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Axel und Veronika waren auf ihrem Spaziergang ins 
Dickicht des Waldes geraten und hatten sich verlaufen. 
Veronika machte sich Sorgen, ob sie wieder zurückfin-
den würden.

„Sei ganz beruhigt, ich weiß, wie wir nach Hau-
se kom men“, sagte Axel. „Siehst du hier das Moos 
an den Bäumen? Es wächst nur an der Nordseite 
der Baumstämme.“

Echte Pfadfinder orientieren sich tat-
sächlich an Spuren. Das sind dann aber 

keine verlorenen Mützen oder zugefrore-
nen Pfützen, sondern Spuren von Menschen 

oder Tieren. Die Pfadfinder kennen sie, und sie 
kennen auch die Sterne und wissen, wo Norden 
oder Süden ist.

Menschen hinterlassen manchmal Spuren, 
aus denen man schließen kann, wer sie sind. 
Wenn man im Wald abgebrochene Zweige, zer-
störte Vogelnester oder angesengte Bäume 
sieht, kann man sich schon vorstellen, was für 
Leute im Wald waren.

Gott hat uns auch Spuren hinterlassen, an 
denen wir erkennen können, wie unser Herr ist. 
Heute kannst du lernen, sie zu finden. In dieser 
Zeitschriftenausgabe wirst du auf manchen 
Seiten ein kleines Zeichen entdecken: eine Hand 
mit einem Bibelvers. Die dort angegebenen Ver-
se sagen etwas über Gott aus. Was, das 
erfährst du bei der Erledigung dieser Aufgabe:

1. Lies dir den Bibelvers aufmerksam durch.
2. Mit der Zahl, die du über dem Vers findest, 
kannst du den Buchstaben abzählen, den du 
aus diesem Bibelvers benötigst. Trage 
die Buchstaben aus allen acht 
Bibel  versen in die unten stehenden 
Kästchen ein.
3. Wenn du alles richtig 
machst, ergibt sich einer der 
Namen Gottes. Wir nennen Gott so, 
wenn wir seine Spuren in unserem Leben 
wahrnehmen.

„Und was nützt uns das?“, fragte Veronika. „Bist du dir 
sicher, dass wir im Norden wohnen?“

„Nicht wirklich“, gab Axel zu und kratzte sich am Hinterkopf. 
„Aber wir könnten ja einfach mal nach Spuren suchen, die uns 
den Weg zeigen. Die echten Pfadfinder machen das auch so.“

„O, guck mal hier! Das sind aber riesige Spuren! 
Bestimmt war das ein Bär!“, rief Veronika erschreckt. 
„Wenn wir denen folgen, geraten wir direkt in seine 
Höhle!“

„Dann lass uns lieber in die andere Richtung ge -
hen“, meinte Axel. „Vielleicht finden wir ja noch ande-
re Spuren.“

Zwischen Birken und Kiefern gingen die beiden wei-
ter. Dabei schauten sie sich in alle Richtungen um.

„Ach, sieh mal!“, rief Veronika. „Ist das 
nicht deine Mütze, Axel?“

„Ja, die ist von mir!“, freute sich Axel. „Das 
heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Da vorne 
ist auch die Straße, auf der wir gekommen sind. 
Und ich kann mich auch an diese zugefrorene 
Pfütze erinnern. Auf dem Hinweg hatte ich ein 
paar Steine reingeworfen. – Und da hinten ist 
schon unser Haus. Juhu! Wir haben zu -
rückgefunden!“

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

von Jelena MIKULA

„Die Erde 
ist des HERRN 

und was 
darinnen ist ...“ 

(Psalm 24, 1)

9

Im Laufe des Jahres wird es noch mehr solcher Aufga-
ben geben. Wenn du sie alle löst, kannst du uns am Jah-
resende alle Namen Gottes aufschreiben, die du bei der 
Suche nach den Spuren herausfindest, die Gott uns hin-
terlassen hat. Die ersten zehn Einsender erhalten von 
uns ein Buch.
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 1. Erster König des Volkes Israels (1. Samuel 9, 17)
 2. Hauptbestandteil unserer Erde (1. Mose 1, 7)
 3.  König, der zur Zeit Jesu Geburt regierte (Matthäus 2, 1) 
 4.  Ein Prophet (Matthäus 2, 17)  
 5.  Mutter von Jesus (Lukas 1, 27) 
 6.  Kaiser, der zur Zeit Jesu Geburt regierte (Lukas 2, 1) 
 7.  Erinnerungszeichen (Josua 4, 7)            
 8.  Stadt in Griechenland (Apostelgeschichte 18, 1) 
 9.  Gotteshaus der Juden (Markus 6, 2)  
10. Weiblicher Elternteil 

(2. Mose 20, 12)  

BUCHSTABEN GESUCHT!BUCHSTABEN GESUCHT!
Jemand hat Wörter in den Schnee geschrieben. Samuel hat sie zwar gesehen, aber zu spät. Mit seinen Jemand hat Wörter in den Schnee geschrieben. Samuel hat sie zwar gesehen, aber zu spät. Mit seinen 
Skiern fuhr er genau über die Schrift und verwischte dabei in jedem Wort zwei Buchstaben. Hilf ihm die Skiern fuhr er genau über die Schrift und verwischte dabei in jedem Wort zwei Buchstaben. Hilf ihm die 

Wörter wiederherzustellen. Die unten stehenden Fragen werden dir dabei helfen. Wenn du die gesuchten Wörter wiederherzustellen. Die unten stehenden Fragen werden dir dabei helfen. Wenn du die gesuchten 
Buchstaben hintereinander schreibst, ergibt sich eine wichtige Aussage, die Gott über sich selbst macht.Buchstaben hintereinander schreibst, ergibt sich eine wichtige Aussage, die Gott über sich selbst macht.

Zusammengestellt von Elvira ZORN
Illustriert von Julia ILTSCHUK 3
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Heute war Mischa ganz früh aufgestanden. Seine Mutter wunderte sich, als sie 
ihn gewaschen und fertig angezogen im Bad sah. Jetzt putzte sich Mischa nur 
noch gründlich die Zähne.

„Hast du etwa auch schon gefrühstückt?“, fragte Mutter erstaunt.
„Ja, ich habe Apfeltaschen gegessen und Milch dazu.“
„Prima! Warte, ich helfe dir mit dem Rucksack.“
Im Flur der kleinen Wohnung setzte Mutter ihrem Sohn einen großen Ruck-

sack auf den Rücken. Der war so vollgestopft, dass man meinte, er würde gleich 
platzen. Dann kam Mischas Vater aus dem Schlafzimmer. Er sah noch ein biss-
chen verschlafen aus. 

„Na, jetzt ist es endlich so weit“, sagte er lächelnd und verwuschelte seinem 
Sohn kameradschaftlich die Frisur. „Komm, wir beten noch.“

Vater bat Gott im Gebet, dass er alle Kinder in Mischas Gruppe behüten 
möge, dass das Wetter in den nächsten zwei Wochen schön wird, dass niemand 
von einer Schlange gebissen wird – und dass überhaupt alles gut läuft.

An der Haltestelle stand schon der kleine Bus. Daneben hatte sich eine Grup-
pe von acht Jungs versammelt, die sich „Königliche Pfadfinder“ nannten. Jetzt 
waren sie vollzählig. Alle trugen die gleiche khakifarbene Kluft, wie Soldaten. 
Nur die Abzeichen am Ärmel, ein aufgenähter Adler, sahen weniger streng aus. 
Geleitet wurde die Gruppe vom 25-jährigen Dima, der auch den Bus fuhr.

„Alle einsteigen, es geht los!“, gab Dima unbeirrt das Kommando und setzte 
sich ans Steuer. „Wir müssen fast den ganzen Tag fahren. Ich hoffe, wir können 
die Zelte noch bei Tageslicht aufbauen.“

Der Tag verging wie im Flug. Die Berge des Kaukasus, die vorher noch so 
weit entfernt waren, nahmen schon die Hälfte des Himmels ein. Als sich die Stra-
ße entlang eines Gebirgsbaches den Berg hinaufwand und die Schlucht immer 
enger wurde, verstummten alle.

„Hurra!! Wir sind da!!“, riefen die Kinder endlich und ließen sich auf eine klei-
ne Wiese fallen, die idyllisch an einem steilen Berghang lag. An drei Seiten war 
die Lichtung von riesigen Kiefern und hohen Felsen umgeben. Die vierte Seite 
begrenzte ein rauschender Gebirgsbach.

von Waldemar ZORNvon Waldemar ZORN

Spuren am Himmel
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Während alle die Zelte aufbauten, fing es an zu dämmern. (In den Bergen 
wird es schnell dunkel!) Im ersten Zelt sollte der Trupp schlafen, der ein blaues 
Armband bekommen hatte, und im zweiten der Trupp mit dem grünen Armband. 
Das dritte Zelt war für Dima, und im vierten, dem Gemeinschaftszelt, versam-
melten sich alle zum Abendessen. Es war an drei Seiten offen, aber so, dass 
man es bei schlechtem Wetter schnell schließen konnte.

Nach dem Abendessen setzten sich die Kinder in einen Kreis und hörten Dima 
zu. Er erzählte ihnen von der Schöpfung der Welt, wie die Berge entstanden und 
wie alt die Kiefern sind, die sie umgaben. Dabei wurde es immer dunkler.

„Schaut mal zum Himmel. Sieht der nicht schön aus?“, sagte Dima, der selbst 
von diesem Anblick bewegt war.

Der Himmel sah wirklich irgendwie besonders aus: stockdunkel, sehr hoch 
und mit Milliarden funkelnder Sterne übersät. Oder kam er den Kindern, die in 
einer Großstadt im Süden Russlands lebten, nur so besonders vor?

„Der helle Streifen dort am Himmel ist die Milchstraße. Da oben ist der Gro-
ße Bär. Und das ist der Polarstern ...“

„Der steht immer im Norden“, wurde Dima von Slawik unterbro-
chen, der sich ein bisschen genierte, als ihn daraufhin alle anschau-
ten.

„Ist die Milchstraße die Straße, auf der Gott geht?“, fragte Mischa, 
der den Kopf in den Nacken geworfen hatte.

„Und sind die Sternbilder die Spuren Gottes?“, wollte Slawik auch 
noch wissen.

„Das habt ihr gut beobachtet“, antwortete Dima, der nun ganz ernst 
wurde. „Gottes Spuren sind überall in der Natur zu sehen, auch am Him-
mel.“

Die Kinder wurden still. Acht Jungen zwischen 12 und 13 Jahren fass-
ten einander an der Hand und neigten den Kopf zum Gebet.

„Danke, Vater im Himmel“, begann Dima ruhig, „dass du uns unterwegs behü-
tet hast und uns geholfen hast, an diesen wunderschönen Ort zu kommen! Wir 
danken dir, dass wir nun zwei Wochen in diesen Bergen verbringen dürfen! Hilf 
uns, überall deine Spuren zu entdecken ...“

Vom lauten Rauschen des Gebirgsbaches ließen sich die Kinder nicht stören. 
Unter dem hohen Sternenhimmel, der über sie ausgebreitet war und sie mit sei-
nem funkelnden Licht zudeckte, schliefen sie ruhig ein.
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die Sonne nicht im Mittel  -

punkt der Milchstraße liegt, 

wie man früher meinte, 

sondern an ihrem Rand, 

25.000 Lichtjahre von ihrer 

Mitte entfernt?
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Illustriert von Ina KOSINA
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DIE SIEBEN SCHÖPFUNGSTAGE
N ichts. Einfach gar nichts. So leer war die Welt, dass man es sich gar nicht vorstellen kann. Es gab kei-

nen Himmel, keine Sterne, keinen Mond – und auch die Erde selbst gab es am Anfang noch nicht. Es 
existierte noch nicht einmal ein Weltall. Aber eins gab es doch: Gott. Und Gott schuf den Himmel und die 
Erde. Sein Heiliger Geist – so erzählt es uns die Bibel – kam auf die Erde, als sie noch ganz leer war. Und 
dann sprach Gott: „Es werde Licht!“ Und auf einmal wurde es hell. Das Licht war da. Und so trennte Gott 
das Licht von der Finsternis. Das Licht nannte er Tag und die Dunkelheit Nacht. So verging der erste Schöp-
fungstag.
Dann schuf Gott die Himmelsfeste, indem er das Wasser auf der Erde vom Wasser über der Feste trennte. 
Und Gott nannte die Feste Himmel. Das war der zweite Schöpfungstag.
Dann sprach Gott: „Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Tro-
ckene sehe.“ Und so geschah es. Das Trockene nannte Gott Erde und das Wasser Meer. Und Gott sprach, 
dass die Erde viele verschiedene Kräuter, Gräser und fruchtbare Bäume hervorbringen soll. So schuf Gott 
all die Pflanzen mit ihren Samen, die wiederum neue Pflanzen der gleichen Art hervorbringen konnten. So 
wurde es ganz grün auf Erden. Und Gott sah, dass es gut war. Das war der dritte Tag der Schöpfung.

Illustriert von Ina KOSINA

„Denn sein 
ist das Meer, und 
er hat’s gemacht, 
und seine Hände 

haben das Trockene 
bereitet.“ 

(Psalm 95, 5)
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Am nächsten Tag ließ Gott die Gestirne am Himmel erscheinen, damit sie die Erde beleuchten. Und so 
erstrahlte eine Vielzahl von Sternen am Himmel. Und Gott schuf auch zwei „Himmelslichter“, die am Tag 
und in der Nacht die Erde anstrahlen sollten: die Sonne und den Mond. Das gefiel Gott sehr. Alles sah schön 
aus. So verging der vierte Schöpfungstag.
Am fünften Tag schuf Gott die Vögel und die Fische und die im Wasser lebenden Reptilien. Gott segnete sie 
alle und sprach: „Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich 
mehren auf Erden.“
Am sechsten Tag entstanden auf Gottes Wort hin all die verschiedenen Tiere, die man auf den Feldern, im 
Wald oder im Stall sieht. Und Gott sah, dass auch das gut war. Und dann sprach der Herr: „Lasset uns Men-
schen machen, ein Bild, das uns gleich sei.“ Gott setzte den Menschen als Herrscher über die ganze Schöp-
fung ein, über alle Tiere, Vögel und Pflanzen. Er schuf den Menschen als Mann und Frau. Er segnete sie und 
sagte zu ihnen: „Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan.“
Und Gott schaute sich alles an, was er gemacht hatte, und alles war sehr gut. So verging der sechste Tag der 
Schöpfung. An sechs Tagen wurde durch Gottes Wort der Himmel und die Erde und alles, was am Himmel 
und auf Erden zu sehen ist, geschaffen. Aber am siebten Tag ruhte Gott von allen seinen Werken aus. Und 
er segnete den siebten Tag.

von Waldemar ZORN

Wenn du genau wissen willst, wie Gott alle Dinge schuf 
und wie die ersten Menschen auf Erden lebten, kannst 
du es nachlesen. Es steht ganz am Anfang deiner Bibel.

7
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In der Nähe des Hauses, in dem ich als Kind lebte, 
war ein Militärflugplatz. 
Immer wieder wurde der Himmel von Überschall-

Jagdflugzeugen durchkreuzt. Wenn man manchmal ins 
strahlende Blau des Himmels schaute und lange, wei-
ße Streifen sah, war schon alles klar. Das Flugzeug 
selbst war längst nicht mehr zu sehen, aber seine Spu-
ren ließen erkennen, dass wieder ein „geflügelter Sol-
dat“ in die Luft gestiegen war.

Manchmal höre ich die Leute 
sagen: „Wo ist denn euer Gott? 
Wenn man ihn nicht sehen kann, 
dann gibt es ihn nicht!“ Aber die 
Bibel sagt hierzu, dass die Men-
schen von Gott etwas wissen. Denn 
Gott selbst hat ihnen ein Zeichen 
von sich gegeben. Seine unsichtba-
ren Eigenschaften – seine ewige 
Macht und göttliche Natur – werden 
seit der Erschaffung der Welt mit 
dem Verstand wahrgenommen, 
wenn man die Schöpfung betrach-
tet. So steht es im Römerbrief, Kapitel 1, 19-20. Doch 
viele Menschen wollen Gott nicht erkennen.

Ja, es stimmt, dass unser Gott nicht zu sehen ist. 
Gott ist Geist. Darum kann er mit unseren Augen auch 
nicht wahrgenommen werden, ebenso wenig wie man 
zum Beispiel den Wind sehen kann. Man kann nur die 
Gräser sehen, die sich im Wind wiegen, oder die Blät-
ter, die sich am Baum bewegen, oder Haare, die ver-
weht werden. Dennoch würde niemand darauf kommen 
zu sagen, dass es keinen Wind gibt, nur weil man ihn 
nicht sieht! Die ganze Welt um uns her, die Erde und 
der Himmel, die Sonne und das Meer, Pflanzen und 
Tiere, Mädchen und Jungen, sie alle sind Werke Got-
tes. Wissenschaftler sind beeindruckt von der Exakt-

heit und Komplexität, die sie in der Natur beobachten, 
und immer wieder sind Menschen von der Schönheit 
und Harmonie in Gottes Schöpfung begeistert. Alles ist 
gut durchdacht und überaus praktisch.

Stellen wir uns einmal vor, wir gehen in ein Geschäft, 
in dem es Mobiltelefone gibt. So viele verschiedene 
Modelle! Klapphandys, Slider, Smartphones ... Es gibt 
einfache und Multifunktionsmodelle. Man weiß gar 

nicht, wo man hinschauen soll. Nie 
käme jemand auf die Idee zu den-
ken, dass sie alle irgendwie von 
selbst entstanden sind. Wir wissen, 
dass jedes dieser Telefone seinen 
Hersteller hat: Samsung, Sony 
Ericsson, Nokia oder Apple.

Was ist nur mit den Leuten los, 
die sich Blumen, Bäume, Fische im 
Aquarium, ihren Hund, Freunde 
oder ihre Kinder anschauen und 
sagen: „Das ist alles von selbst ent-
standen!“?

Welche Arten von Mobiltelefonen 
es gibt und wer sie herstellt, haben wir schon gelernt. 
Und genau so müssen wir lernen, in der Welt, die uns 
umgibt, und in unserem Leben die Hand des großen 
Meisters zu sehen, der alles geschaffen hat.

Ich gehe auf der Straße und sehe neben mir eine tie-
fe, gerade verlaufende Spur. „Hier ist ein Traktor ent-
langgefahren“, denke ich. Ich höre die Blätter rascheln, 
sehe die Kühe auf der Weide grasen, und am Himmel 
über mir zwitschern die Vögel und schnappen nach 
Mücken. Am Horizont geht die Sonne unter. Ja, ganz 
klar: Hinter all diesem steht der allmächtige Schöpfer, 
unser guter, weiser und fürsorglicher Vater im Himmel. 
„Danke, Herr!“, sage ich. „An deinen Werken erkenne 
ich: Das hast du gemacht!“

Gottes Spuren 
in dieser Welt

von Alexej JEROPKINGottes Spuren 
in dieser Welt
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von Eduard SKATSCHKOW

DER SCHÖPFER
Durch sein starkes Allmachtswort
schuf Gott alles, was wir sehn.
Schau, der Mond am Himmel dort
ist heut Nacht besonders schön.

Auch das weite, blaue Meer
ist von Gottes Hand gemacht.
Als er‘s schuf, hat schon der Herr
an den Badespaß gedacht.

Wolken ziehen still vorbei,
immer sehn sie anders aus.
Gott liebt Vielfalt, allerlei
Tiere dachte er sich aus.

Vögel, Fische, jedes Tier
zeugt von Gottes großer Macht.
Bäume, Pflanzen – alles hier
sagt: „Mich hat der Herr gemacht.“

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

Aus dem Russischen 
von Elisabeth SCHMIDTMANN

DER SCHÖPFER

„HERR, 
wie sind deine 
Werke so groß 

und viel!“ 
(Psalm 104, 24)

1
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„Am Anfang 
schuf Gott Himmel 
und Erde.“ 
(1. Mose 1, 1)   

1. Tag

2. Tag 3. Tag

4. Tag 5. Tag

6. Tag „Und so vollendete Gott 
am siebenten Tage seine 
Werke, die er machte, 
und ruhte am siebenten 
Tage von allen seinen 
Werken, die er gemacht 
hatte.“ (1. Mose 2, 2)
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In Rubens Zimmer ist es gemütlich, hier gibt es alles, was man braucht, 
um zu spielen und zu lernen. Ruben saß an seinem Schreibtisch und schau-
te gedankenversunken durchs Fenster. Da dachte er auf einmal an seine 
Mutter. Leise ging er in ihr Zimmer. Sie stand am Fenster und schaute ins 
Weite.

„Was machst du, Mutti?“, fragte Ruben und trat ein.
„Jetzt kommt wieder die wunderbare Zeit, wenn es früher dunkel wird 

und die Straßenlaternen leuchten. Der Schnee rieselt so ruhig vom Himmel 
und landet ganz sanft auf der Erde. Er deckt all den Staub und Schmutz auf 
den Bürgersteigen und Straßen zu, sodass es überall sauber und ordentlich 
aussieht – und das, ohne dass wir ihn darum gebeten hätten. Eigentlich ist 
es ja etwas ganz Normales, und doch sieht es immer wieder märchenhaft 
aus!“ Rubens Mutter sprach, als würde sie laut denken.

„Wollen wir einen Spaziergang machen, Mutti? Vielleicht hat uns die-
ser Schnee etwas zu sagen?“, fragte Ruben. Seine Augen funkelten ganz 
erwartungsvoll.

Ruben unterhielt sich gern mit seiner Mutter. Er liebte es, in ihre 
gutmütigen Augen zu schauen, und wenn er eine Frage hatte, 
dachten sie beide nach und versuchten, eine Antwort zu 
finden.

„Ja, gerne! An solch einem Abend darf man 
nicht zu Hause hocken! Der Schnee knirscht so 
herrlich unter den Füßen!“, sagte Mutter und 
klatschte fröhlich in die Hände. „Dann 
mach dich schnell fertig. Aber zieh 
noch einen warmen Pullover über!“, 
rief sie Ruben hinterher.

Sie gingen zum Park, der ganz 
in der Nähe des Hauses war, in 
dem sie wohnten. Die hübsch 
verzierten Laternen er -
leuchteten den Park mit 
Bänken, auf denen man 
sich in Ruhe unterhal-
ten konnte.

von Irina FESSENKO

Das Geheimnis

Der SCHNEEFLOCKEN

11
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Gemütlich taumelte der Schnee zur Erde.
„Weißt du, wie das aussieht, Mutti?“, fragte Ruben und zeigte zum 

Himmel, von wo dieses Wunder herabschneite.
„Wie denn?“, fragte Mutter neugierig zurück.
„Es ist, wie wenn du beim Backen das Mehl siebst. Dann fallen die 
winzigen Mehlkörnchen durch das Sieb auf die Tischplatte, sodass 

ein weißer Hügel entsteht. Und daraus machst du dann den Teig“, 
sagte Ruben. Er schaute seine Mutter an und war gespannt, was sie 
darauf antworten würde.

„Das hast du gut beobachtet“, lobte ihn seine Mutter. „Aber stell 
dir mal vor, was für einen langen Weg jede dieser Schneeflocken 
zurücklegt. Sie wird im Himmel geboren und lässt sich dann krei-

send über der Erde ganz langsam herunterfallen.  Und jede einzelne 
Schneeflocke hat ihren Platz in dem Muster der Schneedecke auf der 
Erde.“

„Und was dann? Muss die Schneeflocke dann sterben?“, fragte 
Ruben ein bisschen besorgt.
„Nein. Gemeinsam formen die Schneeflocken eine große, warme 

Decke zum Schutz der Wurzeln von Bäumen und Pflanzen, damit die-
se im Winter bei starkem Frost nicht erfrieren, sondern später für Men-

schen, Tiere und Vögel gute Früchte hervorbringen.“
„Und was wird aus den Schneeflocken, wenn es Frühling wird?“
„Dann verwandeln sie sich unter den warmen Sonnenstrahlen in klei-

ne Wassertropfen und versickern tief in der Erde, damit die Pflanzen, über 
die wir uns später freuen, von ihnen trinken können.“
„Aber dann sterben die Schneeflocken ja doch irgendwann, oder?“, fragte 

Ruben, und es klang ein bisschen mitleidig.
„Ja, aber dafür schenken sie anderen das Leben“, antwortete Mutter.
Jetzt hörte Ruben auf zu fragen. Im Weitergehen stellte er sich das gan-

ze Leben einer Schneeflocke vor, die so mutig und schön ihren Weg geht 
und dabei eine Spur in dieser Welt hinterlässt.

Ruben und seine Mutter blieben eine Weile stehen und sahen sich die 
herabrieselnden Schneeflocken genauer an. Sie betrachteten ihre Größe 
und Form.

„Sie sind alle unterschiedlich, glaube ich“, sagte Ruben.
„Ja, das stimmt“, bestätigte seine Mutter.

„Und warum hast du vorhin am Fenster gesagt, dass dies eine wun-
derbare Zeit ist?“

„Sie ist wie ein Traum. Alles scheint schlafen zu gehen und im 
Nebel der Gedanken zu versinken – wie im Traum. Man kann ganz 
ungewöhnliche Melodien und Geräusche von ungeahnten Instrumen-
ten hören. Wenn der Wind weht, hört man sie auch jetzt.“ Mutter hielt 
den Atem an und lauschte. Nach einer Weile sagte sie: „Da, hör mal!“
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Tatsächlich! Der Wind begann zu wehen, zuerst ganz leise, kaum hör-
bar, und dann immer stärker. Er fegte die vielen zu Klümpchen zusam-
mengeballten Schneeflocken,  die auf den Zweigen der Bäume entstanden 
waren, herunter. Dann ließ er plötzlich nach. Die Schneeflocken-Klümpchen schweb-
ten durch die Luft, landeten auf der Erde und machten dabei ein ganz besonderes 
Geräusch, das wirklich ganz märchenhaft klang.

„Ja, ich habe es gehört!“, rief Ruben beglückt und fasste seine Mutter am Arm. 
„Komm, wir gehen noch weiter, vielleicht hören wir noch etwas.“

Diese Bitte konnte die Mutter ihrem Sohn, dem der Spaziergang so viel Spaß mach-
te, nicht abschlagen. Ruben rannte, sprang um seine Mutter herum, nahm einen gan-
zen Arm voll Schnee und warf ihn über sich in die Luft. Im Schein der Laterne fun-
kelte der Schnee zauberhaft, während er sich langsam, wie Konfetti, zu Boden fal-
len ließ. Liebevoll schaute Mutter Ruben zu und freute sich über seine Sprünge 
und Begeisterungsrufe.

Doch dann blieb Ruben auf einmal stehen: „Wenn das stimmt, was du sagst, 
dass jede Schneeflocke ihren eigenen Weg geht und jede für sich einen Zweck 
erfüllt, dann sollen wir Menschen wahrscheinlich auch unseren eigenen Weg 
gehen und etwas Gutes bewirken, oder?“

„Ja. Du weißt doch, dass Gott für jeden Menschen einen Plan hat und 
dass nur der ein erfülltes Leben hat und wirklich glücklich sein kann, 
der nach diesem Plan lebt.“

„Und wenn man diesem Plan nicht folgt?“, fragte Ruben. „Was ist 
dann? Wird man dann von Gott bestraft? Und bestraft Gott auch die 
Schneeflocken, wenn sie einen anderen Weg nehmen?“

„Die Schneeflocken tun, was sie tun müssen. Sie haben 
keine andere Wahl, sie sind so geschaffen und dienen 
als Decke zum Schutz für die Erde. Sie werden nicht 
gefragt, ob sie das wollen oder nicht, sondern tun 
einfach, was für sie bestimmt ist. Wenn du dir 
morgens die Zähne putzen willst, fragst du deine 
Zahnbürste ja auch nicht, ob sie das will oder 
nicht. So benutzt der Herr auch die Schneeflo-
cken, um die Erde vor Kälte zu schützen. Mit 
den Menschen ist es anders. Sie sind so 
geschaffen, dass sie wählen können, 
welchen Weg sie gehen wollen, wo 
sie abbiegen oder anhalten wol-
len. Entweder sie sind mit dem 
Plan, den ihr Schöpfer für sie 
vorgesehen hat, einverstan-
den und folgen dem für sie 
bestimmten Weg, oder sie 
lehnen Gottes Plan ab und 13
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gehen ihren eigenen Weg. Doch die vielen anderen Wege verwirren die Menschen 
nur und führen, statt ihnen Freude zu machen, oft zu einem traurigen Ende. Gott 

zwingt niemanden, ihm zu folgen, er bietet es nur an. Entscheiden müssen wir selbst.“
„Am Besten ist es, glaube ich, man macht es wie die Schneeflocken, die sich genau 

nach Gottes Plan bewegen und dabei einen Nutzen bringen“, überlegte Ruben. „Um etwas 
Nützliches zu bewirken, braucht man einen Plan.“

Ruben blieb stehen und wurde nachdenklich. Dann fragte er auf einmal:
„Und was für einen Plan hat Gott für mich? Wie kann man das herausfinden, 

Mutti?“
„Wenn du willst, erzähle ich dir hierzu eine Geschichte. Durch sie kannst du selbst 

eine Antwort auf deine Frage finden.“
Ruben nickte zum Zeichen, dass er bereit war zuzuhören. Er schaute seine Mut-

ter an, um alle ihre Worte, Blicke und Betonungen mitzubekommen und sie richtig 
zu verstehen.

„Es war einmal ein Mann, der hatte zwei Söhne“, begann Mutter. „Der ältere 
war schon von Kind an sehr geschickt und klug. Die schwierigsten Aufgaben 
meisterte er in der Schule besser als alle anderen. Er konnte schnell lesen und 
begriff alles sofort. Die Lehrer waren begeistert von seinem Talent und seinen 
Begabungen. Bei Schülerwettbewerben bekam dieser Junge immer den ersten 
Platz, sodass die ganze Schule stolz auf ihn war. Er konnte auch gut singen und 
Gitarre spielen, und außerdem zeichnete er gut. Sein jüngerer Bruder war schüch-
tern und unauffällig. Er war zwar nicht schlecht 

in der Schule, aber es gab an ihm nichts Her-
ausragendes – so schien es zumindest. 
Während sein älterer Bruder unterwegs 
war, um an den verschiedenen Wett-
bewerben und Olympiaden teilzu-
nehmen, war er immer bei sei-

nem Vater. In dessen Gara-
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ge standen mehrere Autos. Der jüngere Sohn half seinem Vater 
immer wieder, sie zu reparieren, oder beide halfen anderen Leu-
ten, ihre Autos zu reparieren. Der jüngere Sohn lernte von seinem 
Vater alle technischen Feinheiten und was beim Reparieren zu beachten 
war. Er beobachtete alles ganz genau, arbeitete gründlich und vermehrte sein 
Wissen. Als er erwachsen war, überließ sein Vater ihm die Garage. Alles, was 
der jüngere Sohn nun hatte, waren seine erworbene Geschicklichkeit, die 
Garage und die Fähigkeit, mit der Technik umzugehen. Aber zusätzlich hat-
te er auch den Wunsch, anderen nützlich zu sein. Einige Zeit später vergrö-
ßerte er den Betrieb seines Vaters. Er machte eine richtige Werkstatt daraus. 
Sein älterer Bruder wusste noch nicht, was er werden wollte. Von seinen vie-
len Gaben konnte er nicht einmal einen kleinen Teil einsetzen. Was nutzten 
ihm alle seine Fähigkeiten, wenn er damit niemandem eine Freude bereiten 
konnte, nicht einmal sich selbst! Was uns gegeben wird, ist nicht nur für uns 
selbst da, sondern vor allem zum Dienst an unseren Mitmenschen“, been-
dete Mutter ihre Geschichte.

„Ich habe schon verstanden. Der Plan für mein Leben bedeutet: Das, 
was mir gegeben wurde, soll ich für andere Menschen nutzen. Aber 
dazu müsste ich erst einmal wissen, was das ist ...“, überlegte Ruben.

„Du hast ein Herz, einen Traum, einen Willen und deinen Ver-
stand. Dies alles kannst du nutzen“, antwortete Mutter.

Auf einmal fragte Ruben, dem ein Licht aufgegangen war:
„Die Geschichte, die du erzählt hast, Mutti, handelt die viel-

leicht von Papa?“
„Ja, das stimmt. Es ist eine wahre Geschichte, aus der man 

viel lernen kann. Sie hat dir gleich deine Frage beantwortet. 
Aber jetzt, mein kleiner Philosoph, gehen wir mal nach 
Hause“, sagte Mutter fröhlich und gab ihrem Sohn 
einen Kuss. „Papa ist bestimmt schon da und wartet 
auf uns.“

Auf dem Heimweg machten die beiden eine 
Schneeballschlacht und spielten Fangen. Dann 
fassten sie sich an der Hand und gingen schwei-
gend nebeneinander her, um über die wichtigen 
Dinge nachzudenken, die ihnen heute klar 
geworden waren. Die Fenster ihrer Wohnung 
waren erleuchtet: ein klares Zeichen, dass 
der, der das Licht angemacht hatte, gedul-
dig auf seine Lieben wartete.

„Der Herr ist 
König 

ewiglich.“ 
(Psalm 146, 10)

12

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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„Sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht 
mehr König über sie sein soll“, hatte Gott zum Propheten Samuel 
gesagt, als das Volk Israel ihn um einen König bat. Aber trotzdem 
hat Gott sein Volk nicht verlassen, er wählte sogar selbst einen 
König für die Israeliten aus. Er sagte zu Samuel, der damals in 
Rama lebte, dass der Mann zu ihm kommen würde, den er zum 
König bestimmt hat.

Zu jener Zeit bat Kisch aus dem Land Benjamin seinen Sohn 
Saul, die Eselinnen zu suchen, die fortgelaufen waren. Saul und 
sein Diener machten sich auf die Suche. Sie durchforsteten die gan-
ze Gegend, aber umsonst. Da beschlossen sie, sich an einen Seher 
zu wenden. So nannte man damals im Volk die Propheten. Als 
Samuel Saul kommen sah, begrüßte er ihn am Tor und lud ihn ein 
mit den anderen zu essen. „Mach dir keine Sorgen um die davon-
gelaufenen Eselinnen, man hat sie gefunden“, sagte der Prophet 
zu Saul, der nur staunen konnte.

Dann vollzog der Prophet Samuel an Saul den Ritus: Er goss Öl 
auf Sauls Haupt und salbte ihn zum König. So wurde Saul zum ers-
ten König Israels. Samuel wusste, dass sein Volk gesündigt hatte, 
indem es einen König verlangt hatte, aber er betete unablässig für 
die Israeliten und ermahnte sie, sich nicht von Gott abzuwenden. 
Lies hierzu Dokument Nr. 19.

Der erste König Israels führte immer wieder Kriege gegen die 
Philister und errang viele Siege. Doch sein Herz gehörte nicht ganz 
dem Herrn. König Saul war sehr davon abhängig, was die Leute 

DREI KÖNIGE

von ihm hielten. Er war ein stolzer Mann und ließ sogar ein Denk-
mal für sich errichten. So kam es, dass Gott dem Propheten Samu-
el befahl, einen anderen zum König zu salben. Samuel sollte nach 
Bethlehem gehen, um dort zu opfern, und er sollte auch Isai und 
seine Söhne zum Opfer einladen. Isai führte nacheinander alle sei-
ne sieben Söhne zu Samuel, aber Gott sagte immer wieder: „Nein, 
der ist es nicht.“ Schließlich ließ Isai seinen jüngsten Sohn David 
rufen, der gerade Schafe hütete. Da sagte Gott zu Samuel: „Steh 
auf, salbe ihn. Der ist es.“

Ein Mann nach dem Herzen Gottes – so nennt die Bibel den 
König David. Schon von jungen Jahren an liebte David den Herrn. 
In der Bibel gibt es viele Psalmen (Lieder), die von David verfasst 
wurden. Er sang sie für seinen Herrn. In Dokument Nr. 20 kannst 
du nachlesen, was für wunderbare Namen sich David für Gott aus-
dachte. Allerdings war David nicht fehlerlos. Wie viele andere Men-
schen hat auch er sich versündigt. Aber er bereute seine Sünden 
zutiefst, tat Buße und weinte vor Gott. Er flehte ihn um seinen 
Schutz an und fragte immer nach seinem Willen. Sein Traum war 

 EIN EIN  
KOSTBARES KOSTBARES 
ERBEERBE

Aus euch sind schon echte Chronisten (Geschichtsforscher) geworden! Eure 
Papyrusrolle umfasst inzwischen mehrere Jahrtausende. Wir haben verschie-

dene Bücher der Bibel durchgenommen und die 
Erkenntnisse von Archäologen und Historikern 
untersucht. Dabei sind wir bis zum Jahr 1000 

vor Christus gelangt. Wisst ihr noch, wo wir stehen geblieben waren? Das 
Volk Israel hatte den Propheten Samuel um einen König gebeten. Jetzt wol-
len wir in den Büchern Samuel, der Könige und der Chronik weiterlesen.

Teil 7  ·   (Fortsetzung – Anfang in Nr. 1/09)
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DOKUMENT NR. 19

„... Fürchtet euch nicht! Ihr habt zwar all das Unrecht 
getan, doch weicht nicht vom HERRN ab, sondern 

dient dem HERRN von ganzem Herzen“ 
(1. Samuel 12, 20).

DOKUMENT NR. 20

„Herzlich lieb habe ich dich, HERR, meine Stärke! 
HERR, mein Fels, meine Burg, mein Erretter; mein 
Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und 

Berg meines Heiles und mein Schutz!“ 
(Psalm 18, 2-3)

DOKUMENT NR. 21

„Der HERR, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unsern 
Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und ziehe 

die Hand nicht ab von uns. Er neige unser Herz zu ihm, 
dass wir wandeln in allen seinen Wegen und halten seine 

Gebote, Satzungen und Rechte, die er unsern Vätern 
geboten hat.“ (1. Könige 8, 57-58)

✃

es, einen riesigen Tempel für Gott zu errichten, wo 
das Volk seinen Herrn anbeten könnte. Aber das 
hat Gott ihm nicht erlaubt. Der Tempel wurde spä-
ter von Davids Sohn Salomo, dem dritten König 
Israels, erbaut.

Dieser regierte 40 Jahre. Man nennt seine 
Regierungszeit das „Goldene Zeitalter“. Salomo 
konnte die schwierigsten Probleme lösen, mit 
denen die Leute zu ihm kamen. Er gilt als der wei-
seste König aller Zeiten und Völker.

Eines Tages sagte Gott zu Salomo: „Du darfst 
mich um etwas bitten. Was hättest du gern?“ Und 
Salomo bat Gott nicht um Macht, Reichtum oder 
ein langes Leben, er bat ihn um Weisheit, das Volk 
richtig zu regieren. Gott erfüllte ihm seine Bitte. 
Macht und Reichtum schenkte er ihm noch oben-
drein.

Nach dem Tod Salomos wurde Israel in zwei 
Reiche geteilt, das Nordreich und das Südreich. 
Diese zwei Reiche führten sogar manchmal Krie-
ge gegeneinander. Dem geteilten Volk fiel es sehr 
schwer, seinem Herrn treu zu bleiben. Aber auch 
in diesen schwierigen Zeiten bewahrte Gott alle, 
die ihm als ihrem Herrn vertrauten.

Grab des Königs David auf dem Berg Zion. 
Ende des 19. Jahrhunderts

Jerusalem. Der Felsendom (auch islamische Omar-
Moschee genannt) an der Stelle des früheren 
Tempels Salomos
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Schreibe die Antworten neben die 
Zahlen.

24. Wie hieß der erste König in 
Israel?

25. Wer war der zweite König 
Israels?

26. Und der dritte?

27. In welche zwei Reiche wur-
de Israel geteilt?

Wenn du die Fragen beantwortet 
hast, schneide das Blatt an der 
markierten Linie ab und klebe die 
Fortsetzung an deine Papyrusrolle.

24.

25.

26.

27.

von Jelena MIKULA
Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

1.

2.

An die Papyrusrolle kleben ✃

FORTSETZUNG 
DER AUFGABE
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KREUZWORTRA
..

TSELKREUZWORTRA
..

TSEL
Waagerecht:
 1. Eigenschaft Gottes (1. Johannes 4, 9)
 3. „Sieben“ ist eine ______.
 4. Stadt, in der Jesus das erste Wunder vollbrachte. (Johannes 2, 1)
 7. Brot in nicht gebackenem Zustand (2. Mose 12, 39)
 8. Schwarzer Vogel (1. Mose 8, 7)
10. Vertreter des Völkergeschlechts, aus dem Jesus stammte 

(Johannes 4, 9)
11. Heimatstadt von Elkana und Hanna (1. Samuel 2, 11)
18. Lebensmittel, das wir von einer Henne erhalten. 
20. „Dein Weg ging durch das Meer und dein Pfad durch große 

Wasser; doch niemand sah deine _____.“ (Psalm 77, 20)
21. „Tretet hin an die Wege …, so werdet ihr _____ finden 

für eure Seelen!“ (Jeremia 6, 16)

Senkrecht:
 2. Bezeichnung für Jesus Christus (Hiob 19, 25)
 3. „Aber nun hast du das noch für zu wenig gehalten, Herr, und hast 

dem Hause deines Knechtes sogar für die ferne ______ Zusagen 
gegeben.“ (2. Samuel 7, 19)

 6. Ältere Schwester von Rahel (1. Mose 29, 16)
 7. Weiblicher Nachkomme (1. Mose 26, 34)
 9. Einwohner Griechenlands
10. Prophet, der zur Zeit des Königs Josia berufen wurde. (Jeremia 1, 5)
12. Frau von Adam
13. Land, in das Jesus und seine Eltern nach seiner Geburt flüchten 

mussten. (Matthäus 2, 13)
14. Schlechtes Verhalten (1. Samuel 17, 28)
16. Steinbrocken (Hiob 30, 24)
17. „Höre doch auf des Herrn Wort, ______, du König von Juda!“ 

(Jeremia 34, 4)
20. „Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger 

daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der _____ und dem 
Wort, das Jesus gesagt hatte.“ (Johannes 2, 22)

22. Mutter von Jakob und Esau (1. Mose 27, 5)

Diagonal:
 5. „Der Pharao sprach zu 

Josef: Mir träumte, ich 
stand am  _____  des 
Nils.“ (1. Mose 41, 17)

15. Waffe in früheren 
Zeiten (Jeremia 50, 42)

19. (nach oben) Vater von 
David (1. Samuel 17, 
12) 

19. (nach unten) „Wir 
gingen alle in die 
______.“(Jesaja 53, 6)

Zusammengestellt 
von Margret ENGENHART

„So 
will ich dir ein 
Freudenopfer 
bringen und 

deinen Namen, 
Herr, preisen.“ 
(Psalm 54, 8)

24

Реши
кроссворд!

ße e 
)

Реши
кроссворд!
Lo..se das 

Kreuzwortra..tsel!
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Der kleine Junge stand auf und ging zum Fenster. Ein 
leichter Wind berührte sein Gesicht und streichte ihm 
zärtlich übers Haar. Dort in der Ferne, hinter den vielen 
Häusern und Straßen der Stadt im Süden Schottlands, 
jenseits der Felder, die schon das erste Frühlingsgrün 
zeigten, lag Glenlair, der Gutshof seines Vaters. In die-
sem „Heim im Tal“, wie man es auch nannte, hatte der 

Junge die ersten Jahre seiner Kindheit verbracht und 
auch sein erstes schlimmes Leid erlebt, den Tod seiner 
Mutter. Er war damals erst acht Jahre alt gewesen.

Sein bester Freund war sein ganzes Leben lang sein 
Vater. Der Verlust der Mutter schmiedete die beiden 
zusammen. Gemeinsam suchten sie Trost in Gott und 
im Lesen der Bibel. Abends konstruierte der Vater oft 
irgendwelche mechanischen Vorrichtungen, die er selbst 
erfand, oder verbrachte die Zeit mit seinem Sohn in der 
Familienbibliothek. Hier gab es eine Menge naturwis-
senschaftlicher und theologischer Bücher, aber auch 
historische Romane und Gedichtbände.

Jetzt war James – so hieß der Junge – schon fast elf 
Jahre alt. Seit einem Jahr besuchte er eine Schule mit 

dem beeindruckenden Namen „Edinburgh Academy“, 
wo Jungen aus reichen Adelsfamilien ihre Schulbildung 
erhielten. James fühlte sich unter ihnen allerdings 
einsam und unverstanden. Ihn interessierten die 
lustigen Spiele und originellen Streiche der anderen 
nicht, ihn zog es in die Stille, zu Büchern und ernsten 
Überlegungen.

Am Ende seiner Schulzeit entpuppte sich der 
schüchterne, unauffällige Junge überraschend als her-
vorragender Schüler und Mathe-Ass, besonders in der 
Geometrie. Aus allen Schulwettbewerben ging er als 
Sieger hervor. Mit 15 Jahren schrieb James schon eine 
richtige wissenschaftliche Arbeit: Er hatte sich eine völ-
lig neue Methode zum Zeichnen ovaler Figuren ausge-
dacht. Seine Arbeit wurde von wissenschaftlichen 
Gelehrten auf einer Sitzung der „Königlichen Gesell-
schaft“ erörtert.

Seiner ersten Erfindung folgten bald weitere. Als Stu-
dent der berühmten Cambridge-Universität in England 
nahm James Maxwell an einem Preisausschreiben über 
die Ringe des Planeten Saturn teil. Der damals 26-Jäh-
rige konnte das Rätsel dieser Ringe erklären: Sie beste-
hen aus einzelnen Meteoriten (kosmische Körper), die 

Dieser Name ist seit über 150 Jahren jedem Schüler, 
der in der Schule am Physikunterricht teilnimmt, bekannt.

1831–18799999111888833331111––––1111188888777777999999

James und sein Vater beim Pferdereiten

Das Modell der 
Saturnringe, 
gemacht von 
James MaxwellTR
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sich aufgrund der Anziehungskraft auf ihren Bahnen um 
den Planeten bewegen.

James hatte sehr unterschiedliche wissenschaftliche 
Interessen. Nachdem er zur Geometrie und Astronomie 
seinen Beitrag geleistet hatte, nahm er sich die For-
schungsarbeiten von Young und Helmholtz zur Untersu-
chung des Lichts vor. In ihnen ging es um die Frage, wie 
viele Grundfarben es gibt und wie das menschliche Auge 
sie wahrnimmt. Dabei entstand die Erfin-
dung eines Spielzeugs: ein Kreisel mit 
einer Vielzahl von Farben. Wenn eine Krei-
selscheibe, die in verschiedene Bereiche 
unterteilt war und alle Farben des Regen-
bogens enthielt, schnell ge  dreht wurde, 
verschwammen die Farben, so  dass der 
sich drehende Kreisel weiß aussah. Wenn 
man die eine Hälfte des Kreisels gelb 
anmalte und die andere rot, sah er, solan-
ge er sich schnell drehte, orange aus.

Mit diesem recht einfachen Gerät und 
anhand der durchgeführten Experimen-
te bewies James Maxwell, dass die 
Grundlage einer bunten Farbpalette, wie 
sie für das menschliche Auge wahrnehmbar ist, die drei 
Grundfarben Rot, Grün und Blau sind. Mit 29 Jahren 
wurde der junge Mann für seine Arbeiten am Licht mit 
einer Medaille der „Königlichen Gesellschaft“ belohnt. In 
den Gelehrtenkreisen Großbritanniens wurde sein Name 
vielen bekannt, und seit über 150 Jahren stoßen auf ihn 
nun alle, die in der Schule Physikunterricht haben: 
James Clerk Maxwell.

Das Leben dieses herausragenden Wissenschaftlers 
verlief still und bescheiden. Während er auf verschiede-
nen Gebieten der Physik arbeitete, mutige Hypothesen 
(Lehrsätze) aufstellte und auch beweisen konnte, blieb 
er genauso zurückhaltend, wie er als Schüler war.

Über das Privatleben von Maxwell ist den Historikern 
kaum etwas bekannt. Doch die wenigen Details (Einzel-
heiten), von denen man bis heute weiß, sind erfreulich 
und beeindruckend. Vor seiner Heirat musste James 
Maxwell für länger verreisen. Er sollte verschiedene Orte 
in Schottland und England besuchen. Um mit seiner 
Braut Katherine geistliche Gemeinschaft zu haben, ver-
einbarten die beiden, jeden Abend zu einer festgelegten 
Zeit einen bestimmten Bibelabschnitt zu lesen und sich 
am nächsten Tag in Briefen darüber auszutauschen.

Im Jahr 1860 zog Maxwell mit seiner Frau nach Lon-
don, wo er eine Stelle als Professor für Physik erhielt. 
Ein Jahr später, 1861, gelang es ihm, die erste Farbfoto-
grafie weltweit zu veröffentlichen. Zum echten Durch-
bruch in der Wissenschaft wurde später seine Theorie 
zu den elektromagnetischen Wellen.

Aus welcher Quelle gewann dieser Physiker seine 
Erkenntnisse? Er selbst behauptete, sie aus der Bibel zu 
schöpfen. Er glaubte, dass der Herr, der alles geschaf-
fen hat, dem Menschen auch das Recht und die Mög-
lichkeit gab zu forschen, zu erkennen und sich die Natur-
gesetze wie auch die Natur selbst zunutze zu machen.

Maxwell bildete sich auch auf anderen Gebieten 
immer weiter fort. Neben seiner Muttersprache Englisch 
sprach er Griechisch, Latein, Italienisch, Deutsch und 
Französisch.

Maxwells Beitrag zur Physik diente als Grundlage für 
weitere Entwicklungen, beispielsweise in der Elektrizi-
tätslehre, der Relativitätstheorie, der Quantenradiophy-
sik oder der Kernenergie.

Im Alter von 48 Jahren starb Maxwell an Krebs. Er 
wurde neben seinen Eltern im Hof einer kleinen Kirche, 
die mit seinen Spendengeldern erbaut worden war, 
begraben.

1956 wurde im Marischal-College der Universität 
Aberdeen, wo James Clerk Maxwell sein Lebenswerk 
begann, eine Büste dieses Gelehrten errichtet. In latei-
nischer Sprache stehen dort die Worte aus Psalm 111, 
Vers 10: „Die Furcht des HERRN ist der Weisheit 
Anfang.“

von Nadeschda ORLOWA

Der 24-jährige James mit dem 
farbigen Kreisel in der Hand

Die erste Farbfotografie 
wurde von James Maxwell 
und Thomas Satton 1861 
gemacht.
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von Ludmila 
PANASSENKO WO KOMME WO KOMME 

ICH HER?ICH HER?
„Oh, was ist das? Alles dreht sich ja! Und wie hell es ist! Und 
da ist so etwas Großes, Riesiges? Wer mag das sein?“, frag-
te sich der erschreckte kleine Elefant, der gerade das Licht 
der Welt erblickt hatte.

„Ich bin deine Mutter, mein Kleines!“, antwortete die Ele-
fantenkuh ruhig. Sie sprach ganz leise, um ihren Sohn nicht 
zu erschrecken.

Dem kleinen Elefanten gefiel alles, was er sah, sehr gut, 
und so begann er sofort mit dem Laufenlernen.

„Na, klappt es noch nicht? Versuch es noch einmal, 
du wirst es bestimmt schaffen!“, ermutigte die Elefan-
tenmutter ihren Sohn, während sie ihn mit ihrem gro-
ßen Rüssel festhielt.

Nach einigen Versuchen funktionierte das Gehen 
schon besser, sodass der kleine Elefant bald mutig 
voranschritt.

Für ihn war alles neu und fremd in dieser Welt. 
Da er sehr interessiert war, wollte er sofort alles 
wissen.

Er stellte 
seiner Mutter 
eine Unmenge an 
Fragen. Aber eine 
Frage, die ihm 
gestellt wurde, 
machte ihn 
nachdenklich.

„Groß 
sind die Werke 
des Herrn; wer 
sie erforscht, 
der hat Freude 

daran.“ 
(Psalm 111,2)

33
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Es war an einem heißen Tag. Der kleine Elefant hatte sich, ohne es 
zu merken, ziemlich weit von seiner Mutter entfernt. Neugierig beob-
achtete er eine schöne, gemusterte Schlange, die rasch vor seinen 
Augen ins Dickicht flüchtete. Ohne die Schlange aus dem Blick zu las-
sen, stieß er an einen kleinen Hügel. Als er um den Hügel herumging, 
entdeckte er einen Eingang. Es war eine Höhle. Der kleine Elefant 
schaute hinein. In der Höhle war es dunkel und still. Doch plötzlich 
erblickte er in dem kühlen „Wohnzimmer“ zwei grüne Augen, die ihn 
direkt anstarrten. Der kleine Elefant erschrak fürchterlich und wich 
zurück. Im nächsten Augenblick schaute aus der Höhle eine Nase her-
aus, und dann kam eine Schnauze zum Vorschein, die Schnauze der 
gefährlichen Hyäne, die in der Nachbarschaft der Elefanten wohnte.

„Was willst du?“, fragte die Hyäne mürrisch.
„Ich – ich ...“ Der kleine Elefant versuchte mit weit aufgerissenen 

Augen etwas zu sagen, aber die böse Hyäne unterbrach ihn sofort:
„Wo bist du überhaupt hergekommen?“
Darüber musste der kleine Elefant erst einmal nachdenken. Die Hyä-

ne verkroch sich wieder in ihre dunkle Höhle und knurrte dabei:
„Mach, dass du fortkommst!“
„Das war ja eine Begegnung! Und was für eine Frage sie mir gestellt 

hat!“, dachte der kleine Elefant. Er wusste tatsächlich nicht, woher er eigent-
lich gekommen war. Er hätte überhaupt einmal gerne gewusst, wo alles her-
kam: die ganze Welt, in der er lebte, diese interessanten Nachbarn ...
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„Ach, wie tollpatschig!“, hörte der kleine Ele-
fant plötzlich jemanden sagen, doch ohne ihn zu 
sehen. Er drehte sich um und schaute umher. Da 
sah er plötzlich aus einem hohen Gebüsch einen 
Kopf hervorschauen. Der kleine Elefant 
betrachtete interessiert die großen braunen 
Flecken auf dem gelben Fell.

„Wer bist du?“, fragte er erstaunt.
„Ich bin eine kleine Giraffe!“

„Und ich bin ...“ Der kleine Elefant wollte der Giraffe 
sagen, wer er ist, doch die Giraffe unterbrach ihn:

„Ich weiß, wer du bist. Du bist der kleine Elefant. Ich ken-
ne auch deine Mutter.“

„Was du alles weißt! Weißt du vielleicht auch, woher du 
kommst?“

„Natürlich weiß ich das! Mein Vater hat mir gesagt, dass 
alle Giraffen von Gott erschaffen wurden.“

„Vielleicht weißt du dann auch, woher die Elefanten kom-
men?“ Vor Neugier hob der 

kleine Elefant seinen Baby-
rüssel.

„Natürlich!“, fuhr die Giraffe selbstbewusst fort. „Alle Ele-
fanten ... alle Elefanten ... ähm ... sie ... also – ja! Alle Elefan-
ten stammen von den Giraffen ab!“

Nach so einer unerwarteten Antwort musste sich der kleine Elefant erst 
einmal setzen. Aber sofort sprang er wieder auf. Denn jemand quiekte:

„Au-aua! Vorsicht, du zerdrückst mich ja!“
Der kleine Elefant drehte sich um. Er suchte lange nach demjenigen, 

der ihn ansprach, sah aber niemanden.
„Unglaublich! So wird man noch obdachlos! Du bist so groß, da musst 

du schon etwas vorsichtiger sein!“, hörte der kleine Elefant die gleiche, 
ihm unbekannte Stimme sagen. Dann tauchte aus einem winzigen Loch 
eine kleine Schnauze hervor.

„Eigentlich bin ich noch gar nicht groß, ich bin noch klein!“, gab der 
Elefantenjunge der kleinen Schnauze zur Antwort.

„Wurdest du etwa vor Kurzem geboren?“
„Ja, vor Kurzem!“, antwortete der kleine Elefant etwas unsicher.
„Hab keine Angst! Ich beiße nicht. Ich 

habe noch nicht einmal Zähne. Ich 
kann nur kneifen“, teilte das kleine 
Tierchen mit und kroch aus seinem 
Loch. „Ich bin eine Eidechse! Ich lie-
be es, in der Sonne zu baden. Und 
du, hast du dich verirrt? Warum bist 
du ganz allein hier? Soll ich dich vielleicht nach 
Hause bringen?“, bot die Eidechse an.

„Danke, aber ich habe mich nicht verirrt, und ich 
bin auch gar nicht allein.“

„Mit wem bist du denn hier?“, fragte die Eidechse 
und schaute sich um. 25
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„Ich bin mit der Giraffe hier. Sie ...“ Der kleine Elefant sah sich um, 
aber die Giraffe war mit ihrer Mutter fortgegangen und schon ganz 
weit weg. „Sie ist nicht mehr da. Ich hatte mich mit ihr unterhalten. Sie 
ist sehr klug und weiß fast alles. Sie hat gesagt, dass Elefanten von 
Giraffen herkommen. – Dabei sind wir ihnen gar nicht ähnlich!“

„Ha-ha-ha! Was für ein Quatsch! Das stimmt doch gar nicht!“
„Und wo-woher komme ich dann?“, fragte der kleine Elefant 
mit hochgehobenem Rüssel.

„Ich weiß ganz genau, dass die Giraffen von Gott erschaf-
fen wurden! Und Eidechsen auch. Gott hat alle Bäume, Grä-
ser und meine geliebten Insekten geschaffen!“, antwortete die 

Eidechse und leckte sich dabei die Lippen.
„Und die Elefanten?“
„Die Elefanten? Das weiß ich nicht.“
Der kleine Elefant wurde sehr traurig. Er begann zu weinen. Mit 

seinem kleinen Rüssel wischte er sich die Tränen ab, eine nach der 
anderen.

„Aber was ist denn, Kleiner? Wein‘ doch nicht! Vielleicht musst du zu 
unserer Tante gehen, der alten Schildkröte. Sie ist schon sehr alt, hat 

schon viel gesehen und weiß eine Menge!“, versuchte 
die Eidechse den kleinen Elefanten zu trösten.

„Wirklich? Und wo wohnt sie?“
„Hier ganz in der Nähe!“
„Könntest du mir vielleicht helfen, sie zu finden, liebe Eidechse?“
Die Eidechse hatte Mitleid mit dem kleinen Elefanten, und so ging sie mit ihm. Etwas 

tapsig stapfte er hinter ihr her. Er ging so schnell er konnte, um von der flinken Eidech-
se nicht abgehängt zu werden. Dabei bemerkte er gar nicht, wie sie an der Stelle mit 

den vielen Sträuchern und nur wenigen Bäumen ankamen. Die Eidechse klet-
terte auf einen großen Stein.

„Tante! Tante Schildkröte, wo sind Sie?“, rief die Eidechse.
Aus einem Strauch schaute gemächlich und faul ein Kopf hervor. 

Der kleine Elefant hatte noch nie einen Kopf gesehen, der sich so 
leicht in sein Haus, unter den Panzer zurückziehen konnte.

„Was schreist du denn so und machst solch einen Lärm? Ich bin 
doch nicht taub!“, erwiderte die Schildkröte, ebenfalls sehr langsam. 

„Was willst du?“
„Ich habe jemanden mitgebracht.“ Die Eidechse 
zeigte mit ihren kleinen Pfötchen auf den Elefan-

ten, der vor lauter Staunen ganz stillstand. „Er hat 
eine Frage!“, erklärte sie. Und dann verschwand 
sie so schnell, als wäre sie nie da gewesen.TR
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„Was schaust du denn so, Kleiner?“, fragte die Schildkröte.
„Tante Schildkröte, wer hat Sie geschaffen?“

„Die Schildkröten wurden von Gott erschaffen“, sagte die Schildkrö-
te sehr besonnen. Auf ihrem trockenen, starren Gesicht zeigte sich 
ein Lächeln.

„Und die Elefanten?“, fragte der neugierige kleine Elefant verwundert.
„Die Elefanten, mein Kleiner, wurden auch vom allmächtigen 

Schöpfer erschaffen.“
„Jetzt verstehe ich gar nichts mehr!“

„Was verstehst du nicht?“
„Die Schildkröten wurden von Gott geschaffen, die Eidech-

sen ebenfalls und die Giraffen und Elefanten etwa auch?

– Aber wir sind doch alle ganz verschieden! Flinke Eidechsen 
und langsame Schildkröten! Riesige Giraffen und winzige Amei-

sen! Sie alle sind doch so VERSCHIEDEN!“
„Ja, und das ist auch gut so, mein kleiner Freund!“, ant-

wortete die Schildkröte. „Wir sind alle sehr schön, inter-
essant und einmalig! Alles auf der Erde wurde von Gott 
geschaffen, deshalb ist auch alles so wunderbar und 

interessant! Gott liebt alles, was er geschaffen hat.“
Jetzt hatte der kleine Elefant verstanden. Er freute 

sich, von seinem Schöpfer erfahren zu haben. Schnell 
rannte er zu seiner Mutter, um ihr von seinem Ausflug zu 

erzählen und von allen neuen Freunden und Entdeckungen.

Illustriert von 
Viktoria DUNAJEWA

„Du hast 
den Mond 

gemacht, das 
Jahr da  nach 
zu teilen ...“

(Psalm 104, 19)
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Hallo! Ich bin eine Eichkatze. Ihr macht ja so ein irritiertes Gesicht! 
Nun ja, diese Bezeichnung ist heute schon fast in Vergessenheit 
geraten, man trifft sie vielleicht nur noch in Spezialwörterbüchern 
oder anderen Nachschlagewerken.

Eigentlich kennen wir uns schon lange. Die kleinsten Kinder ken-
nen mich und nennen mich ... Aber alles der Reihe nach. Bestimmt 
kommt ihr gleich selbst darauf.

Ich bin verwandt mit den Nagetieren Ziesel, Murmeltier, Erdhörn-
chen, Biber und Hausmaus. Und die Stachelschweine, Hamster, Meerschweinchen und Pferde-
springer sind auch meine Verwandten. Was wir alle gemeinsam haben, ist unser ständiger Drang, 
an etwas zu nagen. Das hängt mit unseren Vorderzähnen zusammen, die bei uns das ganze 
Leben lang wachsen. Wir müssen sie deshalb ständig abschleifen.

Aber nun zu mir selbst. Ich sehe recht niedlich aus! Ich bin klein, habe einen langen, schlan-
ken Körper und einen buschigen Schwanz. Mein Körper ist insgesamt 19-28 cm lang, aber 2/3 

davon sind mein Schwanz. Der wird 13-19 cm lang. Meine Hinterbeine, die starke Krallen an 
den Füßen haben, sind deutlich länger als die Vorderbeine. Mein Kopf ist rund, hat 

schwarze Augen und lange Ohren, die im Winter noch einen so genannten „Pin-
sel“ haben. Im Sommer ist mein Fell normalerweise rötlich, manchmal auch 
braun. Im Winter kann es grau oder schwarz sein. Bei dieser Beschreibung 
würdet ihr mich wohl am liebsten streicheln, oder? Einige meiner Familienan-
gehörigen sind so zahm, dass sie den Menschen aus der Hand fressen! Aber 
auf solche Waldbewohner wie mich trifft das natürlich nicht zu. Ich bin zurück-
haltender, etwas ängstlicher, kann man sagen.

Wir leben auf allen Kontinenten, außer in Australien. Am liebsten mögen wir 
Nadel-, Misch- oder Laubwälder, aber notfalls können wir auch in Parkan-

lagen leben. Wir ernähren uns von den Samen der Nadelbäume: Fich-
ten, Kiefern, Tannen und Lärchen. Sehr professionell schlachten wir 

ihre Zapfen aus: In nur 80 Sekunden bleibt von ihnen nichts als 
ein kahler Stumpf mit ein paar Schuppen übrig! Für einen Fich-

tenzapfen brauchen wir allerdings doppelt so lange.
Man hält uns für Allesfresser. Und es stimmt: Wir 

naschen gerne Pilze, Eicheln, Haselnüsse, Beeren, Wur-
zeln, Flechten und Gräser. Im Frühling ernähren wir uns 
von den Knospen und frischen Trieben der Bäume. Im 

Extremfall verschlingen wir auch mal eine Schnecke 
oder Raupe, fressen Eier von Vögeln 

oder sogar ihre Jungen. – Das 
kleine Federvieh sollte sich 

vor uns also in Acht 
nehmen!

„Er hat der 
Sonne ein Zelt 

am Himmel 
gemacht ...“ 
(Psalm 19, 5)
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Sehr vorbildlich sind wir in der Vorratshaltung. Wir legen uns kleine Verstecke für den 
Winter an, indem wir Tannenzapfen, Nüsse oder Eicheln in Baumhöhlen stecken oder unter 
Wurzeln vergraben. Manchmal trocknen wir auf den Bäumen Steinpilze, Birken- oder But-
terpilze. Champignons schmecken uns allerdings nicht. Manche von uns sammeln bis zu 
zweitausend Pilze! Nur haben wir leider kein gutes Gedächtnis. Wir vergessen immer, was 
wir wo versteckt haben. Und dann fressen uns die Feldmäuse und Vögel unsere köstli-
chen Vorräte weg.

Wir haben einen ziemlich angriffslustigen Charakter: Wenn uns irgendwo ein 
Haus gefällt, ziehen wir dort einfach ein. Wir machen es uns in Elsternnestern 
gemütlich, bauen uns über einem alten Krähennest ein Dach oder übernachten 
in Meisenhöhlen. Wenn es gar nicht anders geht, können wir auch selbst unsere 
Pfötchen und Zähnchen benutzen. In Nadelwäldern bauen wir uns an Baumstäm-
men aus Zweigen ein kugelförmiges Nest, das man Kobel nennt. Im Durchmesser 
wird eine solche Behausung bis zu 50 cm groß. Sie ist innen mit Moos und Flech-
ten, Wolle oder Bast ausgekleidet. In einer Höhe zwischen 5 und 14 Metern 
erbaut, hat sie mehrere Eingänge. Manche von uns haben fünf verschiedene 
Nester: zum Schlafen, für unsere Nachkommen und als Schutz vor rauem Wet-
ter. Im Winter ist es im Kobel schön warm. Bis zu 40 °C wärmer als draußen kann 
es hier werden! – Moment, ich muss mal ein bisschen schnalzen! Sehe ich 
da hinten etwa einen Marder? Nicht, dass ich Angst hätte. Aber ein biss-
chen unheimlich ist mir schon.

Wisst ihr eigentlich, warum uns Alfred Brehm einmal als „Affen des 
Nordens“ bezeichnete? Weil wir so geschickt von Ast zu Ast 
springen können. Aber springen wir wirklich? Eigentlich 
fliegen wir eher, und unser buschiger Schwanz dient 
uns dabei als Steuerruder.

Na? Habt ihr aus den bunten Mosaikstückchen 
schon ein Bild zusammengestellt, sodass ihr wisst, 
wie ich heiße? – Stimmt! Ich bin ein ganzEichhörnchen normales  (Sciurus vulgaris).

von Olga MARTYNOWA

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA

ser 

Wusstest
 du, dass 

…

Eichhörnchen 10 Jahre 

alt werden können, wenn 

sie dem Marder und den 

Krallen der Raubvögel 

entkommen?
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GOTT IST FÜR MICH DAS WICHTIGSTE!GOTT IST FÜR MICH DAS WICHTIGSTE!
Ich bin 13 Jahre alt, und ich möchte etwas von mir erzählen. Früher glaubte ich nicht an Gott. Ich hatte einen unaus-
stehlichen Charakter, verstand mich nicht mit meinen Eltern, belog alle und war schlecht in der Schule. Wenn man 
mir etwas von Gott erzählte, lachte ich nur. Dabei ging es mir überhaupt nicht gut, und ich hatte keine Freundinnen.

Aber dann entstand in unserer Stadt eine Gemeinde, und meine liebe Oma begann dort hinzugehen. Sie betete 
und sang die Lieder über Gott mit. Bei uns zu Hause verstand sie niemand, alle lachten nur über sie, ich auch. Mei-
ne Oma versuchte, mir etwas von Gott zu erklären und erzählte mir von ihm. Aber ich hörte nicht zu. Sie brachte 
mir eine Bibel und sagte, ich solle darin lesen. Seltsamerweise hatte ich auf einmal Lust dazu. Und dann war ich beim 
Lesen ganz ergriffen. Nie hätte ich gedacht, dass die Bibel so interessant ist. Danach bekam ich den Wunsch, mit 
meiner Oma in die Gemeinde zu gehen. Meine Oma freute sich darüber sehr, denn sie hatte sich das schon lange 
gewünscht. In dieser Gemeinde gefiel es mir sehr gut, ich wurde von allen aufgenommen, als gehörte ich dazu. Ich 
lernte andere Mädchen und Jungen kennen, die diese Gemeinde besuchten, und beschloss, regelmäßig dorthin zu 
gehen und an Gott zu glauben.

Jetzt ist bei mir alles in Ordnung. Ich habe viele Freundinnen, zu Hause und in der Schule ist es besser geworden, 
und ich habe viele Bücher. Ich bin Gott für alles sehr dankbar, denn er hat mir geholfen. Gott ist für mich jetzt das 
Wichtigste! Und ich möchte allen, Kindern und Erwachsenen, den Rat geben: Glaubt an Gott, dann wird er euch zum 
Freund! Ich habe einen Bruder, dem ich jetzt alles von Jesus und unserem Vater im Himmel erzähle. 

(Sweta K., Usbekistan)

Jessica KRIEGER, 11 Jahre, 
Porta Westfalica

Martha THIEL, 7 Jahre, SchwarzenbergEllen GILDERMANN, 17 Jahre, Landstuhl

Vanessa JULICH, 9 Jahre, Hannover

Melina DÜCK, 11 Jahre, 
Westharthausen
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Seite 3: 1. Saul, 2. Wasser, 3. Herodes, 4. Jeremia, 5. Maria, 
6. Augustus, 7. Andenken, 8. Korinth, 9. Synagoge, 10. Mutter. 
Lösungssatz: „... Außer mir ist kein Gott.“ (Jesaja 44, 6)

Seite 18: 24. Saul, 25. David, 26. Salomo, 27. Nordreich und Südreich
Seite 19: KREUZWORTRÄTSEL: 
 Waagerecht: 1. Liebe, 3. Zahl, 4. Kana, 7. Teig, 8. Rabe, 

10. Jude, 11. Rama, 18. Ei, 20. Spur, 21. Ruhe.
 Senkrecht: 2. Erlöser, 3. Zukunft, 6. Lea, 7. Tochter, 

9. Grieche, 10. Jeremia, 12. Eva, 13. Ägypten, 14. Bosheit, 
16. Trümmer, 17. Zedekia, 20. Schrift, 22. Rebekka. 

 Diagonal: 5. Ufer, 15. Speer, 19. (nach oben): Isai, 
19. (nach unten): Irre.

Seite 22: „Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und 
Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen 
Werken, wenn man sie wahrnimmt ...“ (Römer 1, 20)
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Für Kinder ab 6 Jahren
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Karina KAUZMANN, 12 Jahre

Natalie HARDER, 12 Jahre, Eggermühlen

Jennifer BÜCKERT, 10 Jahre, 
Bielefeld
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von Eduard SKATSCHKOW

Gott, der Herr, schuf dich und mich
Felder, Wiesen, Blumen.
Wohin ich schaue, sehe ich
meines Schöpfers Spuren.

Die Schöpfung ist des Schöpfers Werk.
Den Himmel und das Meer,
ja selbst das winzigste Insekt,
das alles schuf der Herr.

Vor meinem Schöpfer beug‘ ich mich
und danke, dass ich lebe.
Wohin ich schaue, sehe ich
die Spuren seiner Liebe.

GOTT SCHUFGOTT SCHUF

Aljona KRAWJEZ, 
13 Jahre, Ukraine

Lisa SACHNOWSKAJA, 

10 Jahre, Ukraine

Ruwim MURGA, 7 Jahre, Ukraine

Lydia GERITSCH, 

13 Jahre, Ukraine

Denis S., 
8 Jahre, USA

Natascha KONDRATJEWA, 6 Jahre, Ukraine

Anja MAKEJEWA, 
9 Jahre, Ukraine

„HERR, unser Herrscher, wie 

herrlich ist dein Name in allen 

Landen!“ (Psalm 8, 10)
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Gottes Spuren in dieser WeltGottes Spuren in dieser WeltGottes Spuren in dieser Welt

Tropinka_2010_1_4.indd   32Tropinka_2010_1_4.indd   32 04.11.2009   13:16:1004.11.2009   13:16:10


	1
	Tropinka_2010_1_dt_print


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 700
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 700
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




