jahre seines Le-
bens weihte er ganz seinem Retter Jesus Christus. 
Jetzt war es sein einziger Wunsch, die Gedanken der 
Menschen auf Gott hin zu richten. Pascal wurde von 
Neuem geboren: Dort, wo er zum Zorn, zum erbar-
mungslosen Urteilen und zur Verschwendung neigte, 
war er jetzt gütig, barmherzig, feinfühlig und sehr be-
scheiden. Alle gebildeten Menschen erfuhren damals 
von der Bekehrung Pascals und den Gedanken, die 
er sich machte. Der große Mathematiker, Physiker 
und Philosoph glaubte jedem Wort der Heiligen 
Schrift. Er plante eine Veröffentlichung, in der er sich 
für das Christentum aussprach. Seine ersten Gedan-
ken konnte er hierzu noch aufschreiben, doch dann 
wurde er 1659 von einer schweren Krankheit heim-
gesucht, sodass er seinen Plan nicht mehr verwirkli-
chen konnte. Als kranker, doch niemals klagender 
Mensch, erwartete er in Gottesfurcht und mit Freude 
sein Ende. Vor seinem Tod schrieb Pascal in sein Ta-
gebuch: „Und so strecke ich meine Arme meinem 
Retter entgegen, der in diese Welt kam, um für mich 
zu leiden und zu sterben.“ Der große Gelehrte und 
aufrichtige Christ Blaise Pascal starb 1662 im Alter 
von nur 39 Jahren.

Elvira ZORN
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Schreibe die richtigen 
Antworten in die waage-
rechten Kästchenreihen, 

dann erfährst du, wie 
Jesus mit Menschen 

umging. 

1. Ein Sohn 
Ben jamins 
(1. Mose 46, 21)

2. Sohn von Adam 
(1. Mose 4, 1)

3. Bruder von Mose 
(2. Mose 6, 20)

4. Sohn von Hanna und 
Elkana (1. Samuel 1, 20)

5. Zweiter Sohn von Josef 
(1. Mose 41, 52)

6. Erstgeborener Sohn von Samuel 
(1. Samuel 8, 2)

7. Verfasser eines der vier Evangelien
8. Bruder von Maria und Marta (Johannes 11, 1)
9. Name eines Bruders von Jesus (Matthäus 13, 55)
10. Riese aus dem Volk der Philister (1. Samuel 17, 4)

MÄNNERNAMEN 
IN DER BIBEL

Zusammengestellt von 
    Tatjana SIDORENKO

Illustriert von 
Ina KOSINA
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1. In der Schule werde ich oft von einigen Schülern aus meiner Klasse gehän-
selt und schlecht behandelt. Meiner gläubigen Freundin geht es genauso. 
(Tatjana O., Ukraine)

Wahrscheinlich kannst du das, was mit dir im Moment geschieht, überhaupt nicht ver-
stehen. Aber du bist in Gottes starker Hand, und er weiß alles, was du gerade erlebst. Gott 
lehrt uns in seinem Wort, der Bibel, dass wir uns vor nichts und niemandem fürchten sol-
len, nur vor Gott sollen wir Ehrfurcht haben: „... Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten 
und nicht erschrecken. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen.“ (Jesaja 8, 12b-
13a, nach der Elberfelder Übersetzung) 

Darum sei nicht traurig, wenn deine Klassenkameraden dich wegen deines Glaubens 
verachten. Gott wird zu seiner Zeit schon eingreifen. Versuche, gut und aufrichtig zu sein, 
sei fl eißig, freundlich zu den Menschen und halte fest am Glauben an deinen Herrn. Dann 

wirst du erleben, dass deine Schulkameraden mit der Zeit begreifen, wer in dir wirkt. Gott 
selbst wird das tun. Hab Geduld und bleib im engen Kontakt mit deinem Herrn.
 
2. Warum haben Adam und Eva gesündigt? Und warum hat Gott, der alles weiß, das 

zugelassen? (Anja S., Ukraine)

Jede Sünde beginnt mit dem Unglauben oder Zweifel an Gott. In Gestalt einer Schlan-
ge hat der Satan Adam und Eva betrogen. Er sagte ihnen, sie würden nicht sterben, son-
dern wie Götter werden, wenn sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen 
und damit gegen Gottes Gebot verstoßen würden. Mit diesen Worten säte er in den Herzen 
der Menschen die ersten Zweifel an Gottes Wort. Sie glaubten dem Widersacher, als hät-
te Gott ihnen etwas Gutes vorenthalten, und taten, was ihnen selbst gefi el. Das Misstrau-
en Gott gegenüber führte zu Stolz und Ungehorsam vor Gott. Wenn wir unser Leben ohne 
Gott und damit im Unglauben führen, ist das Sünde. Alles Gute stammt von Gott. Der Sa-
tan hat die Menschen betrogen. Sie wurden nicht wie Götter. Aber sie erfuhren, was das 
Böse ist. Nachdem sie gesündigt hatten, starben sie zuerst einen geistlichen Tod, und dann 
musste auch ihr Körper sterben.

In seiner göttlichen Voraussicht wusste Gott alles, was geschehen würde. Aber er ließ 
es zu. Gott hat seine Geschöpfe, die Menschen, unendlich lieb. Er hat sie ja nach seinem 
Bilde geschaffen, damit er sich an der Gemeinschaft mit ihnen erfreuen kann, ihnen et-
was beibringen und sich um sie kümmern kann. Er hatte sich gewünscht, dass Adam 
und Eva ihn auch lieben, aber nicht aus Zwang. Gott schuf den Menschen mit einem 
freien Willen und gab ihm die Freiheit zu entscheiden, ob er mit Gott leben oder sich von 
ihm entfernen und sich selbst zu Gefallen leben will. Die Früchte am Baum der Erkennt-
nis des Guten und Bösen waren wie ein Test für die Menschen, hier hatten sie die Wahl.

Doch obwohl der Mensch sündig und sterblich wurde, wandte sich der Herr nicht von 
ihm ab. Gott schuf eine Möglichkeit, zu ihm zurückzukehren, wieder 
Frieden zu bekommen und sich von seiner Liebe beschenken 
zu lassen. Hierzu sandte er seinen Sohn Jesus Christus, der 
für unsere Sünden starb. Jeder Mensch hat die Chance, 
Jesus Christus als seinen persönlichen Retter anzuneh-
men und durch den Glauben an ihn Frieden mit Gott und 
ewiges Leben zu bekommen.

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA     
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Der Pharao war gegenüber den Israeliten ganz hartherzig 
geworden. Sein Land war schon von riesigen Mückenschwär-
men, Millionen von Fliegen und Unmengen an Fröschen und 
Heuschrecken heimgesucht worden, und schlimme Krankhei-
ten hatten das Volk gequält. Aber trotzdem ließ der Pharao 
die Israeliten nicht fortziehen. Da teilte Gott Mose mit, dass er 
die zehnte und schlimmste aller Strafen nach Ägypten schi-
cken würde: Der Engel des Verderbens würde in 
der Nacht kommen und in jedem ägyptischen 
Haus alle Erstgeborenen töten. 

Gott gebot den Israeliten, dass am 10. Tag des 
Monats Nisan alle hebräischen Familien ein kleines 
Lamm in ihr Haus holen sollten. Vier Tage sollte es 
bei ihnen bleiben, und am Abend des 14. Tages 
sollte es geschlachtet und auf dem Feuer zuberei-
tet werden. Mit dem Blut des Lammes sollten sie die Rahmen 
ihrer Haustüren bestreichen.

Mit Einbruch der Dunkelheit sollte sich dann die ganze Fa-
milie, Groß und Klein, am Tisch versammeln. Im Stehen sollten 

EIN LAMM ANSTATT DES SOHNES
sie zügig, wie vor einer großen Reise, das auf dem Feuer ge-
bratene Fleisch essen. Das war das Passa des Herrn. 

In jener Nacht, als man in den hebräischen Häusern im 
Gebiet Goschen das Passalamm aß, zog der Engel des Verder-
bens durch ganz Ägypten. Und dann starben in allen Häusern 
die als erste geborenen Menschen und Tiere. Nur an den Häu-
sern, deren Türpfosten mit dem Blut des Passalammes bestri-

chen waren, ging der Engel des Verderbens 
vorüber.

Nach diesem schrecklichen Ereignis ließ der 
Pharao die Hebräer endlich ziehen. Weißt du 
noch, wie groß die Familie von Jakob war, als sie 
nach Ägypten kam? Sie bestand aus 75 Personen. 
Und wie viele waren es wohl, als sie wieder aus 
Ägypten fortzogen? Die Bibel spricht von 600.000 

Männern. Zusammen mit ihren Frauen und Kindern waren es 
also über eine Million Menschen! Die Israeliten waren ein sehr 
starkes und großes Volk geworden. Sie waren das Volk Gottes, 
und Gott führte es. Tagsüber ging er ihnen in einer Wolken-

In einer Familie war es so:
Als der Vater mit dem kleinen Lamm ins Haus kam, 
sprangen seine Kinder vor Freude in die Luft. Miriam, 
die Jüngste, wollte es sogar mit ins Bett nehmen. Si-
mon und Joachim brachten dem Lämmlein bei, über 
eine Stange zu springen, und Hosea, der Älteste, füt-
terte es mit frischem Gras. Aber am vierten Tag nahm 
der Vater das kleine Lamm und ging mit ihm hinter 
den Stall. Miriam fing an zu weinen, denn sie ahnte, 
was jetzt geschehen würde. Sie lief ihrem Vater hin-
terher und rief: „Papa, töte es bitte nicht!“ Simon und 
Joachim wurden ganz still und Hosea fragte:

„Warum tust du das, Vater?“
„Heute Nacht wird der Engel des Verderbens 

durchs Land gehen, und wenn dieses Lamm nicht 
stirbt, muss mein ältester Sohn sterben, also du, Ho-
sea. Aber stattdessen stirbt nun dieses kleine Lamm.“

So wurde zum ersten Mal das Passa des Herrn 
gefeiert.

Begriffserklärung: Das 
vom hebräischen Wort 
„Pessach“ abgeleitete 
Wort Passa bedeutet: 

„vorüberschreiten“ oder 
„unangetastet lassen“.

 EIN EIN  
KOSTBARES KOSTBARES 
ERBEERBE

Es ist mal wieder Zeit, die Papyrusrolle auszurollen. In der Bibel wird im 
2. Buch Mose, Kapitel 6 bis 12, erzählt, dass der Pharao das Volk Israel nicht 

aus der Sklaverei entlassen wollte. Daraufhin 
ließ Gott schreckliche Dinge über Ägypten 
kommen, die in der Bibel die 10 Plagen ge-

nannt werden. Heute wollen wir uns mit der letzten dieser Plagen be-
schäftigen, dem Tod aller Erstgeborenen in Ägypten.

Teil 4  ·   (Fortsetzung – Anfang in Nr. 1/09)
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säule und nachts als Feuersäule voran. Der 
Herr ernährte sein Volk, indem er ihm Brot 
vom Himmel schickte, das man Manna nannte. 
Das waren süßliche, weiße Körnchen, die wie 
Tau aussahen und jeden Morgen neu auf der 
Erde lagen. Die Israeliten backten sich daraus 
Brot und kochten damit Suppe. Die ganze Zeit 
ihrer Wüstenwanderung trugen sich ihre Klei-
der und Schuhe nicht ab. Gott zeigte ihnen 
Stellen, wo es Quellwasser gab und ließ sogar 
aus einem Felsen Wasser fließen.

Der Anführer der Israeliten war Mose. 
Durch ihn tat Gott den Menschen seinen Wil-
len kund und ließ sie wissen, wann sie eine 
Pause machen oder weiterziehen sollten.

Einmal stieg Mose auf einen Berg. Da 
sprach Gott zu ihm die Worte: „Ihr habt gese-
hen, was ich mit den Ägyptern getan habe 
und wie ich euch getragen habe, wie auf Ad-
lerflügeln, und habe euch zu mir gebracht.“

Als Mose wieder vom Berg herab kam, 
sagte er diese Worte den Ältesten und dem 
Volk, und das ganze Volk antwortete ihm ein-
mütig: „Alles, was der HERR geredet hat, wol-
len wir tun.“

Gott gebot den Israeliten, sich vorbereitet 
nach drei Tagen am Berg Sinai zu versammeln. 
Mose zog eine Linie um den Fuß des Berges, 
die niemand zu überschreiten wagte. Früh 
morgens kam dann das Volk am Berg zusam-
men. Über dem Berg stieg Rauch auf, es don-
nerte und blitzte. Mose stieg noch einmal auf 
den Berg, und dort gab ihm der Herr zwei stei-
nerne Tafeln, die Gesetzestafeln. Auf ihnen 
standen die von Gottes Hand geschriebenen 
Zehn Gebote. Wir finden sie in der Bibel im 2. 
Buch Mose, Kapitel 20.

Dies war das Gesetz, das der Herr seinem 
Volk gegeben hat, und das Volk versprach 
Gott, sich daran zu halten.

DOKUMENT NR. 10

„Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den 
Häusern, in denen ihr seid: Wo ich das Blut sehe, will 

ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch 
nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich 

Ägyptenland schlage.“ (2. Mose 12, 13)

DOKUMENT NR. 11

„Darum so halte diese Ordnung für dich und deine 
Nachkommen ewiglich ... Und wenn eure Kinder zu 

euch sagen werden: Was habt ihr da für einen Brauch?, 
sollt ihr sagen: Es ist das Passaopfer des HERRN, der 

an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die 
Ägypter schlug und unsere Häuser errettete.“ 

(2. Mose 12, 24-27)

DOKUMENT NR. 12

„Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und 
meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum 
sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist 

mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Pries-
tern und ein heiliges Volk sein.“ 

(2. Mose 19, 5-6)

✃

Die Route des Auszugs 
der Israeliten aus Ägypten
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Schreibe die Antworten auf die 
Fragen neben die Zahlen.

14. Wie nennt man die Strafen 
Gottes für Ägypten?

15. Wie nennt man das Fest, das 
zur Erinnerung an die Ver-
schonung von der letzten 
Plage gefeiert wird?

16. Schreibe die Zehn Gebote auf 
die Gesetzestafeln.

Wenn du die Aufgaben gelöst hast, 
kannst du den Teil des Blattes, wie 
angezeigt,  abschneiden und an 
deine Papyrusrolle kleben.

14.

15.

16.

Jelena MIKULA
Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

1.

2.

An die Schriftrolle kleben ✃

FORTSETZUNG 
DER AUFGABE
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Zusammengestellt und illustriert von Julja ILTSCHUK

Hilf dem Müller, die Säcke mit dem Getreide zur Mühle zu tragen.

Bilde aus den Buchstaben in 
den Kästchen einen Satz, 

den Jesus einmal gesagt hat. 
Verbinde hierzu die einzelnen 
Kästchen mit Pfeilen. Wenn 
du es richtig machst, erhältst 
du einen Bibelvers, der ein 

Gebot Gottes ist. 
Lerne ihn auswendig.

Zusammengestellt 
und illustriert von 

Swetlana MAIBORODA
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Sara liest ein Buch. Johanna kommt mit einem Müll-
eimer herein und stellt ihn hin.

Sara: Hallo! Wo warst du denn?
Johanna: Ich habe den Müll weggebracht.
Sara: Du bist ja so ernst. Ist etwas passiert?
Johanna (setzt sich neben sie): Ich habe gerade einen 
alten Mann gesehen, der im Müll wühlt. Er war ganz 
schmutzig und verwahrlost. Er tut mir so leid.
Sara: Ja, der Arme! Bestimmt hat er Hunger. – Wollen 
wir ihm nicht etwas zu essen machen?
Johanna: Ja, tolle Idee! Aber schnell, sonst ist er weg.

Sie fangen an, Brote zu machen.

Johanna (legt die Brote in eine Plastiktüte): Die Brote, 
ein Ei, eine Tomate ...
Sara: Aber die Tomate ist schon angefault.
Johanna: Na und? Besser als gar keine. (Sie legt noch 
andere Dinge in die Tüte.) Süßigkeiten, Walnüsse ...
Sara: Aber die Walnüsse sind doch schmutzig. Leg sie 
lieber nicht zu den Broten.
Johanna: Glaubst du etwa, der Obdachlose hat saube-
re Hände? Die sind schmutziger als die Nüsse, er wühlt 

doch im Müll! – O, jetzt ist die Butter ganz verschmiert! 
Na, macht nichts. Er soll froh sein, dass wir ihm über-
haupt etwas bringen.

Johanna läuft hinaus auf die Straße. Nach einer Mi-
nute kommt sie mit der Plastiktüte zurück. Sie sieht 
enttäuscht aus.

Sara (sieht die Plastiktüte): Hat er es nicht angenom-
men?
Johanna: Ich kam zu spät, er war schon weg. – Und 
was machen wir jetzt mit all den Sachen?
Sara: Wir essen sie einfach selbst.
Johanna (schaut in die Plastiktüte): O! Es ist alles mit-
einander vermengt und verschmiert. Und die Tomate ist 
zerquetscht. Das kann man gar nicht mehr essen!
Sara: Ich würde dir ja jetzt gerne mal einen Bibelvers 
vorlesen. (Sie holt die Bibel und schlägt sie auf.) In Lu-
kas 6, 31 heißt es: „Und wie ihr wollt, dass euch die 
Leute tun sollen, so tut ihnen auch!“
Johanna: Und was hat das hiermit zu tun?
Sara: Hättest du dem Obdachlosen das Essen so zube-
reitet, wie du es für dich selbst tun würdest, müssten wir 
es jetzt nicht wegtun.

Olga KUSCHDINAOlOlOlOlOlgagagagagg  K K K KKUSUSUSUSUSCHCHCHCHCHDIDIDIDIDD NNNN
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Handelnde Personen: Johanna und Sara Inventar: ein Eimer, belegte Brote ...

Ein Anspiel

Illustriert von Taras 
GONTSCHARENKO
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Auf der grünen Wiese vor dem großen Haus hatte 
sich ein zufrieden aussehendes Pärchen niedergelas-
sen. Die hübsche Hündin Daisy leckte in aller Ruhe 
ihr Junges ab. Der kleine Welpe genoss die raue Zun-
ge seiner Mutter. Er mochte es, wenn sie ihm über 
das Fell strich. Auf einmal fragte der Welpe:

„Mama, bin ich ein guter Hund?“
„Aber natürlich bist du ein guter Hund, mein 

Kind! Du bist der Allerbeste!“
„Der Allerbeste?“
„Ja, du bist doch mein Sohn, und darum bist du 

geliebt und für mich der Allerbeste.“

„Bin ich sogar besser als Stromer?“
„Natürlich. Stromer ist doch nur ein gewöhnli-

cher Straßenköter und nicht reinrassig. Wir dagegen 
sind Zwergpudel! Das ist eine edle Rasse. Denn frü-
her lebten die Pudel am Hofe und waren Königshun-
de“, sagte Daisy nicht ohne Stolz.

„Das ist ja toll!“, staunte Arpad. Er war beein-
druckt. „Königshunde!“

„Ja, denke immer daran, dass du kein gewöhnli-
cher Hund bist, sondern ein ganz besonderer. Dann 
kannst du dich immer freuen im Leben.“

Daisy wurde still und pausierte mit dem Kämmen 

Ludmila STORK

DER BESONDERE
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ihres Sohnes. Der konnte es auch kaum erwarten, zu sei-
nen Freunden zu kommen. Heute würde Arpad ihnen er-
zählen, wer er war! Die anderen würden vor Neid be-
stimmt platzen! Als die Morgentoilette endlich beendet 
war, rannte Arpad nach hinten in den Hof.

„Wisst ihr eigentlich, dass ich ein besonderer Hund 
bin?“, sagte Arpad, ohne zu grüßen.

„Was soll dich denn so besonders machen?“, wunder-
te sich Rex, der große Schäferhundwelpe.

„Ich war schon immer ein Besonderer, aber meine 
Mutter hat es mir erst heute gesagt.“

Und dann erzählte Arpad in allen Details, was er ge-
rade von seiner Mutter gehört hatte. Alle Hunde des Bau-
ernhofs standen um Arpad herum und hörten ihm zu. 
Zum Schluss ergänzte er noch:

„Und da ich also ein königlicher Hund bin, sollte ich 
beim Spielen immer der Anführer sein.“

„Aber sonst war immer Rex der Leiter. Er ist der Äl-
teste und der Gerechteste“, warf Marilu, die kleine Jagd-
hündin, ein.

„Aber ich bin ein königlicher Hund, und darum habe 
ich das Leiten im Blut. Ich kann es besser als Rex, und so 
werde ich in Zukunft bestimmen, was wir spielen.“

„Also gut, wenn du ein Königshund bist, dann wirst 
du wahrscheinlich auch Spiele leiten können.“

Nun versammelte sich das ganze Hunderudel auf dem 
Spielplatz. Der kluge Rex wollte sich mit dem kleinen 
Neunmalklug nicht streiten. Deshalb beschloss er, nur 
zuzuschauen, wie alles weitergeht.

„Also, wir spielen Fangen!“, kommandierte Arpad.
„O nein, ich will nicht Fangen spielen, mir tut die Pfo-

te weh!“, klagte die kleine Debbie.
„Dann spielen wir eben ohne dich!“, unterbrach sie 

Arpad.
„Aber das ist gemein und langweilig. Rex hat immer 

auf alle Rücksicht genommen, und er denkt sich Spiele 
aus, bei denen alle mitspielen können“, beschwerte sich 
Debbie.

„Du hast einem königlichen Hund nichts zu sagen. Ich 
bin etwas Besseres, ein Besonderer!“

„Du bist nichts Besseres, du bist ein Wichtigtuer!“, 
sagte Debbie und begann zu weinen.

Die anderen jungen Welpen hatten zwar Mitleid mit 
Debbie, aber sie wollten selbst gerne Fangen spielen. 
Deshalb sagten sie nichts. Dann begann das Spiel. Schon 

nach wenigen Minuten hatte Arpad verloren. Er war 
gekränkt und fi ng an zu kläffen:
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„Das gilt nicht. Ich habe die Regeln geändert. 
Wir fangen noch einmal von vorne an.“

„Wieso denn das?“, widersprachen die anderen 
Hunde. „Man darf die Regeln nicht mitten im Spiel 
ändern, das ist nicht fair!“

„Natürlich ist das fair. Wollt ihr mir etwa sagen, 
was gerecht ist und was nicht?!“

So stritten die Hunde und beschimpften sich ge-
genseitig. Es wurde so laut, dass die älteren Hunde 
nur seufzten und sich mit den Pfoten die Ohren zu-
hielten. Schließlich konnte Arpad aber doch alle 
dazu bringen, von neuem zu beginnen. Aber dabei 
geschah genau das Gleiche. Und dann hatten die 
Hunde die Schnauze voll. Sie weigerten sich, unter 
der Leitung des kleinen Arpad zu spielen. Darüber 
war Arpad sehr enttäuscht. Er lief zu seiner Mutter.

„Mama!“, kläffte der Welpe unter Tränen. „Sie 
verscheuchen mich alle und wollen nicht mehr mit 
mir spielen. Auch die erwachsenen Hunde hacken 
auf mir herum und sagen, ich bin kein Königshund, 
sondern ein Schwätzer.“

Die Hundemutter bedauerte ihren Sohn. Wäh-
rend sie sich noch einmal behutsam um sein Fell 
kümmerte, sagte sie:

„Beachte sie gar nicht. Wir Pudel sollten uns mit 
diesen Wachhunden oder Jagdhunden gar nicht ab-
geben, wir stehen doch darüber. Spiel allein, du hast 
die Gesellschaft von Hofhunden nicht nötig. Von 
denen guckst du dir sonst nur das schlechte Beneh-
men ab. Und die Erwachsenen brauchst du auch 
nicht zu beachten, sie beneiden uns doch nur!“

„Okay, ich versuche mir nichts daraus zu ma-
chen“, sagte Arpad und ging, um zu spielen.

Aber allein wurde es ihm sehr bald langweilig. 
Deshalb unternahm Arpad doch noch einen Ver-
such, mit den anderen zu spielen. Allerdings wollte 
er sich von Rex jetzt nichts mehr sagen lassen. Man 
konnte doch nicht auf den Sohn irgendeines Schä-
ferhundes hören! Aber mit dieser Einstellung war 
Arpad nach wenigen Minuten wieder allein. So ging 

es mehrere Tage lang. Eines Morgens saß Arpad 
ganz früh draußen und schaute traurig der fröh-
lichen Hundeschar zu. „Vielleicht bin ich gar 

nicht so besonders?“, dachte er. „Vielleicht bin ich 
sogar schlechter als alle anderen, und deshalb lassen 
sie mich nicht mitspielen?“

Der kleine Welpe hing seinen traurigen Ge- 23

TR
O

PI
N

K
A 

 4
/0

9

Tropinka4-09-3_dt.indd   23Tropinka4-09-3_dt.indd   23 22.05.2009   16:03:3822.05.2009   16:03:38



danken nach, aber er hatte irgendwie keine Lust, zu 
seiner Mutter zu gehen und ihr alles zu erzählen. 
Vielleicht konnte er Nestor fragen. Der war zwar 
auch kein Rassehund, aber er war der Älteste, und 
die erwachsenen Hunde sagten von ihm, dass er sehr 
weise sei. Wenn es im Hof eine schwierige Situation 
gab, wusste Nestor immer eine Antwort und fand die 
richtige Lösung. Allerdings war er ziemlich streng 
und konnte sehr böse werden, so dass selbst alte 
Hunde ihn ein bisschen fürchteten.

Doch es gab keine Wahl, Arpad brauchte unbe-
dingt eine Antwort auf seine schwierige Frage. Er 
stand auf und schritt langsam zum anderen Ende des 
Hofes. Als er zur Hütte des alten Nestor kam, kläffte 
er vorsichtig:

„Herr Nestor!“
„Was willst du?“, brummte Nestor ein wenig un -

willig.
„Sagen Sie bitte – bin ich etwas Besonderes?“
„Warum fragst du das?“
„Meine Mutter hat mir gesagt, dass ich ein ganz 

Besonderer bin, aber die anderen glauben das nicht 
und wollen nicht mit mir spielen. Vielleicht sind sie 

neidisch ... Oder vielleicht bin ich in negativer Hin-
sicht etwas Besonderes? Vielleicht bin ich der Aller-
schlechteste?“

„Nein, du bist nicht schlecht, du bist schon etwas 
Besonderes ...“

„Wirklich?! Aber warum wollen die andern Wel-
pen das dann nicht anerkennen?“

„Man unterbricht die Älteren nicht“, bauzte Nes-
tor. „Ich bin noch nicht fertig. Also, wenn du mir 
noch zuhören willst, dann höre. Du bist ein Beson-
derer. Aber ebenso sind auch Debbie und Rex etwas 
Besonderes.“

„Das kann doch nicht sein! Sie stammen doch 
von ganz einfachen Hunden ab!“

„Seitdem du weißt, wer du bist, benimmst du dich 
einfach unmöglich!“, knurrte Nestor.

Arpad verstummte beschämt. Königshunde soll-
ten doch die Besterzogensten sein. Und hier wurde 
er nun so gerügt.

„Deine Mutter hat dir nur einen Teil der Wahr-
heit gesagt. In Wirklichkeit sind wir alle etwas Be-
sonderes, denn keiner ist wie der andere. Und jeder 
hat seine einzigartige Besonderheit. Wenn du diese 
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Einzigartigkeit in jedem Welpen und jedem Hund 
erkennst und wertschätzt, wirst du der glücklichste 
Hund sein, und alle werden deine Freunde sein 
wollen.“

„Aber es gibt manche, die sehr garstig sind. Was 
ist an denen denn besonders?“

„Schau dich selber an, dann erkennst du, dass 
die garstigen Hunde nur ihre Besonderheit noch 
nicht erkannt haben. Sie wissen nicht, wie einzig-
artig sie sind, stolzieren aber mit hoch erhobenem 
Kopf daher. Genau wie du. Sie achten das Beson-
dere an anderen nicht, darum sind sie so garstig. 
Du solltest lernen, deinen Freunden zu helfen, wie 
sie ihre Einmaligkeit entdecken können. Dann ge-
winnst du viele Freunde und fühlst dich nicht mehr 
allein.“

Arpad wollte fast schon beleidigt sein. Anderer-
seits wollte er aber unbedingt noch mehr erfahren, 
sodass er beschloss, mit dem Beleidigt sein ein biss-
chen zu warten.

„Aber was für eine Besonderheit gibt es dann 
zum Beispiel bei Rex? Er ist doch ein ganz normaler 
Schäferhund.“

„Rex gehört zur Rasse der Hütehunde. Deshalb 
ist er sehr fürsorglich und hat einen besonderen Sinn 
für Gerechtigkeit. Sind das etwa keine besonderen 
Eigenschaften?!“

„Ach so, jetzt habe ich verstanden, nach welchen 
Besonderheiten man suchen muss. Ich glaube, ich 
laufe mal zu den anderen, um diese Eigenschaften an 
ihnen zu entdecken.“

„Ja, lauf“, lächelte der alte Nestor. „Und versuch, 
weiterhin ein guter Schüler zu sein. Den ersten Teil 
der Wahrheit hast du ja schon sehr schnell begriffen! 
Je weniger du an dich selbst denkst, um so mehr Gu-
tes wirst du bei den anderen entdecken.“

„Ich versuche es. – Aber der zweite Teil ist ir-
gendwie schwieriger ...“

„Aber dafür erntest du dabei auch bessere Früchte.“
„Wirklich?“
„Ja, viel bessere. Probier es aus, dann wirst du 

schon sehen.“
Nestor schmunzelte. Dann rollte er sich in seiner 

geliebten, warmen Hundehütte zusammen. Arpad 
wetzte los, um zu üben. Er stand ja erst am Anfang 
seines Lebens und hatte noch so viel zu lernen.

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Olga MARTYNOWA

Weißt du, dass der Eisbär (Ursus maritimus), 
auch Polarbär genannt, in Wirklichkeit nicht 
weiß, sondern schwarz ist? Das heißt, sein Fell 
sieht zwar weiß aus, aber seine Haut ist schwarz. Doch 
eigentlich verhält es sich noch etwas anders. Die Fellhaare 
des Polarbären sind nämlich in Wirklichkeit durchsichtige, 
kleine Röhrchen, die innen rau sind. Durch diesen Aufbau 
der Fellhaare wird das Tageslicht stark reflektiert, so dass 
das Fell des Bären weiß erscheint, obwohl die einzelnen 
Fellhaare durchsichtig sind. Übrigens ist das auch der 
Grund, warum die Eisbären im Zoo manchmal grün ausse-
hen. In den hohlen Fellhaaren können sich Mikroorganis-
men ansiedeln, die das Fell grünlich erscheinen lassen.

Weißt du, dass die Mooreiche, die man auch Wassereiche 
nennt, ein Naturmaterial von erstaunlicher Qualität und 
Schönheit ist? Mooreichen sind ganz gewöhnliche Eichen, deren 
Stamm sich aus irgendeinem Grund unter dem Wasser befindet, wo er 
Hunderte, manchmal sogar Tausende von Jahren, liegen geblieben ist. 

Durch den Schlick und die Abwesenheit von Sauerstoff 
werden die Stämme hart wie Stein. Das Holz von 
Moor eichen ist äußerst haltbar und hat eine unver-
gleichliche schwarze Färbung mit silbernen Äderchen.
Der russische Fürst Rurik hat am Ufer des Ilmensees 

im 9. Jahrhundert eine der ersten Festungen Russ-
lands gebaut, deren Wände aus Mooreiche bestan-
den. Im 12. bis 15. Jahrhundert waren in England 
und Deutschland Schnitzereien aus Mooreiche für 

Wandtäfelungen und Möbel sehr verbreitet. Die 
 europäischen Königshäuser waren auf Gegenstände 
aus Mooreiche sehr stolz. Im kleinen Thronsaal des 

Winterpalasts in St. Petersburg kann man den 
Thron des Zaren Peters I. bewundern. Er wurde 

aus Mooreiche und vergoldetem Silber 
gefertigt. Eine Reihe berühmter 
 Hotels in der Schweiz und in Frank-
reich haben Vertäfelungen aus 

Mooreiche.

WUSSTEST DU SCHON?WUSSTEST DU SCHON?
SCHWARZ UND W

EI
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Weißt du, dass der Weiße Hai (Carcharodon carcha-
rias), der bekannteste unter den Haien, manchmal 
auch „Mörder-Hai“ genannt wird? Es gibt diesen furchter-
regenden Meeresräuber in allen Ozeanen sowie im Mittelmeer und 
im Japanischen Meer. Weiße Haie erreichen eine Länge von 6-8 
Metern, manchmal werden sie sogar 12 Meter lang. Wie die ande-
ren Haie haben auch die Weißen Haie 5-7 Zahnreihen.
Menschen werden vom Weißen Hai selten angefallen, nur wenn 
das Tier sehr hungrig ist und nur im warmen Wasser. Für Haie 
muss die Wassertemperatur mindestens 20° C betragen; bei 

18-19° C fressen sie nicht mehr. Im Winter neh-
men Haie überhaupt keine Nahrung zu sich, 

es sei denn sie leben in der Nähe 
des Äquators. Haie können lange 
auf die Nahrungsaufnahme verzich-
ten, indem sie sich von ihren Ma-

genvorräten ernähren: Sie 
behalten die Nah-

rung in einer Art 
Magentasche, 
wo sie nicht ver-
daut wird.

Weißt du, dass man die Jungtiere der Sattel-
robbe (Pagophoca groenlandica), auch Grön-
landrobbe genannt, mit dem englischen Wort 
„Whitecoat“ also „Weißmantel“, bezeichnet? 
Diese Jungen haben ein wunderschönes, schneeweißes 
Fell, auf das Pelztierjäger ganz scharf sind. Dieses be-
sondere Fell haben die Robben aber nur etwa 
drei Wochen lang, danach beginnen die 
Tiere zu haaren und verwandeln sich in 
gescheckte „Zottel“. Noch etwas später 
wird ihr Fell dann grau.
Der Abschuss von Sattelrobbenjungen 
wird von Naturschutzvereinen schon 
seit Jahrzehnten scharf kritisiert. 
Dieses weiße, wollige Bündel mit den 
schwarzen, glänzenden Äuglein ist 
doch ganz schutzlos!

Illustriert von Julia 
PRAWDOCHINA 27
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Wenn du die Puzzle-Teile richtig 
zusammensetzt, erfährst du, wie 
Gott zu allen Menschen steht.

Jeder Spieler hat Papier und Bleistift bereit, 
denn er soll sich als „Fischzüchter“ be-
währen. Das Spiel ist erst zu Ende, wenn 

auch der letzte Spieler seinen „Fisch“  fertiggezeichnet hat. 
Und dabei handelt es sich um ein kurioses Tier: Zuerst 
wird der lange Fischleib gezeichnet, daran hängen zwei 
Flossenpaare, die Schwanzflosse, der Kopf mit dem Fisch-
maul und zwei große Kulleraugen. In dieser Reihenfolge 
muss auch gezeichnet werden: Immer wenn ein Spieler 
eine Eins gewürfelt hat, darf er ein Stück an seinem Fisch 
ansetzen. Nur die Augen benötigen eine gewürfelte 
„Sechs“. Alle anderen geworfenen Zahlen gelten nichts. 
Wer hat seinen Fisch zuerst auf dem Papier? 

Schau dir das erste Bild jeder Reihe genau an und suche 
nach dem gleichen Bild in derselben Reihe. Wenn du alle 
richtigen Kopien gefunden hast, kreise sie ein und addiere die 
Zahlen, die darunter stehen. Diese Zahl muss mit der Anzahl 
der hier insgesamt abgebildeten Bilder übereinstimmen.  

J
d
w

h d l t t S

WELCHE KOPIE IST DIE RICHTIGE?

PUZZLEPUZZLE

Man benötigt: einen Würfel, für jeden 
Spieler ein Blatt Papier und einen Stift  
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WALD-EULEWALD-EULE

Das wird gebraucht:
1 großer Kiefernzapfen
1 kleiner Kiefernzapfen

Filzreste (gelb, rot, schwarz)
Schere
Kleber

von Angela ZEIDLER-FRESZ

1. Den kleinen Kiefernzapfen als Kopf auf den großen Kiefernzap-
fen (Körper) kleben. (siehe Bild 1)

2. Mit der Schere eine rote Filznase und gelb-schwarze Filzaugen
ausschneiden (siehe Bild 2) und aufkleben.

3. Zwei Ohren aus schwarzem Filz werden seitlich am Kopf zwi-
schen den Schuppen festgeklebt. (siehe Bild 3)

BASTELTIPP

Alternativvorschlag

Abschneiden

Abschneiden

1
3

Schnabel

Augen

Ohren

2

Bastle gleich mehrere Eulen und klebe sie 

auf eine Wurzel oder einen dicken Ast.

29
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Liebe TROPINKA! Ich schrei-
be dir zum ersten Mal. Du 
gefällst mir sehr. Ich lese ger-
ne deine Gedichte und Ge-
schichten. Besonders gerne 
mache ich die Kreuzworträt-
sel. Ich lese die TROPINKA 
gerne mit meiner Schwester 
Antonina zusammen.

(Anastasia B., Moldau)

Guten Tag, TROPINKA! Ich heiße Dascha und bin 12 Jahre alt. Ich bin aus der russischen Stadt St. Pe-
tersburg. Die Kinderzeitschrift finde ich toll, besonders die Gedichte und die Rubrik „Ein Volk der Bi-
bel“. Die Gedichte heben meine Stimmung und bringen mir Gottes Liebe und Geduld nahe. Die Rubrik 
„Ein Volk der Bibel“ berichtet davon, wie die Menschen früher gelebt haben, und die schönen farbigen 
Fotos tragen dazu bei, sich die verschiedenen Länder besser vorzustellen. Vielen Dank an die Herausge-
ber der Zeitschrift! Durch die Geschichten und Kreuzworträtsel können auch ungläubige Kinder etwas 
von Gott und der Bibel erfahren. Der Herr möge Sie segnen und Ihnen helfen! 

(Dascha P., Sankt Petersburg, Russland)

Anna H., 9 Jahre

Johannes H. 7 Jahre

Evelin FISCHER, 8 Jahre, Lahr

Julian WALL, 9 Jahre, Waldbröl

Karina KAUZMANN, 
12 Jahre, Düren

Miriam SEITZ, 12 Jahre, 
Gerstetten-Heuchlingen

Anna KRIEGER, 14 Jahre, 
Bad Mergentheim
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Seite 7: VERSTECKTER BIBELVERS: „Was zum Mund hineingeht, das macht den Men-
schen nicht unrein; sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den 
Menschen unrein.“ (Matthäus 15, 11)
VERVOLLSTÄNDIGE DEN VERS: „Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn, 
und es ist seine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann.“ (Sprüche 19, 11)

Seite 10: EIN AUSSERGEWÖHNLICHER FUND: „Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte 
in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.“ 
(Johannes 15, 7) VERS-RÄTSEL: 1. Simson, 2. Abraham 

Seite 11: 1. Haman, 2. Kaleb, 3. Potifar, 4. Jitro, Reguel
Seite 14: 1. Bela, 2. Kain, 3. Aaron, 4. Samuel, 5. Ephraim, 6. Joel, 

7. Markus, 8. Lazarus, 9. Simon, 10. Goliat. 
Lösungswort: BARMHERZIG

Seite 18: 14. Plagen, 15. Passa, 16. 2. Mose 20, 2-17
Seite 19: EIN GEBOT: „Du sollst deinen Nächsten lieben …“ 

(Matthäus 22, 39)
 MERKVERSRÄTSEL: „Eine linde Antwort stillt den Zorn; 

aber ein hartes Wort erregt Grimm.“ (Sprüche 15, 1)
Seite 28: PUZZLE: Jesus liebt alle!

Klara GROSS, 
12 Jahre, Berka

Maria SAPOVAL, 
10 Jahre, Vrees

Nelli DÜCK, Brakel

Bettina ISAAK, Espelkamp

TROPINKA 4/09 (70)

Christliche Kinderzeitschrift
Erscheint sechsmal im Jahr
Abonnement auf Spendenbasis
Auflage: 18 000  

Herausgeber:
Missionsbund LICHT IM OSTEN
Postfach 1340
70809 Korntal-Münchingen
Tel. 0711 839908-23
Fax 0711 839908-4
E-Mail: mengenhart@lio.org

Spenden zur Deckung der Druck- und
Versandkosten können überwiesen werden:
in Deutschland auf das Konto
Nr. 9 916 425 bei der Kreissparkasse
Ludwigsburg, BLZ 604 500 50
Bei Überweisungen aus dem EU-Ausland
benutzen Sie bitte diese Kontonummer 
mit der IBAN-Nummer:
IBAN DE53 6045 0050 0009 9533 30 
SWIFT/BIC SOLA DE S1 LBG
in der Schweiz: LICHT IM OSTEN, 
Industriestr. 1, 8404 Winterthur
PC Konto: 84-541-4
(mit Vermerk TROPINKA).    

Leitende Redakteurin: Elvira Zorn

Verantwortlich für die deutsche Ausgabe:
Margret Engenhart

Freies Redaktionsteam:
Emma Nickel
Eva-Maria Wanner
Otto Zorn

Übersetzung der russischen Beiträge
Elisabeth Schmidtmann:
Seiten: 2-3, 6-27, 30, 32    
                
Satz und Layout:
Enns Schrift & Bild GmbH, Bielefeld

Titelseite: Foto von Peter Lunitschkin 
 
Quellennachweis:
Seite 28: Mit freundlicher Erlaubnis des 
CVJM-Westbundes, Wuppertal
Seite 29: Aus: „Das alternative Bastelbuch
für Kinder“, Band 3 
  
Die Bibelzitate wurden, wenn nicht anders 
 angegeben, der Lutherbibel 1984 entnommen.

© 2009 LICHT IM OSTEN 

ISSN 1610-9112
Für Kinder ab 6 Jahren

N...

NÄ

DU DEI

CHS TEN
LST

BE
NEN SOL

LIE

Sarah MENDEL, 11 Jahre, 
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