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Irina SAWEKINA

ICH SEHE ...ICH SEHE ...
Ich sehe, wie der kleine Bach
im Sonnenschein so sprudelnd lacht.
Und von der Trauerweide fällt
ein Blatt, das sich zum Bach gesellt.

Am Himmel, blau so wie das Meer,
fliegen die Vögel hin und her.
Ein Eichhörnchen springt sehr geschickt
im Baum herum – und kein Ast knickt.

Ich sehe einen Tropfen Tau
auf einer Blüte ganz genau.
Und jetzt kommt noch ein Schmetterling,
um zu betrachten dieses Ding.

Ich sehe, wie die Wolken ziehen,
als wollten sie irgendwohin.
Darunter glitzert still ein Fluss,
der immer weiter strömen muss.

Auf einmal zieht ein weißer Schwarm
von Schwänen ruhig seine Bahn.
Ich freu mich, schaue ihnen nach
und denk: Wie schön ist dieser Tag!

Ach, lieber Gott, ich danke dir
für all die kleinen Wunder hier.
In deiner Liebe, deiner Macht
hast du die Welt so schön gemacht.

Maria DELL

SCHMETTERLINGESCHMETTERLINGE
Schmetterlinge flattern
sorglos hin und her
leicht, wie bunte Federn,
in dem Blumenmeer.

Trinken aus den Blüten
kostbaren Nektar,
sammeln von den Knospen
Honig, süß und klar.

Lassen sich betören
von dem Blumenduft
und sich weiter tragen
von der Sommerluft.

Gott hat sie erschaffen
– nicht nur eine Art –
Hundertachtzig Tausend(!)
wunderschön und zart.

Sie sind so vollkommen,
selbst das kleinste Ding!
Und Gott kennt sie alle,
jeden Schmetterling.

Aus dem Russischen 
von Elisabeth SCHMIDTMANN
Illustriert von Jelena MIKULA
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Als aus Ägypten gekommen sind
Maria und Josef mit ihrem Kind,
lebten sie dort nach ihrer Flucht.
Und diese Stadt wird hier gesucht.

Aus dem Russischen 
von Maria DELL 

Illustriert von 
Larissa GOROSCHKO

Als ihm Gott begegnet ist,
wurde dieser Mann zum Christ.
Aus dem bösen Saulus 
wurde er zum …….........

Wer das Neue Testament 
fleißig hat gelesen,
den Evangelisten kennt,
er ist Arzt gewesen.

Trage zur Überprüfung 
die Lösungen in das Kreuzworträtsel ein!
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Diesen Mann 
vergisst man kaum,
um Jesus zu sehen, 
stieg er auf den Baum.
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Er war ein Mensch, 
der Gott vertraute.
Wie hieß das Schiff, 
das Noah baute?
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Nach der nächtlichen Kälte tat die Wärme der Sonne jetzt beson-
ders gut: Alle Sträucher, Bäume und Grashalme streckten sich der 
Sonne entgegen, um mit ihren Blättern die wohltuenden Strahlen 
aufzufangen. Die Vögel brachten im Chor dem Ge  ber aller guten 
Gaben ihren Lobgesang dar. Die ganze Schöpfung jubelte und 
freute sich über den neuen Tag. Zwei Geschwister durchstreiften 
den Wald mit ihren Körben, die vom hohen Farnkraut den frischen 
Tau abstreiften. Die kleinen Sammler hatten sich auf die Pilzsuche 
begeben. Hier im Wald hatten sie keine Angst, im Gegenteil, sie 
liebten den Wald, er war für sie wie ein gutmütiger, spendabler 
Großvater, der immer eine kleine Überraschung für sie bereithat.

Als die Kinder an eine moosige Stelle kamen, stapften sie be-
wusst langsam über den Moosteppich. Sie wollten den angenehm 
weichen Untergrund genießen. Außerdem versuchten sie, die klei-
nen Vögel zu entdecken, die Grasmücken, von denen sie wussten, 
dass sie sich besonders gern in moosigen Gegenden aufhalten.

Gegen Mittag waren die Körbe der Kinder schon fast voll. Doch 
sie hatten es nicht eilig, nach Hause zu kommen. Sie wollten noch 
ein wenig spazieren gehen und den Wald erkunden. Schließlich 
schlug Moritz vor:

„Wollen wir mal zum Schacht gehen, um zu sehen, wie unser 
Onkel Kohle fördert?“

„Ja, gerne!“, antwortete Teresa. „Nur werden wir unseren On-
kel nicht sehen können, er ist ja tief unter der Erde.“

„Dann schauen wir uns eben das Bergwerk an.“
Die beiden waren schon oft am Schacht gewesen, deshalb 

kannten sie den Weg dorthin. Je näher sie kamen, um so deutliche-
re Anzeichen gab es, dass irgendwo ganz in der Nähe Kohle abge-
baut wird: Auf den Blättern der Bäume und dem Gras haftete eine 
schwarze Staubschicht, und auch in der Luft spürte man den Koh-
lestaub. Teresa musste ein paarmal niesen, dann gesellte sich auch 
Moritz dazu.

Bald erreichten die beiden eine Lichtung, den Platz, wo die 
Schächte waren. Die ganze Vegetation rings um das Abbaugebiet 
lag unter einer dicken Schicht Kohlestaub, und alles sah irgendwie 
trostlos und matt aus, wie ein Bergarbeiter nach der Nachtschicht. 
Die Kinder schauten sich ein wenig um, aber nirgends fanden sie 
etwas, was ihnen gefallen hätte. Auf einmal hörte Moritz, wie sei-
ne Schwester etwas rief, was sehr erstaunt klang.

Eine interessanteEine interessante
EntdeckungEntdeckungSwetlana 

JAROSCHEWITSCH

Eine interessanteEine interessante
EntdeckungEntdeckung
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„Was ist denn, Teresa?“
„Komm mal her! Schnell!“, rief Teresa am Boden hockend.
Moritz lief zu seiner Schwester und sah, wie sie mit ihrer klei-

nen Hand etwas vorsichtig berührte.
„Schau mal, Moritz, wie strahlend weiß die ist!“
„Tatsächlich! Warte, ich mache sie mal schwarz.“
Bevor Teresa noch etwas sagen konnte, hatte ihr Bruder eine 

ganze Handvoll Kohlestaub zusammengerafft und auf die zarten, 
schneeweißen Blütenblätter einer außergewöhnlichen Blume ge-
streut. Erbost schubste Teresa ihren Bruder zur Seite und begann 
zu weinen.

„Du bist böse!“, rief sie unter Tränen.
„Nein, weine nicht, Teresa! Sieh mal, deine Blume ist immer 

noch so weiß wie vorher!“
Teresa hörte auf zu weinen und betrachtete die Pflanze. Der 

Kohlestaub hatte sich auf den schneeweißen Blütenblättern gar 
nicht gehalten, er war einfach runtergerutscht. Erleichtert sagte 
Teresa:

„Das ist allerdings erstaunlich! Wie schafft die Blume das? 
Alles ist hier von schwarzem Staub bedeckt, aber diese Blüten 
sind weiß wie Schnee!“

„Gott hat diese Pflanze so geschaffen“, hörten die Kin-
der plötzlich jemanden hinter ihrem Rücken sagen.

Sofort drehten sich beide um und erkannten ihren 
Onkel. Er hatte die erste Schicht hinter sich und wollte 
gerade nach Hause gehen, als er von Weitem die Kin-
der sah.

„Ja, ihr zwei, unser Herr hat diese Blume mit einer 
besonderen Fähigkeit ausgestattet. Es ist wie bei uns 
Menschen: Wir alle leben mitten in der Sünde. Wie Koh-
lestaub legt sie sich auf alles, was uns umgibt, und es 
ist sehr schwer, dabei ein reines Herz zu bewahren. 
Doch was den Menschen nicht möglich ist, ist möglich 
bei Gott! Wenn unser Herz ihm gehört und wenn wir ihn 
dort hineingelassen haben, bewahrt uns der Herr Jesus, 
genauso wie er diese kleine weiße Blume beschützt. Sie 
kann uns ein Beispiel sein.“

Illustriert von Taras GONTSCHARENKO
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I n einer Wand unserer Kirche befindet sich ein großes, 
rundes Fenster. Das Glas darin ist kein gewöhnliches, 

es besteht aus vielen, bunten Einzelstücken. Wenn die 
Sonne scheint, wird die Kirche von einem ungewöhnli-
chen Licht durchflutet. Dann sind an den Wänden und 
auf dem Fußboden unserer Kirche bunte wandernde 
Flecken zu sehen, und alles erscheint in einem besonde-
ren, wunderschönen Licht. Das, 
was in unseren Häusern und Kir-
chen die Fenster sind, sind für un-
seren Körper die Augen.

Jesus hat einmal gesagt: „Das 
Auge ist das Licht des Leibes. 
Wenn dein Auge lauter ist, so wird 
dein ganzer Leib licht sein. Wenn 
aber dein Auge böse ist, so wird 
dein ganzer Leib finster sein ...“ 
(Matthäus 6, 22-23)

Das, was wir sehen, genauer 
gesagt, was wir uns anschauen 
und wie wir es betrachten, hat einen Einfluss auf unser In-
neres. Darum ist es sehr wichtig, sagt Jesus, dass unser 
Auge lauter (das heißt rein) ist. Was bedeutet das? Es ist 
natürlich wichtig, dass man sich morgens gründlich 
wäscht, auch die Augen. Aber das hat Jesus hiermit nicht 
gemeint. Er lehrt uns, dass wir mit anderen Menschen 
nachsichtig sein sollen. Wenn jemand etwas falsch ge-
macht hat, sollen wir nicht mit Vorwürfen über ihn herfal-
len, sondern verständnisvoll mit ihm umgehen. Gott 
möchte, dass wir auf Schwache nicht mit Verachtung he-
rabschauen, sondern ihnen Mitgefühl entgegenbringen 
und versuchen ihnen zu helfen. Über Schwache sollen wir 

uns nicht erheben; vielmehr sollten wir uns freuen, wenn 
wir Bedürftige beschützen und ihnen helfen können. 
Wenn wir andere Menschen und die ganze Welt mit die-
ser Einstellung betrachten, haben wir „ein lauteres, reines 
Auge“. Aber was ist dann ein „böses Auge“? Das Wort, 
das Jesus hier auf Ara mä isch, seiner Muttersprache, ver-
wendete, kann man auch mit geizig oder gierig überset-

zen. Ein „böses Auge“ betrachtet 
alles um sich herum mit Neid: „Das 
will ich auch haben!“ „Warum kön-
nen die anderen im Ausland Ur-
laub machen und wir nicht?“ oder 
mit Überheblichkeit (denken): „Die-
se Idee stammt von mir!“ oder 
„Das ist meins, davon gebe ich 
niemandem etwas ab!“

Der Herr Jesus lehrt uns, wie 
wichtig es ist, diese Welt und die 
Menschen in ihr so zu sehen, wie 
er es tat. Er betrachtete alles mit 

Liebe und Erbarmen und einem großen Herzen. Wenn wir 
die Menschen so sehen, wird es in uns hell und freundlich 
werden. Dann haben wir Freude daran, anderen zu begeg-
nen, uns mit ihnen zu unterhalten und ihnen zu dienen.

Zum Schluss noch eins: Damals, als Jesus lebte, gab 
es noch keinen Fernseher. Aber hätte es ihn gegeben, 
hätte Jesus uns bestimmt auch gesagt: „Seht euch im 
Fernsehen nichts Schmutziges oder Unreines an und 
nichts, was mit Zauberei oder Gewalt zu tun hat, damit 
eure Herzen davon nicht finster werden!“

Wie gut, dass wir in Jesus einen so genialen Lehrer 
haben!

ssehenRichtig
Waldemar ZORN
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Aus dem Russischen von Elisabeth SCHMIDTMANN
Illustriert von Julia PRAWDOCHINA 

Galina SWEREWA

MORGENGEBET
Wenn ich morgens früh erwache,
ist das Erste, was ich mache,
dass ich Gott ein Lächeln schenke
und im Stillen an ihn denke.

Dann such ich mir meine Puschen (Stoffpantoffel)
und geh schnell ins Bad zum Duschen.
Und dann sage ich dem Herrn,
„Danke“, denn er hört es gern.

„Für das Licht des neuen Tages,
Wasser, Shampoo, Fön und Haargel.
Danke, dass mich jeden Morgen
meine Eltern gut versorgen.

Danke, denn ich darf dich kennen
und dich Freund und Vater nennen.
Schütze mich vor bösen Dingen
und schenk mir am Tag Gelingen.“ DIE SONNENBLUME

Auf dem Rasen, mittendrin,
wuchs sie zu der Sonne hin,
eine kleine, gelbe Blume
mit dem Namen Sonnenblume.

Sie genoss den ganzen Tag,
was die Sonne ihr so gab:
Wärme, Licht und Freundlichkeit,
und so glich sie mit der Zeit

immer mehr dem Ideal,
das die Sonne für sie war. 
– So hab ich es auch erlebt
mit der Liebe, die Gott gibt.

Denn so wie der Sonnenschein
fiel sie in mein Herz hinein.
Und ich freu mich über sie,
ihr misstrauen will ich nie.

Autor unbekannt
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„Nein, wir gehen nicht hinein!“, schrien die Leute. Wieder einmal war großer Aufruhr im Lager 
der Israeliten. „Ach, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben. Warum führt uns der HERR in 
dieses Land, damit wir im Kampf mit den Menschen dort sterben und unsere Frauen und unsere 
Kinder geraubt werden? Ist‘s nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten?“

Seit über einem Jahr war das Volk Israel nun schon unterwegs. Gott hatte die Israeliten aus 
Ägypten aus der Sklaverei herausgeführt. Auf ihrer Flucht hatte er vor ihnen das Meer geteilt, so-
dass sie einfach hindurchgehen konnten. Gott hatte sie durch die Wüste geführt und sie beschützt. 
Er hatte ihnen Brot vom Himmel und Wasser aus dem Felsen gegeben. Am Berg Horeb hatte er ih-
nen die Zehn Gebote gegeben und ihnen versprochen, dass er sich um sie kümmert und in ein Land 
führen wird, das von Milch und Honig überfließt. Und nun waren sie an der Grenze zu diesem

Land und wollten wieder 
zurück? Zurück durch die 
Wüste? Zurück nach Ägypten? 
In die Sklaverei? Was war passiert?

Mose hatte zwölf erfahrene Männer ausgewählt, aus jedem Stamm einen, und sagte zu ihnen: 
„Geht in das Land hinein und seht, wie es ist, ob es fruchtbar ist oder nicht. Und wie die Menschen 
sind, die darin wohnen, ob sie stark sind oder schwach. Und wie die Städte sind, groß oder klein, 
befestigt oder nicht. Und wie die Bäume, Pflanzen und Früchte dort sind. Seid mutig und bringt mit 
von den Früchten des Landes.“

Die Männer machten sich also auf den Weg. Ihr Auftrag war gar nicht so leicht und ziemlich gefähr-
lich. Aber sie kundschafteten alles aus und sahen, dass das Land wirklich ausgezeichnet war und 
sehr fruchtbar. Allerlei Früchte wuchsen darin: Trauben, Granatäpfel und Feigen. Als sie eine Wein-
ranke abschnitten, um sie mitzunehmen, war sie so schwer, dass zwei Männer sie tragen mussten.

Illustriert von Alexander BASS

DIE KUNDSCHAFTERDIE KUNDSCHAFTER
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Nach vierzig Tagen, als die Männer alles ausgekundschaftet hatten, kamen sie zurück ins Lager 
der Israeliten. „Das Land ist wirklich wunderbar. Es fließt über von Milch und Honig. Seht her, was 
für Früchte dort wachsen!“ Stolz zeigten sie der erstaunten Menge, was sie mitgebracht hatten.

„Aber es gibt ein Problem“, fuhren sie fort. „Die Leute, die dort 
wohnen, sind stark und ihre Städte sind groß und gut befestigt. 
Und dann gibt es auch noch so riesige Menschen dort, dass wir uns 
daneben so winzig wie Heuschrecken vorgekommen sind. In 
diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewoh-
ner.“ Solch schreckliche Dinge erzählten die Männer von dem 
Land, das Gott den Israeliten geben wollte. Ihre Augen waren fin-
ster. Sie sahen die großen und starken Menschen dort und vertrau-
ten nicht auf Gott, dass er ihnen helfen würde, das versprochene 
Land einzunehmen.

Doch nicht alle von ihnen dachten so. Unter den Kundschaf-
tern waren zwei Männer, Josua und Kaleb, die sagten: „Wir 
können das Land sehr wohl erobern. Wir sind stark genug. 
Das Land ist gut. Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns 
hineinbringen und es uns geben. Lehnt euch nicht gegen 
Gott auf und habt keine Angst vor den Menschen dort. 
Gott ist auf unserer Seite. Er hat es uns versprochen.“ So 
mutig redeten Josua und Kaleb. Ihre Augen waren hell, 
sie sahen die Gefahren, vertrauten aber darauf, dass 
Gott seine Zusage einhalten und ihnen helfen würde 
im Kampf gegen die starken Feinde.

Aber die Israeliten – abgesehen von Mose und Aar-
on – glaubten den beiden nicht. Ja, sie wollten sie so-
gar steinigen. Da erschien Gott in seiner Herrlichkeit 
und verhinderte, dass den beiden etwas angetan wurde. 
Zur Strafe verbot er den Israeliten in das Land hineinzuge-
hen und ließ es noch 40 Jahre in der Wüste umherziehen, 
bis keiner der Erwachsenen, der Ägypten verlassen hatte, 
mehr lebte. Nur ihre Kinder, die inzwischen selbst erwach-
sen waren und Kinder hatten, führte Gott dann schließ lich 
ins versprochene Land. Die einzigen Erwachsenen von da-
mals, die Gott ins gelobte Land einziehen ließ, waren Josua und 
Kaleb. Er belohnte sie, weil sie trotz der vielen Gefahren auf Gott 
vertrauten. Mit ihren Augen hatten sie zwar das Gleiche gesehen 
wie die anderen zehn Kundschafter, aber in ihren Herzen vertrauten sie auf Gottes Versprechen, 
dass er ihnen helfen würde, das Land einzunehmen. So durften sie in dem Land leben, in dem 
Milch und Honig flossen.

Wolfgang WETZLER

Die ganze Geschichte kannst du im 
4. Mosebuch Kapitel 13 und 14 nachlesen.
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Am Rand des großen Waldgebietes stand eine hübsche, kleine Baumgruppe. Die hier wachsen-
den Bäume waren alle noch jung und stark und ihre Blätter sahen aus wie gemalt! Sobald es Früh-
ling wurde, kümmerten sich die Bäume immer sehr intensiv um das Wachstum ihrer Blätter, einer 
eifriger als der andere. Die Bäume waren sehr stolz auf ihre Arbeit und präsentierten einander ih-
re Blätter von allen Seiten, wobei ihnen der frische, laue Wind behilflich war. Den ganzen Som-
mer über bereiteten die Blätter ihren Bäumen viel Freude und versorgten sie mit Licht, Sauerstoff, 
Wasser und Nährstoffen.

Wenn es dann Herbst wurde, kam der Nachtfrost und half den Bäumen, ihre Blätter in den bun-
testen Farben anzumalen. Dann hatten die jungen Bäume wieder einen Anlass sich zu freuen. Sie 
zeigten sich in ihren schönsten Kleidern. Alle gaben ihr Bestes, denn jeder strebte nach dem 1. 
Platz auf dem Schönheitswettbewerb. Doch wenn das Fest der Schönheit vorbei war, mussten sich 
alle Bäume von dem Resultat ihrer Arbeit, ihren bunten Blättern, auf die sie so stolz waren, tren-
nen ... Und so ging es Jahr für Jahr.

Mit der Zeit wurden aus den jungen Bäumchen stattliche, schlanke Bäume. Einer von ihnen, der 
ganz am Rand des Wäldchens stand, hatte bei dem Schönheitswettbewerb schon mehrere Jahre 
den ersten Preis gewonnen. Er fiel durch seine besonders großen, schönen Blätter auf. Im Herbst 
bekamen sie eine ganz außergewöhnliche Laubfärbung! Dieser Baum war wirklich von allen der 
schönste! Doch als es einmal erneut Herbst wurde, fing er an sich vor seinen Freunden zu beklagen:

„Ich bin es leid, immer wieder das Kostbarste verlieren zu müssen. Das ganze Jahr mühe ich 
mich ab und sorge dafür, dass die besten Blätter an mir wachsen. Später färbe ich sie sorgsam in 
den feinsten und schönsten Farbtönen, und dann nimmt der Schöpfer sie mir einfach wieder weg. 
Das will ich nicht mehr! Ich möchte nicht immer wieder abgeben, was mir mein größtes Glück be-
deutet und worüber sich auch alle freuen, die mich sehen! Wenn ich mein Laub verliere, sehe ich 
immer ganz nackt und traurig aus!“

VOM ZWECK DER DEMUT
Ludmila STORK
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„Aber uns geht es doch genauso! Und außerdem: Wenn schwere Zeiten kommen, Frost und 
Schnee, dann ist einem doch gar nicht danach zumute, schön auszusehen und sich zu amüsieren, 
dann heißt es einfach nur überleben!“

„Nein, ich will mich von dem Ertrag meiner Arbeit und meinem Erfolg nicht trennen!“
„Aber betrachte das alles doch mal von der anderen Seite“, versuchten die Freunde dem schönen 

Baum zuzureden. „Unsere Bemühungen und Anstrengungen sind nicht umsonst. Dafür, dass wir im 
Frühling nicht faul waren und unsere Blätter großgezogen haben, wurden wir den ganzen Sommer 
von ihnen ernährt und konnten wachsen. Sieh dich doch an: Deine Zweige sind schon dicker gewor-
den, und auch dein Stamm hat über den Sommer an Umfang gewonnen! Das ist doch wunderbar!“

„Meine Zweige sind so klein, dass man sie kaum bemerkt. Im Herbst verliere ich immer wieder 
ein paar von ihnen!“, fuhr der Baum fort zu klagen. „Vom Spätherbst bis zum Ende des Winters fin-
det mich niemand mehr schön. – Also, ich bleibe dabei, diesmal gebe ich mein Laub nicht her! Ja, 
ich weiß, dass der schonungslose Wind versuchen wird, mir mein Laub zu entreißen. Aber ich wer-
de ihm zeigen, dass ich mein Glück niemandem überlasse, ohne darum zu kämpfen. Selbst dem 
Schöpfer nicht!“

„Willst du dich denn dem Willen deines Schöpfers widersetzen?!“, riefen die Freunde erschreckt. 
„Was ist, wenn er dich für deine Sturheit bestraft und dir im Frühling weder Wasser noch Nahrung 
gibt? Dann hätten wir anderen auch darunter zu leiden.“

„Ihr seid doch alle untertänige Memmen, die nicht für sich selbst einstehen können!“, ereiferte 
sich der schöne, stolze Baum. „Man raubt euch das Kostbarste, und ihr lasst es wie dumme Schafe 
über euch ergehen, bis euer Laub von allen Leuten zertreten wird. Wer schenkt eurer ganzen Ar-
beit denn noch Beachtung, wenn davon am Ende nur Schmutz und Dreck übrig bleiben!?“

„Der Dreck, von dem du sprichst, ist die Erde, die dich ernährt“, gab die alte Pappel besonnen 
zu bedenken.

Die anderen Bäume schwiegen nur angesichts der Hartnäckigkeit ihres Freundes. Sie verloren 
immer mehr von ihrem schönen Kleid. Das machte sie zwar traurig, aber sie akzeptierten es. Bald 
war der ganze Waldboden mit einem Teppich aus wunderschönem, buntem Laub bedeckt. Doch 
dann verwelkte das schöne Laub. Es fing an zu regnen und die Blätter drückten sich ganz dicht 
an die Erde. Die Bäume standen vollkommen nackt und trostlos da. Nur ein einziger Baum strahl-
te noch in seiner Pracht. Seine bunten Blätter spielten im Wind und brachten alle, die vorbeika-
men, zum Staunen. In der Umgebung der grauen, kahlen Stämme der anderen Bäume wirkte die-
ser Baum umso mehr. Voller Stolz verlachte er die anderen:
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„Na, was sagt ihr jetzt, ihr folgsamen Schafe? Sagt nur noch, es gefällt euch, so erniedrigt zu 
sein und so ...“ Spöttisch schwenkte der Baum seine volle Krone. „... so total hässlich!“

Die grauen, unansehnlichen Bäume schwiegen nur. Schwere, trübe Regenwolken zogen über 
den Himmel, der Wind versuchte, dem schönen Baum seine üppige Krone fortzunehmen, doch der 
wehrte sich und hielt sein Laub ganz fest. Die Sonne, die sich zum letzten Mal an dem schönen 
Baum erfreute, verzog sich hinter den Horizont. Unauffällig kam der Abend über das Land und al-
les schlief ein. Nur der Wind fegte immer mehr schwere, dunkle Regenwolken herbei.

„Es wird bald wieder regnen“, sagte der Förster, der an dem kleinen Wäldchen vorbeiging. „Viel-
leicht auch schneien. Nur dieser Baum hier hat sein Laub noch nicht verloren – seltsam!“

Im Laufe der Nacht hatte sich der Himmel ganz zugezogen, und dann begann es plötzlich zu 
schneien. In dichten, leichten Flocken fiel der Schnee auf den Wald, der die weiche, weiße Decke 
gerne annahm. Nur der schöne Baum freute sich nicht, im Gegenteil. Seine Blätter, die er so krampf-
haft an seinen Zweigen festgehalten hatte, hingen nun welk mit den Stängeln herab, und jetzt, da 
er sie alle auf einmal von sich abschütteln wollte, blieben sie hängen. Immer mehr sanfte Schnee-
flocken landeten auf den Blättern, die dadurch immer schwerer wurden. Doch da sie nicht abfie-
len, fingen die Zweige und Äste an, sich unter der Last des Schnees zu biegen. Der stolze Baum 
beklagte sich nicht, er hatte seinen Fehler erkannt. Aber nun war es zu spät.

Als der Wald am nächsten Morgen erwachte, bot sich ihm ein trauriges Bild. Der schöne Baum 
hatte seine drei stärksten und ausladendsten Äste verloren. Indem er an seiner vergänglichen 
Schönheit festhalten wollte, verlor er das, wofür er viele Jahre gearbeitet hatte. Nun war seine Kro-
ne für immer verunstaltet und er würde nie wieder den ersten Preis gewinnen, selbst wenn er das 
schönste Laub der Welt hervorbrächte. Er war nun gestutzt und sah kränklich aus. Verspätet fielen 
schließlich durch die Nachtfröste auch seine Blätter ab.

„Liebe Freunde!“, wandte sich die alte Pappel an die jungen Bäume. „Unsere ganze Arbeit, un-
sere vergänglichen Freuden und Errungenschaften sind nur dazu da, dass wir wachsen. Wir brin-
gen eine Unmenge an Laub hervor, und das alles für diese kleinen Zweige. Freude und Sorge, Ar-
beit und Erfolg kommen und gehen; trauert ihnen nicht nach. Wenn euch euer Schöpfer die Mög-
lichkeit schenkt, eure Blätter wachsen zu lassen, dann bemüht euch darum, dass sie wachsen, 
aber wenn er sie euch wieder nimmt, dann trauert nicht um sie. Denn das bedeutet nur, dass die 
Zeit eures Erfolgs vorbei ist. Wenn dann die Zeit der Prüfungen kommt, ist es besser, gereinigt und 
frei zu sein – auch frei von Erfolg und großen Leistungen. Dann ist es leichter, die Phasen zu über-
stehen, in denen Schwierigkeiten über euch hereinschneien. Versucht, von den Fehlern der ande-
ren zu lernen, damit ihr nicht die gleichen Fehler begeht.“

„Ja, wir wollen auch lernen, sehr gerne!“, sagten die Bäume.
Der schöne Baum tat ihnen sehr leid, aber sie konnten ihm nicht helfen. Mitleidig wogen sie ih-

re Kronen hin und her und versuchten nicht daran zu denken, dass er sich noch vor Kurzem über 
ihre Demut lustig gemacht hatte.

Illustriert von Ina KOSINA
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Hilf dem Jungen, den Bibelvers 
zu entschlüsseln, der sich im 

Baum versteckt hat.

 

Zusammengestellt und illustriert 
von Julia ILTSCHUK
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Baum: Ich bin ein Geschöpf Gottes. Ich bin ein Baum! Meine Wurzeln nähren sich von Wasser und 
transportieren es zu meinen wunderbaren kleinen Blättern. Meine Äste sind stark, ich kann allen 
Stürmen standhalten. Ich fürchte mich vor nichts!

Sprecher: Wer rühmt sich denn hier so? Du bist ja ein ganz schöner Angeber!
Baum: Ich rühme mich nicht. Ich bedanke mich nur bei meinem Schöpfer, dass ich so stark bin.
Sprecher: Ja, wir haben wirklich einen großartigen Schöpfer! – Aber du trägst ja gar keine Früchte, wie ich 

sehe. Bist du denn unfruchtbar?
Baum: Ach, immer diese Früchte! Sind die denn so wichtig? Ich habe doch phantastisches grünes Laub 

(zeigt allen seine Blätter). Jeder freut sich darüber und mein Laub schützt die Menschen vor der 
Sonne. Ich habe einfach nicht genügend Kraft und Saft, um Früchte hervorzubringen. Das müsste 
Gott doch eigentlich wissen! Außerdem ist er doch barmherzig!

Sprecher: Ja, Gott ist barmherzig, und deshalb ist er dir noch gnädig und wartet, bis du die Frucht bringst, 
die dir entspricht. Denn einen jeden Baum erkennt man ja an seinen Früchten. Und jeder, der nicht 
zu faul ist, bemüht sich, gute Früchte hervorzubringen. Guck dich doch mal um – alles, was Gott 
geschaffen hat, bringt Frucht. Auch wir Menschen können Frucht bringen.

Baum: Was?! Aber ihr seid doch keine Obstbäume!
Sprecher: Nein, aber es gibt die so genannten „Früchte des Geistes“. Wir kennen sie aus der Bibel.

Ein AnspielSwetlana 
KIRSANOWA
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Kinder mit den „Früchten des Geistes“ treten auf.
1. Kind: Meine Frucht ist die LIEBE. „Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 

untereinander habt.“ (Johannes 13, 35) „Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an.“ 
(Römer 12, 9)

2. Kind: Meine Frucht ist die FREUDE. „Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.“ (Lukas 10, 20)
3. Kind: Meine Frucht ist der FRIEDE. „... und habt Frieden untereinander!“ (Markus 9, 50) „Und der Friede Christi, 

zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen; und seid dankbar.“ (Kolosser 3, 15)
4. Kind: Meine Frucht ist die GEDULD. „So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn.“ (Jakobus 5, 7)
5. Kind: Meine Frucht ist die GÜTE. „Die Frucht des Lichts ist lauter Güte ...“ (Epheser 5, 9)
6. Kind: Meine Frucht ist die BARMHERZIGKEIT. „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ (Lukas 6, 36) 

„Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.“ (Matthäus 5, 7)
7. Kind: Meine Frucht ist der GLAUBE. „Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben 

habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes.“ (1. Johannes 5, 13) „Wenn du glaubst, wirst du die 
Herrlichkeit Gottes sehen.“ (Johannes 11, 40)

8. Kind: Meine Frucht ist die SANFTMUT. „Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel 
seine Werke in Sanftmut und Weisheit.“ (Jakobus 3, 13)

9. Kind: Meine Frucht ist die ENTHALTSAMKEIT. „... und erweist ... in der Erkenntnis Enthaltsamkeit und in der 
Enthaltsamkeit Geduld ...“ (2. Petrus 1, 5-6, nach der Elberfelder Übersetzung)

Sprecher: Wenn ihr diese Früchte bei euch habt und sie in euch wachsen, werdet ihr nicht faul und unfruchtbar sein, 
sondern unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernen. So sagt es uns Gottes Wort im 2. Petrusbrief, 
Kapitel 1, Vers 8.

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA 
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Der Berg rauchte, der Donner tobte, feurige Blitze leuchteten am 
Himmel auf, und gleichzeitig hörte man den Ton einer sehr lauten 
Posaune. Die Menschen hatten große Angst, und so baten sie 
Mose, sich entfernen zu dürfen, sodass er allein mit Gott sprechen 
und ihnen dann die Worte Gottes weitersagen sollte. Während 
das Volk von Weitem zusah, verschwand Mose in der Finsternis, 
die den Berg umgab.

Und dann erhielt Mose von Gott verschiedene Anweisungen: 
wie er den Opferaltar bauen soll, wie man mit den Sklaven umge-
hen soll, wie Verbrecher und Diebe bestraft werden sollen, wie man 
mit Menschen verfahren soll, die anderen etwas schulden usw.

Außerdem setzte Gott drei große Feste ein, die das Volk Israel 
feiern sollte:

1. Das Passafest (Pessach) mit dem Fest der Ungesäuerten Brote
Zum Passafest und sieben Tage danach sollte das Volk nur un-
gesäuertes Brot essen, und zwar zur Erinnerung daran, dass 
das Volk in großer Eile Ägypten verlassen hat.

2. Das Fest der Erstlingsgarben
Dieses Fest feierte man zum Ausklang des Festes der Ungesäu-
erten Brote. Am letzten Tag des einwöchigen Festes wurde die 
erste Garbe von der Gerstenernte Gott als Opfer dargebracht.

3. Das Fest der Ernte (oder Wochenfest)
Dieses Fest wurde am fünfzigsten Tag nach dem Passafest ge-
feiert und wurde deshalb später Pfingsten (aus dem Griechi-
schen „der fünfzigste Tag“) genannt. Nach dem Ende der Ge-
treideernte opferte der Priester zusätzlich zu den Tieropfern 
zwei Brotlaibe, gebacken aus dem Mehl der neuen Ernte.

Mose teilte dem Volk alle Anordnungen Gottes mit, und das Volk 
bestätigte noch einmal, dass es alles halten wolle, was der Herr 
ihm befiehlt. Dann nahm Mose 12 große Steine als Symbol für die 
12 Stämme Israels und errichtete einen Altar, um darauf zu op-
fern. Dies tat er zum Zeichen dafür, dass Gott mit seinem Volk ei-
nen Bund geschlossen hatte: Er wollte ihr Gott sein und die Israeli-
ten sollten sein Volk sein.

Und dann stieg Mose noch einmal auf den Berg Sinai, um mit 
Gott zu sprechen. Dort erklärte Gott ihm ganz genau, wie er die 

Stiftshütte bauen sollte. Die Stiftshütte war ein transportabler 
Tempel, in dem die Priester Opfer darbringen, Gottesdienste 

DER BUND GOTTES MIT DEM VOLK ISRAEL
halten und für das Volk beten sollten. Der Herr versprach Mose, in 
diesem Tempel gegenwärtig zu sein. Es gab darin einen Ort, den 
man das Allerheiligste nannte, und dort war die Herrlichkeit des 
Herrn. Das Allerheiligste durfte nur der Hohepriester einmal im 
Jahr betreten. Dort stand auch die Bundeslade, in der die steiner-
nen Gesetzestafeln, der Stab des Mose und ein goldenes Gefäß 
mit Manna aufbewahrt wurden. Über der Stiftshütte standen 
tagsüber eine Wolkensäule und nachts eine Feuersäule. Wenn die 
Säule begann, sich zu bewegen, war es das Zeichen für das Volk 
weiterzuziehen. Dann packte das ganze Volk seine Sachen, alle 
bauten ihre Zelte ab, die Leviten bauten die Stiftshütte ab, nah-
men die Bundeslade und folgten der Säule. Gott hatte Mose ganz 
genau erklärt, wie sich die Priester kleiden sollten, aus welchem 
Stoff und Material man die Stiftshütte, den Altar und die Geräte 
herstellen sollte und welche Opfer darzubringen seien.

Den Dienst bei der Stiftshütte verrichteten Priester und Leviten. 
Die Priester brachten die Opfer auf dem Brandopferaltar dar und 
dienten am Rauchopferaltar, am Tisch für die Schaubrote und am 
goldenen Leuchter. Die Leviten waren für die Gegenstände in der 
Stiftshütte verantwortlich, sie bauten die Stiftshütte ab und wie-
der auf, und nur ihnen war es erlaubt, sie zu tragen. Es gab sogar 
eine spezielle Anweisung Gottes, wie sich die Priester vor ihrem 

 EIN EIN  
KOSTBARES KOSTBARES 
ERBEERBE

Also setzen wir unsere Ermittlungen fort. Wir haben schon ein recht 
umfangreiches Dokument – unsere Papyrusrolle. Wenn du die letz-

te Aufgabe richtig gelöst hast, müssten 
am Ende deiner Papyrusrolle die Zehn 
Gebote stehen, die von der Hand Gottes 

auf dem Berg Sinai auf Steintafeln geschrieben wurden. Wie es 
dazu kam, erfährst du jetzt:

Teil 5  ·   (Fortsetzung – Anfang in Nr. 1/09)
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Dienst in der Stiftshütte die Hände und Füße wa-
schen sollten. Mose erhielt von Gott eine Anlei-
tung, wie er eine besondere Duftmischung aus 
wohlriechenden Düften für den Räucheraltar zu-
bereiten sollte.

Vierzig Tage lang erklärte Gott Mose alles, was 
er über die Stiftshütte und den Dienst in ihr wis-
sen musste. Das Volk wartete indessen am Fuße 
des Berges auf Moses Rückkehr. Die Menschen 
dachten, ihm sei etwas zugestoßen. Deshalb ba-
ten sie Aaron, Moses Bruder, ihnen einen Gott zu 
machen, obwohl sie kaum vierzig Tage zuvor Gott 
das Versprechen gegeben hatten, seinen Willen 
zu tun und nur ihm zu gehorchen! Als Mose vom 
Berg herabkam, sah er, dass die Menschen um ein 
goldenes Kalb tanzten, das sie sich aus geschmol-
zenen Ringen und Ohrringen gemacht hatten. Sie 
beteten diesen Götzen an und sagten: „Das ist 
der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat!“

Mose wurde sehr zornig. Er zerschlug die stei-
nernen Tafeln, auf die Gott die Zehn Gebote ge-
schrieben hatte. Gott sagte zu Mose, dass dieses 
Volk wegen seiner Zügellosigkeit den Tod verdient 
habe. Aber Mose bat Gott, das Volk zu verscho-
nen. Er meißelte neue Gesetzestafeln aus Stein 
und stieg noch einmal auf den Berg. Wieder blieb 
er vierzig Tage dort in der Gegenwart des Herrn. 
Als er mit den steinernen Tafeln, auf die Gott 
noch einmal die Worte des Gesetzes, die Zehn 
Gebote, geschrieben hatte, zum Volk zurückkehr-
te, leuchtete sein Gesicht von der Gemeinschaft 
mit Gott so stark, dass die Menschen ihn kaum 
anschauen konnten und sich nicht trauten, ihm 
näher zu kommen.

Dann wurde unter Moses Leitung die Stiftshüt-
te gebaut, und die Priester und Leviten begannen 
ihren Dienst. Sie opferten für die Sünden des Vol-
kes, und so vergab ihnen der Herr ihre Sünden. 
Alle, die zum Volk Gottes gehörten, sollten tun, 
was der Herr ihnen geboten hatte.

Und jetzt kannst du die Aufgaben auf der nächs-
ten Seite lösen. – Viel Erfolg!

DOKUMENT NR. 13

„Alles, was der HERR gesagt hat, wollen wir tun 
und darauf hören.“ (2. Mose 24, 7)

DOKUMENT NR. 14

„Darum sollt ihr mir heilig sein; denn ich, der 
HERR, bin heilig, der euch abgesondert hat von den 

Völkern, dass ihr mein wäret.“ (3. Mose 20, 26)

DOKUMENT NR. 15

„Siehe, ich will einen Bund schließen: Vor deinem 
ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht gesche-
hen sind in allen Landen und unter allen Völkern, und 
das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn 

Werk sehen.“ (2. Mose 34, 10)

✃
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Schreibe die Antworten neben die 
Zahlen.

17. Wie hießen die drei wichtigs-
ten Feste des Volkes Israel?

18. Was für einen Götzen schufen 
sich die Israeliten, als Mose 
auf dem Berg war?

19. Wie hieß der bewegliche 
Tempel, in dem die Priester 
und Leviten Gott dienten?

Schneide, wie gezeigt, den Teil des Blattes 
ab, nachdem du die Lösungen eingetragen 
hast, und klebe ihn an deine Schriftrolle.

17.

18.

19.

Jelena MIKULA
Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

1.

2.

An die Schriftrolle kleben ✃

FORTSETZUNG 
DER AUFGABEN
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Zusammengestellt von Aljona KRAWEZ

Illustriert von Iwan SULIMA  

WELCHE ANTWORT 
IST RICHTIG?

Wie hieß der Prophet, der auf einer 
Eselin ritt, um das Volk Gottes zu 
verfluchen, aber vom Engel des 
Herrn daran gehindert wurde?1
a) Bileam
b) David
c) Nathan

Wie hieß der Mann, dem Gott 
steinerne Tafeln mit Gesetzen 
gab?2
a) Aaron
b) Daniel
c) Mose Wie hieß die Frau, die die 

Kundschafter rettete?3
a) Rut
b) Marta
c) Rahab

Wer deutete dem König Belsa-
zar die unerklärlichen Worte an 
der Wand?8
a) David
b) Salomo
c) Daniel

Wie hieß der Sohn von Hanna, 
den sie schon als kleines Kind 
dem Herrn weihte?4
a) Samuel
b) Elkana
c) Eli

Wie hieß die Frau, die ihre Schwieger-
mutter so liebte, dass sie mit ihr in ein 
fremdes Land zog, um dort zu leben 
und dem Gott Israels zu dienen?9
a) Rut
b) Ester
c) Orpa

Wie hieß der Prophet, den Gott 
zu David sandte, um ihm seine 
böse Tat vor Augen zu führen?5
a) Jesaja
b) Nathan
c) Elia

Wie hieß der syrische Feldhaupt-
mann, der vom Aussatz befreit 
wurde, nachdem er siebenmal im 
Jordan untergetaucht war?6
a) Joasch
b) Naaman
c) unbekannt

Welcher israelitische König 
war nach dem Herzen Gottes, 
weil er den Herrn liebte?7
a) Saul
b) David
c) Manasse

WELCHE ANTWORT 
IST RICHTIG?
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Waagerecht:
 2. Neffe von Abraham (1. Mose 12, 5) 
 5. Spottname für Josef von seinen Brüdern 

(1. Mose 37, 19)
 6. „Sein ____ war wie Licht.“ 

(Habakuk 3, 4)
 7. „Solange die Erde steht, soll nicht 

aufhören Saat und _______“ … 
(1. Mose 8, 22) 

 9. „Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge 
und _____.“ (1. Mose 11, 1)

10. Material eines Töpfers (Jesaja 64, 7)

Senkrecht:
 1. Wer übernahm nach Mose die Führung 

des Volkes Israel? (4. Mose 27, 18)
 3. „Er führet mich auf rechter ______ .“ 

(Psalm 23, 3) (ß=ss) 
 4. „Des Gerechten Mund ist ein ______ 

des Lebens.“ (Sprüche 10, 11) 
 8. Bruder von Mose (2. Mose 7, 1)

  Zusammengestellt von Margret ENGENHART
 Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Er war ein Prophet aus dem Stamm Levi. Er dichtete, sang 
und musizierte im Tempel. Wenn die Bundeslade weitergetra-
gen wurde, spielte er auf der Zimbel. Zur Zeit des Königs Da-
vid war er der Chorleiter im Haus des Herrn. Seine Nachkom-
men, die auch begabt waren, verfassten mehrere Psalmen.

Er war ein Sohn Davids und versuchte den König vom Thron 
zu stoßen. Aber das gelang ihm nicht. Um sich in Sicherheit 
zu bringen, floh er auf einem Maultier. Dabei blieb er mit den 
Haaren in den Zweigen eines großen Baumes hängen. Sein 
Cousin tötete ihn. Sein Vater David weinte sehr über seinen 
Tod und rief: „Mein Sohn ...! Wollte Gott, ich wäre für dich ge-
storben! O ..., mein Sohn!“

Sein Name bedeutet „Sohn“ oder „Hauch“. Er war ein Schaf-
hirte und der Erste, von dem es in der Bibel heißt, dass er 
Gott ein Opfer darbrachte. Er starb durch die Tat eines Ver-
wandten, der neidisch auf ihn war. In der Bibel wird das Blut, 
das er vergoss, mit dem Blut verglichen, das Christus für uns 
vergoss.

Der Name dieses Mannes bedeutet: „Bruder der Torheit“. 
Er war ein Neffe von König David und sein treuer Berater. 
Als sich der Sohn des Königs gegen seinen Vater auflehnte, 
schloss er sich dem Sohn an und wurde sein Berater. Doch 
Gott machte seinen Ratschlag zunichte und verhinderte ei-
nen Sieg über Davids Heer. Schließlich setzte dieser Mann 
seinem Leben selbst ein Ende.

KENNST DU IHRE NAMEN?KENNST DU IHRE NAMEN?
Illustriert von Larissa GOROSCHKO Helene BOSCHMANN

1 2

3 4

Antwort: 1. Mose, Kapitel 4 Antwort: 2. Samuel, Kapitel 13-18

Antwort: 2. Samuel, Kapitel 15-17 Antwort: 1. Chronik 6, 24 
und 25, 1-2
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Kindheit
Charles Haddon Spurgeon wurde am 19. Juni 1834 
in der englischen Stadt Kelvedon geboren. Sein 
Vater und auch schon sein Großvater waren Predi-
ger. Als Charles 18 Monate alt war, nahmen seine 
Großeltern, die in Stambourne lebten, ihn bei sich 
auf. Erst mit sieben Jahren kehrte er zu seinen El-
tern zurück. Er kam in die Dorfschule, las viele Bü-
cher und ging mit in den Gottesdienst. Seine Feri-
en verbrachte er immer noch oft bei den Großeltern.

Jugend
Charles war ein sehr begabter Schüler. Mit fünfzehn 
Jahren besaß er ein Wissen, das manche erst im 
Laufe eines ganzen Lebens erwerben.

Das Interesse am Glauben wurde bei Charles 
durch seine Mutter geweckt. Sie betete mit ihm und 
erzählte ihm von Jesus. Sonntagabends ließ sie ihre 
Kinder gewöhnlich an den Tisch kommen, las ihnen 
aus der Bibel vor und erklärte ihnen Vers für Vers 
Gottes Wort. Charles sagte später, dass er manche 
Worte aus den Gebeten seiner Mutter bis an sein 
Lebensende nicht vergessen würde.

„Blicke auf Ihn!“
Eines Tages machte sich Charles auf den Weg 
zur Kirche. Unterwegs wurde er von einem star-
ken Schneesturm überrascht, sodass er nicht wei-
tergehen konnte. Abseits des Weges sah er eine 
kleine Kirche, in der er Zuflucht suchte. Nur höchs-
tens fünfzehn Menschen waren hier versammelt. 
Da der Prediger wegen des Unwetters nicht ge-
kommen war, betrat ein einfacher Mann die Kan-
zel und eröffnete den Gottesdienst. Er las aus dem 
Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 45 den Vers 
22 vor: „Wendet euch zu mir, so werdet ihr geret-

tet, aller Welt Enden; denn ich bin Gott, und sonst 
keiner mehr.“ Während der Predigt zeigte der Mann 
auf einmal mit dem Finger auf Charles und sagte: 
„Junger Mann, du siehst unglücklich aus. Du wirst 
deinen Kummer nicht verlieren, wenn du nicht auf 
Christus blickst. Blicke auf ihn!“ Spurgeon folgte 
diesem Rat und schenkte sein Herz und sein Le-
ben dem Herrn Jesus. Noch am selben Tag, dem 
6. Januar 1850, beschloss er Prediger zu werden. 
Am 3. Mai 1850, dem Geburtstag seiner Mutter, ließ 
Charles sich taufen und begann auch sofort, für sei-
nen Herrn zu wirken. Er leitete die Jungenklasse in 
der Sonntagsschule, verteilte Traktate und besuch-
te arme Menschen.

Ein junger Prediger
„Es gibt keine bessere Zeit, um zu arbeiten, als früh 
am Morgen und keine bessere Zeit Gott zu dienen 
als die Jugendzeit“, hat Spurgeon einmal gesagt. 
Zum Lesen in der Bibel und zum Gebet stand er 
gewöhnlich sehr früh auf. Danach verbrachte er die 
meiste Zeit mit Lernen, und abends predigte er oft.

Als er 16 Jahre alt war, trat er einem Bund der 
Laienprediger bei. Seine erste Predigt hielt Charles 
in einem Privathaus in einem Dorf bei Cambridge. 
Bald darauf predigte er auch in Kirchen, öffentli-
chen Gebäuden und unter freiem Himmel. Die Leu-
te kamen in Scharen. Jeden Sonntag bekehrten 
sich nach seiner Predigt Menschen zu Gott und ta-
ten Buße.

1852 erhielt Charles Spurgeon seine erste Pasto-
renstelle in Waterbeach, etwa 10 Kilometer von Cam-
bridge entfernt. Jeden Sonntag war die kleine Kirche, 
in der er predigte, überfüllt. Die Menschen bekann-
ten ihre Sünden und erfuhren Versöhnung mit Gott. 

Im Jahr 2009 jährt sich zum 175. Mal der 
Geburtstag des großen Predigers Charles 
Spurgeon, den man zu seinen Lebzeiten 
den „Predigerfürst“ nannte.

1834–1892
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Der Ruf des jungen Predigers drang bis nach 
London, und schon bald erhielt er den Ruf, Pastor 
einer der Baptistengemeinden in London zu wer-
den. Wenig später begann diese Gemeinde merk-
lich zu wachsen. In kürzester Zeit predigte Spurge-
on jeden Sonntag vor Tausenden von Zuhörern. Er 
sprach in den größten Sälen Englands, Schottlands, 
Irlands und Wales und hielt Gottesdienste unter frei-
em Himmel. Mit 22 Jahren war er der berühmteste 
Prediger Englands.

Der Großteil der Menschen, die zu den Predig-
ten Spurgeons herbeiströmten, waren ganz einfache 
Leute. Aber auch Schriftsteller, Künstler und Minis-
ter waren unter seinen Zuhörern. Sogar die Königin 
Victoria kam einmal „verkleidet“, um ihn zu hören.

Familienleben
Charles Spurgeon heiratete 1856. Gott schenkte 
ihm und seiner Frau Susannah Thompson die Zwil-
linge Charles und Thomas. Spurgeon führte ein vor-
bildliches Familienleben. In seinem Hause gab es 
weder Streit noch Reibereien. Die beiden Söhne 
wurden auch Prediger.

Ein Leben im Rückblick
Im Laufe seines Lebens hielt Charles Spurgeon 
über 3500 Predigten und las mehr als 100 Mal die 
Bibel durch. Seine Sonntagspredigten wurden in 
großen Auflagen gedruckt und verkauft. Neben dem 
Pastorendienst in seiner Gemeinde gründete Spur-
geon ein Predigerseminar und einige Sonntags-
schulen und Gemeinden. Er war der Direktor ei-
ner Bibel- und Traktatgesellschaft und gründete in 
Stockwell ein Waisenhaus, in dem ca. 500 Kinder 
Zuflucht fanden.

Am 7. Juni 1891 predigte Spurgeon zum letzten 
Mal in seiner Gemeinde „Metropolitan Tabernac-
le“. Kurz vor seinem Tod sagte er zu seiner Frau: 
„Schatz, ich hatte eine wunderbare Gemeinschaft 
mit meinem Herrn!“

Am 31. Januar 1892 ging Charles Spurgeon im 
Alter von 57 Jahren seinem Herrn entgegen. Auf 
seinem Sarg lag anstatt von Kränzen seine große 
Bibel, aufgeschlagen beim Propheten Jesaja, Ka-
pitel 45.

Elvira ZORN

Jeden Sonntag 
predigte Spurgeon

 vor Tausenden 
von Menschen. 

(1858) 

Der Prediger 
Charles 
Spurgeon mit 
23 Jahren
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Von welchen Persönlichkeiten der Bibel handeln 
die Schlagzeilen dieser Zeitungen?

Zugesandt von Ludmila MOSKALENKO

Vogel, 

der bei 

einem Fest 

berühmt 

wurde,

ist seit über 

2000 Jahren 

in aller Welt 

bekannt.

UnglaublicheHaltbarkeitDiese Leute trugen 

von Schuhen!

sie 40 Jahre lang,ohne 

dass sich die Sohlen 

abgelaufen hätten!

Qualität und

berÜhmter 

kÖnig lebt in 

der wÜste und 

ernÄhrt sich 

von grÄsern!

unvorstellbar! 

Oma sucht Enkel, 

um ihn zu töten. 

Tante versteckt ihn 

erfolgreich, 

Oma ermordet, 

Enkel zum König 

gekrönt!

60
Ein König hat Töchter!Bestimmt kann er die Schnattereien 

schon nicht 
mehr hören.

einen Tag 
und eine Nacht

Nach Schiffbruch
auf dem Meer getrie-

ben – und überlebt!

1

5

2

6

3

4

Illustriert von 
Viktoria DUNAJEWA
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1. In der Bibel steht, dass die Sonne am vierten Tag von Gott 
erschaffen wurde und das Licht am ersten Tag. Woher kam denn 

das Licht, wenn es noch keine Sonne gab? 
(Jelena L. Berditschew, Ukraine)

Es gibt vieles, was wir nicht verstehen können und nicht wissen. Aber wir können 
Gott und seinem Wort, der Bibel, trotzdem vertrauen.

Das Licht als physikalische Erscheinung muss nicht unbedingt mit der Sonne ver-
bunden sein. Gott hat offenbar zuerst das Licht als solches, als Energie, geschaffen. 
Das, was wir als Licht wahrnehmen, ist ein Teilbereich der elektromagnetischen 
Strahlung. Diese hat sehr viele Formen, je nach der sogenannten „Wellenlänge“ der 
elektromagnetischen Strahlung. So gibt es zum Beispiel die Gamma-Strahlen, Rönt-
genstrahlen, UV-Strahlen, Infrarotstrahlen, die Radiowellen und eben auch das sicht-
bare Licht.

Erst später, am vierten Tag, schuf Gott zur Beleuchtung der Erde die Himmelskör-
per. Hierzu gibt es verschiedene Meinungen. Die Bibel lehrt, dass wir jetzt nur ein 
Teilwissen haben, das heißt, unser Wissen ist begrenzt. Wenn Gottes Reich anbricht, 
werden Gottes Kinder ein vollkommenes Wissen erlangen, und Gott wird ihnen seine 
Geheimnisse offenbaren. „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann 
aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich 
erkennen, wie ich erkannt bin.“ (1. Korinther 13, 12)

2. Warum hat Gott den Satan erschaffen? Wie konnte überhaupt etwas Böses in 
den Himmel kommen?             (Natascha W., Ukraine)

Gott hat den Satan nicht geschaffen. Er hat alles gut gemacht, wie wir in den ersten 
Kapiteln der Bibel lesen. Der Satan (oder Teufel) ist, wie wir es im 2. Petrusbrief, Ka-
pitel 2, Vers 4 finden, einer der „Engel, die gesündigt haben“.

Vermutlich hat Gott den Engeln am Anfang die Wahl gelassen, ob sie ihm dienen 
wollen oder nicht. Aber einer der ersten Engel beschloss, größer als Gott sein zu wol-
len. Dabei vergaß er, dass er selbst nur ein Geschöpf Gottes war und nicht der Schöp-
fer. So wurde er Gottes Gegner, also Satan. (Der Begriff „Satan“ bedeutet im 
Hebräischen „Gegner“.)
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Unser Schöpfer hat für uns Menschen eine wunder-
bare Welt geschaffen, die Welt des Lichts. Sie besteht 
aus hellen Sommertagen, glitzernden Lichterketten 
am Tannenbaum, feierlichen Kerzen auf der Geburts-
tagstorte, bunten Feuerwerken am dunklen Himmel, 
beglückenden Regenbögen, wenn die Sonne raus-
blickt, lodernden Lagerfeuern am Fluss ... Alle diese 
Dinge können uns froh machen. Licht bedeutet Freu-
de, Feiern und Fröhlichkeit.

Die Lichtausstrahlung wird in einem Teilbereich 
der Physik untersucht, den man Optik nennt. Die Op-

tik ist nicht nur eine wichtige, son-
dern auch sehr interessante Wis-

senschaft. Es gibt eine gan ze 
Rei he faszinieren der optischer 
Versuche. Einen davon kennt 
jeder: die Seifenblase.

Solange die Seifenblase klein 
ist, ist sie farblos und durchsich-

tig. Wenn wir dann vorsichtig mehr 
Luft hineinblasen, wird sie größer und größer und 
ihre Haut immer dünner. Und dann kommen 
auf einmal alle Farben des Regenbo-
gens zum Vorschein. Zuerst sind 
sie kaum sichtbar, aber dann wer-
den sie immer intensiver. Bläst 
man noch mehr Luft in die Sei-
fenblase, bekommt ihre dünne 
Haut irgendwann einen Riss 
und sie platzt.

Farbige Ringe entstehen 
dadurch, dass Licht gebro-
chen wird. Sonnenstrahlen 
sind Bündel von Strahlen 
unterschiedlicher Wellenlän-

gen. Beim Übergang von einem Medium in das an-
dere – nämlich von der Luft in die Seifenschicht (die 
Haut der Seifenblase) – „zerfällt“ das Strahlenbün-
del, da die einzelnen Strahlen unterschiedlich gebro-
chen werden. Dadurch werden diese bunten Strahlen 
für uns Menschen sichtbar. Die verschiedenen Wel-
lenlängen bewirken, dass wir unterschiedliche Far -
ben sehen: rot, grün, blau ... Auf-
grund dieser Eigenschaft des 
Lichts können wir auch den 
Regenbogen sehen oder das 
bunte Glitzern von Was-
serdampf bei einer Fontä-
ne oder einem Wasserfall.

Der große Forscher Isaac 
Newton hat die Seifenbla-
sen beobachtet und unter-
sucht. Diese physikalische Er-
scheinung, die für die meisten eine 
Spielerei ist, nennt man in der Wissenschaft „New-
tonsche Ringe“.

Der Apostel Johannes beschreibt im Buch der Of-
fenbarung die himmlische Stadt Jerusalem so: „Die 

Nadeschda ORLOWA

TR
O

PI
N

K
A 

 5
/0

9

26

Tropinka09_5_26-33_dt.indd   26Tropinka09_5_26-33_dt.indd   26 28.07.2009   10:26:1228.07.2009   10:26:12



[Stadt] hatte die Herrlichkeit Gottes; ihr Licht war 
gleich dem alleredelsten Stein ... Und die Grundstei-
ne der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit al-
lerlei Edelsteinen ... Und die Stadt bedarf keiner Son-
ne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen; denn die 
Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte 
ist das Lamm.“ (Offenbarung 21, Verse 11, 19 und 23)

Kein Mensch auf der Welt kann sich die ganze 
Herrlichkeit und Größe vorstellen, die in dieser wun-
derbaren Stadt all diejenigen erwartet, die sich 
Freunde Jesu nennen. Dort wird sich in unzähligen 
Edelsteinen das Licht Gottes widerspiegeln und die 
Welt der Geretteten in allen Farben des Regenbogens 
erstrahlen lassen.

Es gibt einen Versuch, der an einem mechani-
schen Modell erklärt, wie Licht gebrochen wird. 
Dafür braucht man:

1. Einen Tisch, auf dessen einer Hälfte eine Tisch-
decke liegt.

2. Zwei mit einer Achse verbundene kleine Räder, 
zum Beispiel von einem kaputten Spielzeug-
auto.

Lass die Räder zuerst über die unbedeckte Tisch-
hälfte rollen. Wenn du den Tisch leicht geneigt 
hältst, kannst du die Räder aus unterschiedlichen 
Winkeln in Richtung Tischdecke rollen lassen. Auf 
der glatten Oberfläche rollen die Räder schneller 
als auf dem rauen Stoff der Tischdecke. So kann 
man an unserem Modell eine Änderung der Bewe-
gung feststellen. In diesem wissenschaftlichen Ex-
periment sollen die Räder den Lichtstrahl symboli-
sieren und die beiden Tischhälften zwei verschie-
dene Medien, in denen sich das Licht ausbreitet. 
Beobachte genau, wie sich die Bewegung der Rä-
der ändert, und sprich mit deinen Freunden oder 
Eltern über das Ergebnis deiner Beobachtungen.

Beim Übergang des Lichtstrahls aus einem Me-
dium in ein anderes (zum Beispiel aus der Luft in 
das Medium Glas, aus der Luft ins Wasser oder 
aus Glas ins Medium Luft) ändern sich ebenfalls
seine Richtung und Geschwindig-
keit. Besonders gut lässt sich 
das beobachten, wenn man 
einen im Wasser- oder 
Teeglas stehenden Löf-
fel anschaut: Er 
sieht aus, als hät-
te er an der Stelle, 
wo die beiden Me-
dien aufeinander-
treffen, einen Knick.

EXPERIMENTEXPЕRIМЕNТ

27
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FEURIGE AUGEN

Miau. Ich will mal ein bisschen angeben: Es gibt kein Haustier, das so große Augen hat wie ich – im 
Verhältnis zur Körpergröße, meine ich. Meine zwei Augen schauen in eine Richtung; wenn ich et-

was betrachte, sehe ich es mit beiden Augen gleichzeitig. Wissenschaftler nennen das stereo-
skopisches Sehen. Dieses ermöglicht es uns Katzen, gut einzuschätzen, wie weit zum Bei-

spiel Beutetiere von uns entfernt sind und welche Gestalt sie haben. Aus einer Entfer-
nung von einem Meter erkennen wir die Fläche, auf die wir springen, mit einer Genau-

igkeit von 3-5 cm. Miau. Unser Gesichtsfeld ist mit einem Winkel von etwa 200° 
breiter als das der Menschen, deren Gesichtsfeld nur etwa 180° abdeckt! Dabei 

ist doch der Mensch die Krone der Schöpfung, und nicht wir!
Miau. Da kommt gerade eine Fliege angeflogen und will sich auf die 
Marmelade setzen. Gleich werde ich sie mit meinen Zähnen ... Oder 

notfalls mit der Pfote ... Unsere Augen sind so aufgebaut, dass wir 
bewegliche Objekte besser erkennen können als unbewegliche.

Damit wir auch im Dunkeln gut sehen können, bestückte un-
ser Schöpfer die Netzhaut unserer Augen mit sehr vielen soge-

nannten „Stäbchen“. Das sind Nervenzellen, die das Sehen 
bei schwachem Licht ermöglichen. Die andere Art von 

Nervenzellen im Auge, die für das Sehen von Farben zu-
ständig sind, nennt man „Zapfen“. Bei uns ist die An-

zahl der Stäbchen 25 mal so groß wie die der Zapfen. 
Dadurch, dass wir viel weniger Zapfen im Auge ha-

ben, sehen wir allerdings weniger kontrastreich 
und nehmen Farben nicht so grell wahr. Miau. 

Außerdem fehlt in unseren Zapfen das 
Pigment, das für das Erkennen 

der Farbe Rot zu -
ständig ist. 

Nur die 

Pig-
mente für 
Blau und Grün sind 
bei uns vorhanden. Wir 
sind also praktisch ein biss   -
chen farbenblind. Miau.

Hinter der Netzhaut unserer beein-
druckenden Augen befindet sich eine 
besondere Zellschicht. Diese Schicht 
ist in der Lage, Licht zu reflektieren. 
Kluge Leute nennen sie Tapetum Lu-
cidum. Wenn in der Dämmerung nur 
wenig Licht auf unsere Netzhaut fällt, 
wird es von dieser Zellschicht reflek-
tiert, sodass wir im Halbdunkel bes-
ser sehen können als zum Beispiel 
Menschen. Das Tapetum Lucidum ist 
auch der Grund, warum unsere Au-
gen in der Dunkelheit leuchten. Sie 
funkeln, locken und machen auf sich 
aufmerksam. Aber lass dich nicht 
beirren: Wenn es absolut finster ist, 
sehen auch wir Katzen nichts!

Schnurr-schnurr! Zum Abschied 
darfst du dich noch einmal in meine 
Augen versenken! Wer weiß, wann 
ich es dir das nächste Mal erlaube, 
sie anzuschauen.

Olga MARTYNOWA

nunungg v von eeininee
igigkekeitt v voon 

brreie ter 
ist do

Ollgag  MMARAARAR

Starr m
ich doch 

nicht so an! Das 

macht mich ganz 

nervo..s!

Ja, ja, du hast schon 

recht mit deiner Vermu-

tung! Auch wenn du nur 

meine Augen sehen kannst, 

meine feu
rigen, ra

.. tselhaften
 

und schwa..rmerischen 

Augen. Nachts leu
chten sie u

nd 

am Tage funkeln sie. 
In ihnen 

finden sich
 die verschiedensten 

Farbnuancen!

FFF FFFFFFF--- !!!!!!!!
Sch-Sch-Sch!
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22 Macht das Maul es auf zum Gähnen,
sieht man große, scharfe Zähne,
tarnt sich gut im trüben Nil
das braun-grüne …….. 

Beide VERSRÄTSEL von Maria DELL

Illustriert von Jelena MIKULA 

TIERRATSELTIERRATSEL

11 Ich bin eine Mieze- …..
weich und samtig ist mein Fell;
habe Krallen an den Tatzen,
springe weit und laufe schnell.

Ich kann ganz-ganz leise gehen,
schleiche lautlos mich heran,
denn ich laufe auf den Zehen,
was bestimmt nicht jeder kann.

Meine Ohren kann ich drehen,
mein Gehör ist grandios.
Wenn die Vögel mich erspähen,
werden sie sofort nervös.

Balanciere auf der Mauer,
bin vollkommen schwindelfrei;
oder liege auf der Lauer,
falls ein Mäuschen kommt vorbei.

Hunde muss ich lieber meiden,
(ich bin mutig, doch nicht dumm),
denn die können mich nicht leiden,
ich begreife nicht, warum?

....

(Katze)

(Krokodil)

29
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Marina MARTENS, 
12 Jahre, Espelkamp

Folgende Bilder wurden in einer Kindergruppe in Straßdorf 
gemalt und von der Leiterin Swetlana Vogt an uns geschickt:

Irene LEHR, 11 Jahre

Simone JANZEN, 9 Jahre Martin WALD, 12 Jahre

Eduard Elias

Annika SEIBEL, 11 Jahre Florian REGER, 10 Jahre

Sarah KRAUSE, 12 Jahre

Daniela KLASSEN, 
9 Jahre, Meinzerhagen

Ina WIESE, 10 Jahre, 
Winnenden
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N Seite 3: 1. Paulus, 2. Nazareth, 3. Zachäus, 4. Arche, 5. Lukas 

Seite 13: „Folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder.“ (Epheser 5, 1)
Seite 18: 17. das Passafest mit dem Fest der Ungesäuerten Brote, das Fest der 

Erstlingsgarben, das Fest der Ernte. 18. ein goldenes Kalb. 19. Stifts-
hütte.

Seite 19: 1a, 2c, 3c, 4a, 5b, 6b, 7b, 8c, 9a.
Seite 20: KREUZWORTRÄTSEL: Waagerecht: 2. Lot, 5. Träumer, 6. Glanz, 

7. Ernte, 9. Sprache, 10. Ton
 Senkrecht: 1. Josua, 3. Strasse, 4. Brunnen, 8. Aaron
Seite 21: 1. Abel, 2. Absalom, 3. Ahitofel, 4. Asaf
Seite 24: 1. Hahn, 2. Das Volk Israel in der Wüste, 3. Nebukadnezar, 4. Joasch, 

5. Rehabeam, 6. Apostel Paulus
Seite 30: Fisch, Wurst, Käse
Seite 31: Rätsel: Vergib anderen, so wie Gott dir vergeben hat. 

Rätsel 
von Anna BECKER, 12 Jahre

Streiche die Buchstaben U, F 
und X durch! Die übriggeblie-
benen ergeben den Lösungs-

vers!

U V E X R G F F 
I X B F U X A U 
N D F X E R X E 
N S F O U F W X 
I E F G O X T T 
D I R V E F R G 
E B X E N H A T

______ _______, 
__ ___ ____ ___ 
________ ___.
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Welcher 
Bibelvers ist der 
„Schlüsselvers“ in 
diesem Heft?
Schreibe ihn auf und 
schicke ihn an uns, 
wenn du magst, mit 
schöner Illustration.
Mitmachen lohnt 
sich. Wir verlosen 
3 schöne 
Preise!

Vergiss nicht, 
deinen Namen, 

dein Alter und deine 
Adresse 

anzugeben!

Qu
izfragefür 

auf-

merk-

same 

Tropinka-
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Eleonore BESE, 
8 Jahre, Denklingen

Rita GÜNTER, Kircheib
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AUSMALBILDAUSMALBILD
Die Tiere haben sich im Paradiesgarten versteckt. Kannst du sie finden? 

Dann male sie aus!
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