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Illustriert von 
Viktoria DUNAJEWA

Jelena MIKULA

Axel half dem Jungen sein Haus wiederzufinden. Es war nicht weit entfernt in einer Seitenstraße, 
der Kastanienstraße. Axel kam an diesem Tag zu spät zum Unterricht. Aber als er seiner Lehrerin 
erzählte, was er erlebt hatte, lobte sie ihn sogar.

In dieser Ausgabe deiner Kinderzeitschrift findest 
du auf manchen Seiten ein Zeichen: ein kleines 
Haus mit einem Bibelvers. Die Zahl neben dem Bibel-
vers gibt dir den Buchstaben an, den du aus dem Bibel-
vers benötigst. Schreibe alle Buchstaben in die unten 
stehenden Kästchen, dann 
erfährst du einen weiteren 
Namen Gottes. Wenn du die Aufgaben in den letzten 
Ausgaben dieser Zeitschrift richtig gelöst hast, kennst 
du nun drei Namen Gottes. Am Ende des Jahres, wenn 
du alle Aufgaben gelöst hast, kannst du uns alle Namen 
Gottes aufschreiben, die aus den Spuren hervorgehen, 
die Gott uns hinterließ. Die ersten zehn Einsender mit 
richtigen Antworten erhalten ein Buchgeschenk.

Auf seinem Weg zur Schule traf Axel einen kleinen 
Jungen, der an der Kreuzung stand und weinte.
„Was ist denn los? Warum weinst du?“, fragte Axel.
„Ich habe mich verlaufen!“, schluchzte der Junge und 
fing an noch lauter zu weinen.
„Sei nicht traurig, ich bringe dich nach Hause“, tröstete 
Axel den Jungen. „Wo wohnst du denn?“

„Im Haus Nr. 5.“
„Und in welcher Straße?“
„Ich wohne in einem Haus, nicht in der Straße!“, begann der Junge 
erneut zu weinen.
Axel holte einen Apfel aus seinem Rucksack und gab ihn dem 
Jungen. Der Kleine beruhigte sich. 
„Bestimmt wohnst du hier ganz in der Nähe. Wir stehen hier 
an der Ecke Blumenstraße/
Ginsterstraße. Wie sieht 

dein Haus denn aus, was 
für ein Haus ist es?“, fragte Axel.

„Ein schönes Haus.“

„So meine ich das nicht. Jedes Haus sieht doch anders aus: Es gibt 
Hochhäuser und Einfamilienhäuser, weiße oder braune Häuser, mit oder 
ohne Balkon. Wie unterscheidet sich dein Haus von den anderen?“
„Mein Haus ist das beste von allen Häusern. Da wohnen mein Papa und 
meine Mama“, antwortete der Junge.
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Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

MEIN GOTT 

AM A BEND

Ljubow LASKO

MEIN GOTT 
Mein Gott ist groß und mächtig,
allwissend und sehr stark.
Ist auch sein Reich sehr prächtig,
hört er doch, was ich sag.

Ich selbst bin wie ein Tropfen
im großen, weiten Meer.
Doch darf ich bei Gott klopfen,
er sagt: „Kommt alle her!“

Gebirge sind wie Steine
vor meinem großen Gott.
Und doch entgeht ihm keiner,
der zu ihm schreit in Not.

Er kennt all unsre Namen,
versorgt uns Jahr für Jahr.
Sooft wir zu ihm kamen,
war er für uns gleich da.

Mein Gott ist groß und mächtig,
was er sagt, hat Bestand!
Solang ich lebe, möchte ich
nur halten seine Hand.

Vera KATKO

AM A BEND
Ich mach die Augen zu
und bete still für mich:
„Mein Gott, Herr Jesus, du
bist hier, ich spüre dich.

Behüte mich heut Nacht
und lass mich nicht allein.
Du, der mein Bett bewacht,
sollst immer bei mir sein.“

Dann schlaf ich ruhig ein.
Ich weiß: Jesus ist da.
Er will mein Hirte sein,
mich führen Jahr für Jahr.

„Gott ist unsre 
Zuversicht und Stärke, 
eine Hilfe in den großen 

Nöten, die uns 
getroffen haben.“ 

(Psalm 46, 2)
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„Mischa, aufstehen!“, flüsterte Machmud und gab seinem Freund einen kleinen 
Schubs. 

Am gestrigen Abend hatte Dima den Kindern von der Geschichte der Alanen 
und ihrer Hauptstadt Magas erzählt, von der heute nur noch Ruinen christlicher 
Gotteshäuser übrig sind. Gestern auf der Wanderung zum Felsen mit der Dar-
stellung des Angesichts Jesu hatten sie die Ruinen gesehen. Dima hatte ge -
sagt, dass die Jungs den ganzen nächsten Tag in den Bergen verbringen dürf-
ten, aber nicht allein, sondern zu zweit oder zu dritt.

Mischa und Machmud planten, ganz früh am Morgen, noch bevor die ande-
ren aufstehen, zum Wasserfall zu wandern. Machmud hatte einen Weg gese-
hen, der direkt unter das vom Berg stürzende Wasser führte und sich dann in 
einer Felsenkluft verlor. Die Jungen wollten sehen, wohin dieser Weg führt.

Ganz leise krabbelten die beiden aus ihren Schlafsäcken, frühstückten in der 
Zeltküche, packten ihre schon am Abend zuvor gemachten Brote ein, und dann 
ging es los. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, der Wald war dunkel und 
still. Nachdem sie ihre Rucksäcke mit einer Menge Ausrüstung festgezurrt hatten 
(Pfadfinder müssen immer auf Überraschungen eingestellt sein), machten sich 
Mischa und Machmud auf den Weg: Eine Weile gingen sie am Fluss entlang.

Bei Sonnenaufgang hatten sie schon drei Kilometer zurückgelegt. Hier, wo 
der Fluss plötzlich nach links abbog, sahen sie in einer kleinen Schlucht rechts 
vom Weg den Wasserfall: Etwa 100 Meter tief stürzte das Wasser in den Ab -
grund. Der Weg am rechten Rand der Schlucht war zwar kaum zu erkennen, 
doch die Jungen gingen einfach weiter.

„Schau mal, wenn wir da langgehen, kommen wir hinter den Wasserfall“, 
sagte Machmud.

„Da werden wir aber pitschnass!“, antwortete Mischa.
„Nicht unbedingt“, entgegnete sein Freund und holte aus seinem Rucksack 

zwei durchsichtige Regencapes, wie Angler sie tragen. „Die 
habe ich sicherheitshalber mit eingepackt.“
zwei durchsichtige Re
habe ich sicherheitsha

Hinter dem Wasserfall
Waldemar ZORN
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Über glitschige Steine stiegen die beiden auf dem nur zu erahnenden Weg 
weiter bergan. Während sie sich, am Felsen Halt suchend, vorantasteten, wur-
den sie von oben bis unten von kaltem Wasser bespritzt. Und dann standen sie 
plötzlich direkt hinter dem Wasserfall. Der Blick durch diese Wand aus herab-
stürzenden Wasser auf die Schlucht war einfach phantastisch.

„Siehst du den Absatz dort? Er führt in die Kluft“, sagte Machmud und klet-
terte auf den übereinandergetürmten Steinen weiter.

Mischa folgte ihm. Auf einmal war Machmud nicht mehr zu sehen. Er war in 
die Felsspalte geklettert. Seine Stimme hallte, als er Mischa zurief:

„Komm schnell! Hier ist eine riesige Höhle!“
Mischa holte seine Taschenlampe aus dem Rucksack und zwängte sich in 

die Felsspalte. Vor ihm stand Machmud. Leicht nach vorne gebeugt schaute er 
in eine niedrige Öffnung, durch die auch ein Erwachsener gut hindurchpasste. 
Mischa schaltete die Taschenlampe ein und ging voran. Im Lichtschein erkann-
te er nach dem Passieren des Eingangs eine große Höhle. Die Jungen blickten 
zu der hohen Decke über ihnen. Hier war es ganz trocken, der Boden der Höh-
le war eben, und an der dem Eingang gegenüberliegenden Wand sah man 
einen breiten Vorsprung, als hätte dort jemand Möbel aus Stein hingestellt.

„Sieh mal, was hier ist“, rief Machmud und hob einen Bogen auf. Daneben 
lagen zwei Pfeile mit Steinspitzen. Der Bogen hatte zwar keine Sehne mehr, 
aber er war eindeutig zu erkennen.

„Nicht zu fassen!“, rief Mischa ganz begeistert. „Wir haben eine Höhle ent-
deckt, in der Menschen aus der Steinzeit lebten! Siehst du die da?“ Mischa 
zeigte auf die Wand oberhalb des Vorsprungs, wo im schummrigen Licht der 
Taschenlampe abgebildete Tiere sichtbar wurden, die wie Hirsche aussahen.

„Das müssen wir den anderen zeigen! Sie sollen es auch sehen!“, rief Mach-
mud begeistert.

Aus der Höhle gelangten die Jungen zwar leicht zurück in die Felsspalte, 
aber wie sollten sie wieder auf den Weg zurückkommen? Sie standen vor der in 
die Tiefe fallenden Wasserwand und wussten nicht, wie sie von dort aus zurück-
kehren konnten.

„Ich habe das Gefühl, hier ist jetzt mehr Wasser. Hörst 
du, wie laut es rauscht? Vor einer Stunde, als wir kamen, 
war hier alles noch trocken, und jetzt ist es feucht und glit-
schig“, sagte Mischa. Er klang beunruhigt. Wusstest

 du, dass 
…

die Bremse das Insekt 

mit dem weitesten Pano-

ramablick ist? Sie kann 

sogar sehen, was hinter 

ihrem Rücken geschieht.

5

TR
O

PI
N

K
A 

 3
/1

0

Tropinka_10_3_02-09.indd   5Tropinka_10_3_02-09.indd   5 25.03.2010   13:20:2825.03.2010   13:20:28



„Wir sind hierher gekommen, also muss es auch einen Weg zurück geben“, 
versuchte Machmud seinen Freund zu beruhigen, wobei auch er ein wenig 
unsicher wirkte. „Wir dürfen nur nicht ausrutschen; wenn wir aus dieser Höhe 
mit dem Wasserfall in die Tiefe stürzen, brechen wir uns sämtliche Knochen.“

„Dort oben ist ein kleiner Absatz. Über den gelangen wir zu der Kluft, die wir 
auf dem Hinweg gesehen haben, und von dort kommen wir wieder auf den 
Weg“, schlug Mischa vor.

Gesagt – getan. Die beiden kletterten auf den Felsvorsprung rechts neben 
dem Höhleneingang und kamen, dicht an den Felsen gedrängt, nach etwa zehn 
Metern auf eine weite Fläche. Während das Wasser laut in die Tiefe stürzte, 
eröffnete sich ihnen ein wunderschöner Blick auf das Tal, den Fluss und die 
bewaldeten Berge. Den beiden zitterten noch die Knie und Arme vor Anspan-
nung, aber dieser schöne Anblick ließ sie ihre Angst vergessen.

Nach dem Abendessen versammelten sich alle am Lagerfeuer. Dima erzähl-
te den Pfadfindern von den Völkern, die heute noch Steinwerkzeuge verwen-
den und wilde Tiere mit Bogen und Pfeilen mit Spitzen aus Stein erledigen. 
Diese Völker leben auf Bäumen, in Hütten und Höhlen.

„Wir können dem Leiter unseres Heimatkundemuseums von der Höhle 
berichten, die Machmud und Mischa entdeckt haben, und ihm den Bogen und 
die Pfeile geben, die sie dort gefunden haben“, sagte Dima zum Schluss.

Auch dieser Tag wurde mit dem gemeinsamen Abendgebet beschlossen. 
Machmud und Mischa dankten Gott, dass er ihnen aus der Höhle herausgehol-
fen und sie bewahrt hatte und dass er ihnen ermöglicht hatte, einen Blick in 
längst vergangene Zeiten zu werfen.

Als alle ihr Nachtlager bezogen hatten, hörte man in den Zelten nur leises 
Flüstern. Der Fluss rauschte und im Wald rief der Uhu. Bestimmt war auch er 
erstaunt über die Schönheit dieser Gegend und die Geschichte der Völker, die 
hier vor langer, langer Zeit gelebt hatten.

Illustriert von Ina KOSINA
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Hilf Machmud und Mischa, den Weg aus der 
Höhle bis zum Pfadfinderlager zu finden.

LABYRINTHLABYRINTH
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In vielen öffentlichen Einrichtungen wie Kaufhäusern, 
Krankenhäusern oder Schulen sind heutzutage Kame-

ras installiert. Wir gewöhnen uns langsam daran, dass 
alles, was wir tun an solchen Orten von einem Kame-
rasystem aufgezeichnet wird. Konnte man früher, solan-
ge es niemand bemerkte, noch ungestraft etwas anstel-
len, kommt man heute nicht mehr so leicht davon. 

Aber schon lange bevor es diese Technik gab, wurde 
dem König David klar, dass Gott ihn immer und überall 
beobachtet. So beschreibt er es in Psalm 139: „HERR, 
du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder ste-
he auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken 
von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und 
siehst alle meine Wege. Denn sie-
he, es ist kein Wort auf meiner Zun-
ge, das du, HERR, nicht schon 
wüsstest. Von allen Seiten umgibst 
du mich und hältst deine Hand über 
mir. Diese Erkenntnis ist mir zu 
wunderbar und zu hoch, ich kann 
sie nicht begreifen. Wohin soll ich 
gehen vor deinem Geist, und wohin 
soll ich fliehen vor deinem Ange-
sicht? Führe ich gen Himmel, so 
bist du da; bettete ich mich bei den 
Toten, siehe, so bist du auch da.“

Mit diesen Versen bringt David zum Ausdruck, dass 
Gott uns nicht nur überall sieht, egal wo wir sind, sondern 
dass er auch immer bei uns ist und alle unsere Gedan-
ken und Wünsche kennt. Unser ganzes Leben liegt vor 
ihm wie ein aufgeschlagenes Buch, sogar das, was uns 
noch bevorsteht.

Vielleicht sagst du: Und was soll daran gut sein, wenn 
man sich nirgends mehr verstecken und nie allein sein 
kann?! – Ja, wenn du etwas Böses im Schilde führst oder 
etwas Schlechtes getan hast, dann ist der Gedanke, 
dass Gott alles gesehen hat und alles weiß, nicht gerade 
angenehm. Aber für König David war Gott kein strenger 
Polizist, der nur darauf aus ist, jemanden auf frischer Tat 

zu ertappen und zu bestrafen; Gott war für ihn ein guter 
Hirte, der auf seine Schäfchen achtgibt, dass sie gesund 
bleiben und nicht in Gefahr geraten. Für den, der Gott als 
seinen Freund ansieht, kann Gottes Allgegenwart nur 
etwas Positives sein.

Doch was für einen Vorteil hat es für uns, dass Gott 
uns im Auge behält und alles über uns weiß? Zum einen 
kann allein der Gedanke daran einem schon helfen, Dis-
ziplin zu wahren. Es ist wie in der Schule: Wenn der Leh-
rer im Klassenzimmer ist, sitzen die Schüler ruhig auf 
ihren Stühlen und schreiben oder lesen fleißig. Aber 
wenn keine Aufsichtsperson da ist, laufen gleich alle 
durcheinander. Zum anderen fühlt man sich viel ruhiger 

und sicherer, wenn man weiß, 
dass man nicht allein ist. Bist du 
schon einmal durch ganz dunkle 
Straßen gegangen? Da fühlt man 
sich zu zweit schon sicherer, oder? 
Doch das Allerwichtigste hierbei 
ist die Tatsache, dass Gott tat-
sächlich immer bei uns ist, ganz 
real, und jeden unserer Schritte 
sieht. Er lenkt uns nicht, als wären 
wir Roboter. Wir können auch Feh-
ler machen und auf die Nase fallen 
oder anders gehen, als Gott uns 

führen möchte. Aber dennoch bleibt er immer an unserer 
Seite. Denn er will uns in jeder Situation beistehen, uns 
beraten, beschützen und trösten.

Als ich begriffen hatte, dass Gott mein himmlischer 
Vater ist, der mich liebt und mir ein erfülltes Leben schen-
ken will, beschloss ich, ihn als meinen Freund zu betrach-
ten, dem ich alles anvertrauen kann. Denn er weiß ja 
sowieso alles über mich. Und so erzähle ich ihm alles, 
was in meinem Leben passiert: wo ich versagt habe oder 
Angst hatte, worüber ich mich freue und was ich mir wün-
sche. So geht es mir viel besser, denn ich weiß, dass 
mein Freund Jesus mich, wenn ich in Not bin, nicht im 
Stich lässt.

Alexej JEROPKIN

Der Herr sieht michDer Herr sieht mich
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„Rufe mich an in der 
Not, so will ich dich 

erretten, und du sollst 
mich preisen.“
 (Psalm 50, 15)

9

ICH BIN FROH
Maria DELL

ICH BIN FROH
Meine Mutter ist so gut!
Was sie alles für mich tut!
Kocht mir leckere Gerichte,
liest mir spannende Geschichten,
sagt mir oft, dass sie mich liebt.
Ich bin froh, dass es sie gibt!

Und mein Vater, der hat Kraft!
Es gibt nichts, was er nicht schafft.
Kann mich auf den Schultern tragen,
reparieren unsren Wagen,
zeigt und lehrt mich viele Dinge,
kann mich oft zum Lachen bringen.

Und mein Freund, der hält zu mir!
Tolle Sachen machen wir:
Fahrrad fahren, Drachen bauen,
abends in die Sterne schauen,
oder um die Wette rennen....
Ich bin froh, dass wir uns kennen!

Meine Mutter liebt mich sehr,
doch der Heiland liebt mich mehr!
Der ist mächtig! Trägt und hält
in der Hand die ganze Welt!
Und was mich besonders freut:
Er sagt mir, ich bin sein Freund!

Deshalb will ich Ihm gehören,
Ihm vertrauen, auf Ihn hören,
will Ihn lieben mehr und mehr,
denn das Wichtigste ist Er!

Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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DDer Apostel Paulus war wieder einmal unterwegs. Er zog von Stadt zu Stadt und predigte überall 
das Evangelium von Jesus Christus. Meistens suchte er gleich nach der Synagoge, dem Gottes-

haus der Juden, um dort zu predigen. Manchmal hörten ihm die Menschen interessiert zu, aber ab 
und zu jagten sie ihn auch hinaus. Ein paarmal wurde er sogar mit Stöcken geschlagen und mit Stei-
nen beworfen. Doch als treuer Diener Christi ließ er sich davon nicht abschrecken.

Eines Tages kam Paulus in die Stadt Lystra. Dort stellten ihm gläubige Christen Timotheus vor, 
den Sohn einer Frau, die an Jesus glaubte. Dieser junge Mann gefiel Paulus, denn er war sehr aufge-
weckt, kannte die Heilige Schrift gut und war genauso mutig wie Paulus selbst. Von nun an hatte der 
Apostel in Timotheus einen Helfer, der ihn ständig begleitete.

Eines Tages kamen die beiden nach Troas. Dort erschien Paulus im Traum ein Mann, der ihn bat, 
nach Mazedonien zu kommen, das im heutigen Griechenland liegt, um zu helfen. Gleich am nächs-
ten Morgen gingen Paulus und Timotheus zum Hafen. Sie nahmen das nächste Schiff mit Kurs auf 
Samothrake, fuhren von dort nach Neapolis und dann weiter nach Philippi, der ersten Stadt in Maze-
donien. Hier blieben sie einige Tage. Sie zogen durch die Stadt und erzählten allen Menschen von 

Jesus Christus. Am Sabbat gingen sie zum Fluss, denn 
sie dachten, dass dort  das Gebetshaus ist. Doch statt-

Illustriert 
von Alexander BASS

Der APOSTEL  PAULUSDer APOSTEL  PAULUS
in PHILIPPIin PHILIPPI
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dessen fanden sie dort nur einige Frauen, die sich am Fluss 
trafen, um zu beten. Ihnen erzählten die Prediger aus Jerusa-
lem von Jesus. Die Frauen waren sehr interessiert und hörten 
gerne zu. Eine Frau wurde durch die Predigt des Paulus von 
Gott so angerührt, dass sie gläubig wurde. Sie hieß Lydia und 
handelte mit teuren Stoffen. Lydia war die erste Frau in Euro-
pa, die Jesus Christus nachfolgte. Schon bald versammelte sich 
in ihrem Haus eine kleine Gruppe gläubiger Christen. Paulus 
unterrichtete sie jeden Tag, und auch den Menschen in der 
Stadt erzählte er vom Reich Gottes.

Dort in Philippi lebte noch eine andere Frau. Sie arbeitete als 
Wahrsagerin. Durch ihre Wahrsagerei brachte sie ihren Herren 
viel Geld ein. Sie machte sogar Prophezeiungen über Paulus 
und seine Begleiter: „Auf diese Leute müsst ihr hören!“, sagte 
sie. „Es sind Diener Gottes! Was sie sagen, ist wahr!“ Doch 
Paulus war darüber sehr verärgert. Er brauchte keine Werbung 
von Zauberern und Wahrsagern. So befahl er dem bösen Geist, 
diese Frau zu verlassen. Sogleich verlor die Frau ihre hellsehe-
rischen Fähigkeiten – und ihre Herren das Einkommen, das 
diese Frau ihnen einbrachte. Aus Wut organisierten sie eine 
Hetzkampagne gegen den Apostel und seine Begleiter. Paulus 
und Silas, der auch mit ihm reiste, wurden festgenommen, 
geschlagen und ins Gefängnis geworfen. In der Nacht began-
nen die beiden, obwohl sie in Ketten lagen und misshandelt 
worden waren, zu beten und Loblieder für Gott zu singen. Da 
gab es auf einmal ein starkes Erdbeben. Die Türen des Gefäng-
nisses gingen auf und die Ketten aller Gefangenen lösten sich. 
Der Gefängnisaufseher dachte, dass alle davongelaufen wären, 
aber Paulus rief ihm zu, er solle unbesorgt sein, alle Gefange-
nen seien noch da. Daraufhin fragte der Aufseher: „Was muss 
ich tun, damit ich gerettet werde?“ Paulus sagte ihm, was er 
auch allen anderen sagte: „Glaube an den Herrn Jesus Christus, 
dann wirst du mit deinem ganzen Haus gerettet werden.“

Noch lange brannte im Haus des Gefängnisaufsehers von 
Philippi in dieser Nacht  Licht. Dort wurde fröhlich gesungen. 
Menschen saßen am gedeckten Tisch und feierten ein ganz 
besonderes Fest: die Taufe des Hausherrn und all derer, die in 
dieser Nacht zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren.

Waldemar ZORN

Diese Geschichte kannst du im Neuen Testament nachlesen. 
Sie steht im 16. Kapitel des Buches Apostelgeschichte, ab Vers 11.
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Topsi, eine junge japanische Schülerin, kam eines Tages mit 
dem Wort „Schöpfer“ in Berührung. „Schöpfer“? – dieses Wort 
hätte sie noch nie gehört, und sie verstand auch die Bedeutung 
nicht. Sie nahm ein Lexikon zur Hand und schlug nach. Sie 
fand folgende Erklärung: „Einer der Namen Gottes, der alles 
Bestehende erschaffen hat.“ Das war eine Überraschung und 
zugleich etwas ganz Neues für Topsi. Gott, wer ist Gott? Sie 
wurde sehr nachdenklich. Dann schaute sie um sich und über 
sich und überlegte: „Also hat Gott die Bäume, die Berge und 
auch die Sterne erschaffen.“

Topsi war gewohnt, jeden Tag zum Buddhatempel zu gehen. 
Als sie am nächsten Morgen wieder zum Tempel kam und die 
steinerne Buddhastatue sah, dachte sie: „Nein, Buddha, du bist 
nicht der Schöpfer, denn ich habe noch nie gehört, dass du etwas 
erschaffen hast.“

Nicht lange danach wurde Topsi von einer älteren Nachbarin 
angesprochen. Diese war eine überzeugte Christin, sie fragte 
die junge Schülerin: „Topsi, möchtest du einmal mit mir zu 
einer Missionsstunde gehen?“

„Was ist das für eine Stunde?“ „Es wird von Gott gespro-
chen“, antwortete die Nachbarin.

„O nein!“, entgegnete Topsi. „Ich halte nicht viel von unse-
ren Göttern. Wohl muss einer da sein, der alles erschaffen hat, 
aber unsere Götter …? Über den Schöpfer, ja darüber möchte 
ich gerne mehr wissen.“ Die Nachbarin lächelte verständnisvoll 
und sagte: „Wenn du IHN, den Schöpfer suchst, wirst du IHN 
finden. Geh doch einmal mit.“

Gott führte es so, dass der Missionar genau über das sprach, 
was Topsi suchte. Er schlug seine Bibel auf und las aus 1. Mose 
1, 1: „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ Topsi hörte 
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aufmerksam zu. „Das ist ja der Gott, den ich suche“, dachte sie. 
Es fiel ihr schwer, ruhig sitzen zu bleiben, und es dauerte ihr 
auch viel zu lange, bis die Stunde zu Ende war. Dann fragte sie 
den Missionar: „Wo ist dieser Gott, der Himmel und Erde 
erschaffen hat?“

Er erklärte ihr, dass dieser Gott nicht an Raum und Zeit 
gebunden ist und deshalb überall gegenwärtig ist. Ebenso, dass 
dieser Gott allmächtig, aber auch allwissend ist, alles sieht und 
alles weiß.

Die junge Schülerin war sehr beeindruckt von der Größe und 
Erhabenheit dieses Gottes. Aber etwas machte sie sehr nach-
denklich. Es war kein angenehmer Gedanke für sie, dass Gott 
allwissend ist. Gott kannte dann auch ihre ganze Vergangen-
heit, wusste von allem Verkehrten in ihrem Leben, hatte Kennt-
nis von allem Bösen, das sie bisher getan hatte. Würde dieser 
große Gott sie dann nicht bestrafen? Topsi wurde von quälender 
Angst befallen.

Der Missionar konnte ihr anhand der Bibel, dem Wort Got-
tes, nachweisen, dass Gott sie wohl bestrafen müsste, aber dass 
diese Strafe schon ein anderer getragen hat: Jesus Christus, der 
Sohn Gottes, der von Gott selbst auf diese Erde gesandte Hei-
land und Erretter.

Wie froh wurde Topsi, als sie das hörte. Ihre Götter waren 
Götter der Vergeltung. Und dieser lebendige Gott, der große 
Schöpfer aller Dinge, hatte selbst ein Mittel gefunden, damit sie, 
Topsi, ungestraft bleiben konnte. Dieser Gott hatte vor fast 
zweitausend Jahren seinen eigenen Sohn auf Golgatha wegen 
all ihrer Sünden und Verfehlungen bestraft. Und sie sollte ohne 
Strafe bleiben? War das wirklich möglich? Sie war überwältigt 
von der Liebe Gottes.

Auf dem Nachhauseweg kniete sie an einem stillen Fleck 
nieder. Sie war überzeugt, dass der lebendige Gott sie hören 
würde. Und nun bekannte sie Gott alle ihre Sünden, alles böse 
Denken und Tun in ihrem Leben. Sie dankte auch dem Herrn 
Jesus, dass ER wegen ihrer Schuld gelitten und die Strafe Got-
tes, die eigentlich sie verdiente, auf sich genommen hat. (Jesaja 
53, 5 und 6)

Topsi war sehr glücklich, als sie den Missionar später noch 
einmal traf und ihm sagen konnte: „Ich kenne jetzt den großen 
Gott, den Schöpfer aller Dinge. ER hat meine Sünden vergeben, 
ER liebt mich, ER ist mein Gott und Vater. Der Herr Jesus lebt; 
ER hilft mir jeden Tag, ER ist mein bester Freund.“

Wir hoffen, dass du, der du diese Zeilen liest, es auch so 
machst wie Topsi! Tue es jetzt! Dann wirst du wirklich glücklich!

Illustriert von 
Natalia ŽURAKOWSKA
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EINE ENTSCHEIDENDE BEGEGNUNGEINE ENTSCHEIDENDE BEGEGNUNG
Eine Begegnung mit Jesus kann das Leben eines Menschen sehr verändern. Das kann sogar Folgen 
für den Beruf haben. Petrus, Jakobus und Johannes haben das erfahren.
Setze die folgenden Wörter aus dem Bibeltext (Lukas 5, 1-11) in die Lücken und anschließend in das 
„Fischernetz“ ein! Die Zahlen helfen dir dabei.

2

11

14

5

9

12

15

3

4

13

7

10

1

6

8

Es begab sich aber, als die Menge zu 
ihm drängte, um das Wort Gottes zu 
____ (6), da stand er am ___ _______ 
(2) und sah zwei Boote am Ufer liegen; 
die _____ (12) aber waren ausgestie-
gen und ______ (4) ihre Netze. Da stieg 
er in eines der Boote, das _____ (10) 
gehörte, und bat ihn, ein wenig vom 
Land wegzufahren. Und er setzte sich 
und ____ (7) die Menge vom Boot aus. 
Und als er aufgehört hatte zu reden, 
sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo 
es tief ist, und ____ (9) eure Netze zum 
Fang aus! Und Simon antwortete und 
sprach: _____(1) , wir haben die ganze 
____ (8) gearbeitet und nichts gefan-
gen; aber auf dein Wort will ich die Net-
ze auswerfen. Und als sie das taten, fin-
gen sie eine große ____ (14) Fische, 
und ihre Netze begannen zu reißen. 
Und sie winkten ihren Gefährten, die im 
andern Boot waren, sie sollten kommen 
und mit ihnen ziehen. Und sie kamen 
und füllten beide Boote voll, so dass sie 
fast sanken. Als das Simon ____ (15) 
sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: 
Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sün-
diger Mensch. Denn ein Schrecken hat-
te ihn erfasst und alle, die bei ihm 
waren, den sie miteinander getan hat-
ten, ebenso auch Jakobus und Johan-
nes, die ____ (13) des Zebedäus, 
Simons Gefährten. Und Jesus sprach 
zu Simon: ______ (5) dich nicht! Von 
nun an wirst du _____ (3) fangen. Und 
sie brachten die Boote ans Land und 
verließen ___ (11) und folgten ihm nach.     

Simon – Meister – wuschen – hören – See 
Genezareth – Söhne – Petrus – Menschen – 
lehrte – Menge – alles – werft – Nacht – 
fürchte – Fischer
  
Wenn du alles richtig gemacht hast, ergeben die 
rot umrandeten Kästchen den neuen Beruf der 
ehemaligen Fischer.
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Hilfst du den Schafen, zu ihrem 
Hirten zu kommen? Du entdeckst 
dabei einen Bibelvers.

DER HIRTE UND
SEINE SCHAFE

DER HIRTE UND
SEINE SCHAFE

Zusammengestellt und illustriert 
von Julia ILTSCHUK

Zusammengestellt von Alina MOROSOWA

„Der HERR ist mein 
Licht und mein Heil; vor 

wem sollte ich mich 
fürchten? Der HERR ist 

meines Lebens Kraft; vor 
wem sollte mir grauen?“ 

(Psalm 27, 1)

10
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DEN BIBELVERS!

....

MEHMEH

IHNIHN

ICHICH

R UMR UM

UNDUND
ER EER E

MERMER

M MEM ME

CH GCH G

NIMNIM

STISTI

ND IND I

DENDEN

EINEEINE

IR, UIR, U
WERWER EN MEN M EN MEN M

SIESIE
HÖRHÖR

OLGOLG

UNDUND

ND SND S

AFEAFE
IE FIE F

BENBEN

E SCHE SCH

EN DEN D

KENKEN

KOMKOM

AS EAS E
NE SNE S

MENMEN
WIGWIG

IE UIE U

MEINMEIN E LEE LE

B
C
D
E

F
G
H
I

L
.
M
N

O
R
S
T

,
U
Ü

                          
                          

                           
                            

                   
                    

                       
                        

              
              

– – – –  – – –  – – – –
– – – –  –  – – –  – – –
– – – – – –  – – –
– – – – – – –  – – – –
– – – – –  –

15

TR
O

PI
N

K
A 

 3
/1

0

Tropinka_10_3_10-17.indd   15Tropinka_10_3_10-17.indd   15 25.03.2010   13:24:1225.03.2010   13:24:12



Am Ende des zweiten Chronik-Buches finden wir folgende Verfü-
gung des Königs Kyrus von Persien: „Der HERR, der Gott des Him-
mels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und hat mir befoh-
len, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem in Juda. Wer nun unter 
euch von seinem Volk ist, mit dem sei 
der HERR, sein Gott, und er ziehe hinauf!“ 
(2. Chronik 36, 23) Gott hatte zu König Kyrus 
gesprochen, „er hatte seinen Geist erweckt“. 
Daraufhin beschloss Kyrus, die Juden wieder 
in ihre Heimat zurückziehen zu lassen. Er be-
fahl sogar, ihnen aus seiner Schatzkammer 
zurückzugeben, was aus dem Tempel in Jeru-
salem geraubt worden war: 5.400 goldene 
und silberne Gefäße!

Anschließend kehrten rund 50.000 Men-
schen in ihre Heimatorte zurück. In Jerusa-
lem legten sie das Fundament für den Tem-
pel. Dieser Tag wurde für das ganze Volk ein 
Fest. Viele Menschen weinten, weil sie sich an den ersten, wunder-
schönen Tempel erinnerten, den König Salomo errichtet hatte und 
der zerstört worden war. Die Bauarbeiten an diesem zweiten Tem-

pel wurden von Serubbabel geleitet, den König 

BEFREIUNG UND ZEIT DES WARTENS
Kyrus zum Herrscher über Juda eingesetzt hatte. Deshalb bezeich-
nen Historiker dieses Gebäude auch als Tempel Serubbabels. Die in 
Jerusalem lebende Bevölkerung versuchte, den Bau des Tempels 
zu verhindern. Sie griffen die Bauleute an und verklagten sie bei 

den Machthabern. So wurde die Arbeit im-
mer wieder unterbrochen. Doch zur Regie-
rungszeit von König Darius wurde der Tem-
pel schließlich eingeweiht, und dann feierte 
das Volk zum ersten Mal nach seiner Gefan-
genschaft wieder das Passahfest. Als König 
Artahsasta regierte, kehrten weitere Juden 
aus der Gefangenschaft zurück, darunter 
der Schriftgelehrte Esra. Er brachte wertvol-
le Geschenke vom König und seinen Wür-
denträgern für den Tempel mit. Auch Ne -
hemia, der Mundschenk des persischen Kö -
nigs, kehrte in dieser Zeit aus Babylonien 
zurück. Er leitete den Wiederaufbau der 

Stadt mauer von Jerusalem. Immer wieder wurden die Bauleute 
von Feinden überfallen. Deshalb hielten sie beim Arbeiten ihr 
Werkzeug in der einen Hand und in 
der anderen ein Schwert.

Illustriert von 
Viktoria DUNAJEWA

 EIN EIN  
KOSTBARES KOSTBARES 
ERBEERBE

Beim letzten Mal endete unsere Chronik mit der Geschichte, wie das Volk 
Israel aus der babylonischen Gefangenschaft befreit wurde. Und wie erlangt 

man Freiheit? Entweder man flieht oder es 
kommt irgendein Starker, um einen zu befrei-
en, stimmt’s?

Teil 9  ·   (Fortsetzung – Anfang in Nr. 1/09)

Aus der Enzyklopädie:
Die letzten drei Propheten im Alten Tes-
tament, Haggai, Sacharja und Maleachi, 
übten ihr Amt nach der Rückkehr aus 
der babylonischen Gefangenschaft aus. 
Haggai nennt folgende Jahreszahlen: Er 
diente im zweiten Regierungsjahr des 
Königs Darius als Prophet, also im Jahr 
520 vor Christus, und Maleachi diente 
etwa 80 Jahre nach Haggai und Sachar-
ja als letzter Prophet in Israel, um das 
Jahr 460 vor Christus.
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DOKUMENT NR. 25

„Und das übrige Volk, Priester, Leviten, Torhüter ... sollen 
sich ihren Brüdern, den Mächtigen unter ihnen, anschlie-

ßen und der Abmachung beitreten und sich mit einem 
Eid verpflichten, zu wandeln im Gesetz Gottes, das durch 
Mose, den Knecht Gottes, gegeben ist, und alle Gebote, 
Rechte und Satzungen des HERRN, unseres Herrschers, 

zu halten und zu tun.“ (Nehemia 10, 29-30)

DOKUMENT NR. 26

„Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, 
Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König 

kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm 
und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen 

der Eselin.“ (Sacharja 9, 9)

DOKUMENT NR. 27

„... das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause 
Israel schließen will ...: Ich will mein Gesetz in ihr 
Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie 
sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein.“ 

( Jeremia 31, 33)

 So sah der Tempel Serubbabels aus.

Aber dann war die Mauer schließlich fertig. 
Esra las dem Volk aus dem Gesetzbuch Gottes 
vor. Alle weinten und bereuten ihre Sünden. Da 
sprach Esra für die Menschen ein Bußgebet und 
schrieb für sie eine Art Verpflichtungserklärung. In 
Dokument Nr. 25 steht ein Teil dieser Erklärung.

Und was geschah danach? Schauen wir mal 
in die Bibel. Hier kommt nach dem Buch Nehe-
mia das ebenfalls zu den Geschichtsbüchern ge-
hörende Buch Ester, in dem uns von den Ereig-
nissen zur Zeit der Gefangenschaft erzählt wird. 
Danach folgen die poetischen Bücher und dann 
die der Propheten (siehe Auszug aus der Enzyk-
lopädie).

400 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus 
hörten die Propheten also auf zu reden. Über 
diese Zeit wird in der Bibel nichts berichtet. Des-
halb nennt man sie auch die 400 Jahre des 
Schweigens.

So wartete das Volk Gottes 400 Jahre lang 
auf die Ankunft des Messias, des von Gott ge-
sandten Königs, und die Leute waren sich sicher, 
dass sie ihn erkennen würden. Denn die Prophe-
ten hatten ja sehr genau beschrieben, wie der 
Messias und sein Kommen sein würden. Das be-
stätigen die Dokumente Nr. 26 und 27.

Wie das Volk Gottes den Messias empfing, 
erfahrt ihr beim nächsten Mal.
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Schreibe die Antworten neben die 
Zahlen.

32. Wie hieß der persische König, 
der den Befehl erließ, den 
Tempel in Jerusalem wieder 
aufzubauen?

33. Wer war der Bauleiter bei der 
Wiedererrichtung des Tem-
pels?

34. Wie hieß der Schriftgelehrte, 
der eine Verpflichtung für 
das Volk verfasste?

35. Wie viele Jahre schwiegen die 
Propheten?

Wenn du die Fragen beantwortet 
hast, schneide den Teil des Blattes 
mit dem Bild ab und klebe ihn an 
deine Papyrusrolle.

32.

33.

34.

35.

Jelena MIKULA
Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

1.

2.

An die Papyrusrolle kleben ✃

FORTSETZUNG 
DER AUFGABE
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Waagerecht:
 1. Nachtvogel (Jesaja 13, 21)
 3. „…Da werden sie dann fragen ihre Götzen und Be-

schwörer, ihre Geister und __________.“ (Jesaja 19, 3)
 7. „Es soll nicht durch _____ oder Kraft geschehen.“ 

(Sacharja 4, 6)
 9. Andere Bezeichnung für Botschafter
11. Wichtigste Lichtquelle der Erde (Richter 5, 31)
12. Kleines, fleißiges Insekt (Sprüche 6, 6)
13. Name eines Juden, der mit Priscilla verheiratet war. 

(Apostelgeschichte 18, 2)
14. Sohn von Abraham und Sara (1. Mose 21, 5)
16. „… und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke 

und die _______ seiner Schuhe löse.“ (Markus 1, 7)
18. Gedroschene und getrocknete Getreidestängel 

(Jesaja 11, 7)
19. Dieser Name bedeutet „Gott mit uns“. (Matthäus 1, 23)
21. Wildhund mit wolfsähnlicher Gestalt (Jesaja 13, 22)

Senkrecht:
 1. Priester, bei dem Samuel diente. (1. Samuel 1, 12) 
 2. „Alle sieben Jahre sollst du ein ________ halten.“ 

(5. Mose 15, 1)
 4. Schriftgelehrter und Prophet (Nehemia 8, 1)
 5. Geburtshelferin
 6. Sinnesorgan (Psalm 92, 12)
 8. „Tut Buße und glaubt an das _________.“ 

(Markus 1, 15)
10. Tier, das ein Geweih trägt und im Wald lebt 

(Psalm 42, 2)
15. Tier, von dem wir unsere Milch bekommen
17. Der Vater von Samuel (1. Samuel 1, 19)
20. Gefährliches Tier (Psalm 10, 9)
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Zusammengestellt und illustriert von Jelena MIKULA Apostelge-
schichte 8, 40

In welche Stadt wurde Philippus In welche Stadt wurde Philippus 
vom Heiligen Geist entruckt?

Ich taufe dich 
im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.

Ich glaube, 
dass Jesus Christus 

Gottes Sohn ist.

Der Geist 
des Herrn hat 
ihn entrückt!

Wo ist denn 
Philippus? Er ist ja 

so plötzlich ver-
schwunden!

Wusstest du, dass …
die im Amazonas lebenden „Vier-

augen“ gleichzeitig sehen können, 

was in der Luft und im Wasser 

passiert? Die Augen dieser Fische 

sind in der Mitte geteilt. Wenn sie 

an der Wasseroberfläche schwim-

men, verfolgen sie mit dem oberen 

Teil ihrer Augen die in der Luft 

fliegenden Insekten und mit dem 

unteren Teil ihre Feinde im Wasser.

Zusammengestellt und illustriert 
von Julia ILTSCHUK

Was steht auf dem Schneckenhaus?

SCHNECKESCHNECKE

````

N

A

C

C
H

H

D

E

M

W

I

R
D

U

U

R

C

H
D

E

NG

L

A

U

B

E

N

V

O

N
U N

S

E
R

E R

S
CH

U

L

D

F

R
EE

E

I

I

G

E

S P
R

O

C

H

E

NS

I

NS

T

E
H

T

N

U

N

N

I

C

H

T

S

M

E

H

R

Z

W
I

S
S

S

S.

S

UC

H

E

N

U

N

S

U

N

D

G

O

T

T.

W I

R

R

H

A

B

E

E

N

F

RI

E

D

E

N

N

J

M

I

I

T

T

I

H

W

E

M

V
E R

D

A

N

K

E

N

W

I

R D
A

A

L

L

S
?

M.

D,

D E R D E R 
  K L E I N E   K L E I N E 
    L A U F E R    L A U F E R

....

TR
O

PI
N

K
A 

 3
/1

0

20

Tropinka_10_3_18-25.indd   20Tropinka_10_3_18-25.indd   20 25.03.2010   13:26:2725.03.2010   13:26:27



 1 „Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den 
_______.“ (Apostelgeschichte 17, 19)

 2 „Stärke mich, dass ich gerettet werde, so will ich 
stets Freude haben an deinen _____.“ (Psalm 119, 
117)

 3 „Und der eine, mit Namen _____, antwortete und 
sprach zu ihm …“ (Lukas 24, 18)

 4 „Von den andern Aposteln aber sah ich keinen außer 
_____, des Herrn Bruder.“ (Galater 1, 19)

 5 „Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Him-
mel herab auf Sodom und _____.“ (1. Mose 19, 24)

 6 „…Und es soll diese Stadt immerdar _____ werden.“ 
(Jeremia 17, 25)

 7 „Wer kann die Wasserschläuche am Himmel ausschüt-
ten, wenn der Erdboden hart wird, und die _____ fest 
aneinander kleben.“ (Hiob 38, 38) (hier Einzahl)

 
8 „Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den 

_____, die die Säue fraßen.“ (Lukas 15, 16)   
 9 „Es wird dem Land der _____ erträglicher erge-

hen am Tage des Gerichts als dir.“ 
(Matthäus 11, 24) 

10 „Als Hiram aber die Worte ______ hörte, 
freute er sich sehr …“ (1. Könige 5, 21) 

11 „... es wird euch im Himmel reichlich 
_____ werden.“ (Matthäus 5, 12)

12 „Wenn du nun ______ gibst, sollst du es 
nicht vor dir ausposaunen lassen.“ 
(Matthäus 6, 2)

13 „Und der Herr Zebaoth wird Jerusalem beschirmen, 
wie Vögel es tun mit ihren Flügeln, er wird schützen, 
erretten, ______ und befreien.“ (Jesaja 31, 5)  

14  „Als das der König _____ hörte, erschrak er.“ 
(Matthäus 2, 3)

15 „Zu der Zeit wird der Herr herbeipfeifen die Fliege 
am Ende der Ströme Ägyptens und die _____ im 
Lande Assur.“ (Jesaja 7, 18)

16 „Als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht 
darin fand, zerriss er sein _____.“ (1. Mose 37, 29) 

17 „Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst 
und nehme sein ____ auf sich.“ (Matthäus 16, 24)

18 „Und ihr Wort frisst um sich wie der _____.“ 
(2. Timotheus 2, 17)

19 „Er thront über dem _____ der Erde.“ (Jesaja 40, 22) 
20 „Sein _____ wird nicht mehr grünen.“ (Hiob 15, 32)
21 „Bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige 

____ , einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube 
und eine andere Taube.“ (1. Mose 15, 9)    

22 „Aus Ägypten aber brachten sie herauf den 
Wagen für sechshundert Silberstücke und das 

_____ für hundertfünfzig.“ (2. Chronik 1, 17)

KREISRATSEL

Illustriert von Julia ILTSCHUK 

„Wohl denen, die in 
deinem Hause wohnen ...“ 

(Psalm 84, 5)

6

Ergänze die Bibelverse und 
setze die Lösungswörter 
zwischen die „Radspei-
chen“ des Traktors und die 
Strahlen der Sonne. Die 
angegebenen Buchstaben 
stehen in der Mitte jedes 
Wortes!
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Mary Slessor wurde 1848 in Aberdeen, Schottland, gebo-
ren. Sie war die Tochter eines Schuhmachers. Als David 
Livingstone, der berühmte Missionar und Afrikaerfor-
scher 1874 starb, weckte sein Vorbild bei vielen den 
Wunsch, Missionar zu werden – die rothaarige Mary Sles-
sor eingeschlossen. Zwei Jahre später landete sie in Cala-
bar (heute heißt es Süd-Nigeria in Afrika). Sie war gerade 
siebenundzwanzig Jahre alt.

Marys erster Auftrag brachte sie in eine Missionsstati-
on an der Küste. Der große Unterschied zwischen dem 
europäischen und dem afrikanischen Lebensstil war Mary 

un  an  genehm. Sie entschied sich
für die einfache afrikani-

sche Lebensweise. 

Mary war eine Pionierin (Wegbereiterin, Vorkämpfe-
rin); wie vor ihr David Livingstone wollte sie ins Innere 
Afrikas reisen. Sie wollte den Okoyong, die noch nie das 
Evangelium gehört hatten, die Gute Nachricht von Jesus 
bringen.

Als sie dort ankam, wurden Geschäfte in der Hauptsa-
che mit Gin (Alkohol), Revolvern und Ketten gemacht. 
Mary ermutigte die Menschen, mehr landwirtschaftliche 
Produkte anzubauen, damit sie mehr zu verkaufen hatten 
und damit die Leute weniger Zeit zum Trinken und Rau-
fen hatten.

Mary glaubte daran, dass Frohe Botschaft und Schule 
Hand in Hand gehen müssen. Die Menschen mussten 
lesen lernen, damit sie die Bibel selbst lesen konnten. Sie 
stellte außerdem die Sitten und Gebräuche in Frage, die 
gegen die Lehren der Bibel verstießen, zum Beispiel Zau-
berei, Zwillingsmord, Menschenopfer, Polygamie (Mehr-
ehe) und Sklavenhandel. Ihr Ruf als Friedensstifterin 
brachte auch Häuptlinge aus anderen Stämmen dazu, 
ihren Rat zu suchen. Im Jahr 1892 wurde sie von der briti-

schen Regierung zum Vizekonsul für dieses Gebiet 
berufen. (Ein Vizekonsul ist vergleichbar 

mit einem obersten Richter.)
1902, nach fünfzehn Jahren 

unter den Okoyong-Stammesan-
gehörigen, ließen sich elf junge 

Menschen taufen, sieben von ihnen
waren Marys Adoptivkinder.

Aber Mary war ruhelos. Immer noch gab es 
Stämme, die nie zuvor von Jesus Christus gehört 

hatten! 1904 hatte sie 
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 Dave und Neta JACKSON

Pioniermissionarin in Calabar
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Urlaub und hätte nach Schottland zurückkehren können. 
Stattdessen verwendete sie ihre Zeit und ihr eigenes Geld 
darauf, eine neue Missionsstation zu eröffnen, damit 
auch die wilden Stämme der Aros und Ibibios erreicht 
werden konnten.

Schließlich erkrankte sie am 13. Januar 1915, im Alter 
von sechsundsechzig Jahren, an Fieber und Ruhr, das war 
ihr Ende. Aber ihr Geist und ihr Einfluss leben heute 
noch weiter.

Die Herausforderung

Der üppige rote Schopf war alles, was von Mary Slessor 
zu sehen war, als sie durch die engen Straßen im Elends-
viertel von Dundee in Schottland marschierte. Ein schnat-
ternder und lachender Haufen aus Jungen und Mädchen 
umringte sie. Die junge Fabrikarbeiterin war früh aufge-
standen, hatte an die Türen der trostlosen, kleinen Häuser 
geklopft, hatte verschlafene Kinder eingesammelt und 
war jetzt mit ihnen auf dem Weg zur Sonntagsschule in 
der Wishart Kirche.

Aber als sie um die nächste Ecke bogen, standen sie 
vor einer Gruppe von jungen Rowdies. „Wir wollen Sie 
hier nicht“, knurrte der größte Junge, zweifellos der An -
führer. „Hauen Sie ab – raus hier!“

Verängstigt drängten sich die Kinder hinter Mary zu -
sammen. Aber die Zwanzigjährige blieb stehen, wo sie war.

„Nein, das werde ich nicht tun“, sagte sie. „Ich unter-
richte heute in der Sonntagsschule. Warum kommt ihr 
nicht mit?“

Die Augen des Jungen wurden schmal: „Ich werde Sie 
schon dazu kriegen, dass Sie abhauen!“ Während er 
sprach, zog er ein langes Seil aus der Tasche, an dessen 
Ende ein dickes Eisenstück hing. Als Mary sich nicht 
vom Fleck rührte, begann er das Seil über seinem Kopf 
kreisen zu lassen. Mary wich keinen Zentimeter. Mehrere 
Kinder hinter ihr schrien verängstigt auf, als das Eisen-
stück immer näher an Marys Kopf vorbeischwang. Bei 
der nächsten langsamen Runde ritzte das kantige Stück 
ihre Stirn leicht auf, ohne dass Mary mit der Wimper 
zuckte.

Erstaunt von ihrem Mut, fing der große Junge das Seil 
ein. „Das ist ihr Punkt, Jungs“, sagte er mit Respekt und 
trat zur Seite. Als Mary die kleineren Kinder um sich 
scharte und die Stufen zum Sonntagsschulraum hinunter-
ging, marschierten die größeren Jungen alle hinter ihr her.

Viele Jahre später, als Mary Missionarin war und in 
einer Lehmhütte am Calaba Fluss in Westafrika lebte, 
bekam sie ein Päckchen aus Schottland. Lächelnd packte 
sie ein gerahmtes Bild aus, das einen gut aussehenden 
jungen Mann mit einer hübschen Frau und mehreren klei-
nen Kindern zeigte. „Wer ist das, Mama?“, fragte Janie, 
ihre afrikanische Adoptivtochter, als sie das Bild sah. 

Und so erzählte Mary Janie und ihren anderen Adop-
tivkindern die Geschichte von dem Rowdy, der zur Sonn-
tagsschule gekommen war. Jetzt war er erwachsen und 
hatte einen guten Beruf.

„Schau mal!“, rief Janie. „Da hinten steht was drauf!“ 
Dort stand: „Für Mary Slessor, in dankbarer Erinnerung 
an den Tag, der der Wendepunkt meines Lebens war.“

„Lauf, Mama! Lauf!“

Mary Slessor saß auf der Veranda vor ihrem Lehmhaus 
und wiegte ein Baby in ihren Armen. Zu ihren Füßen 
spielten noch einige Okoyong-Kinder. Man hatte ihr diese 
Kinder gebracht, weil sie entweder krank, verwaist oder 
unerwünscht waren. Das Missionshaus Ekenge war als 
ein Ort von Sicherheit und Zuflucht gut bekannt.

In diesem Augenblick kam ein Junge aus dem Dorf in 
den Garten gelaufen. „Lauf Mama! Lauf!“, schrie er und 
deutete auf den Dschungel.

Augenblicklich legte Mary das Baby in die Arme einer 
Helferin und rannte hinter dem Jungen her. Sie wusste, 
was dieser Schrei zu bedeuten hatte: Im nahegelegenen 
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Dorf waren Zwillinge geboren worden, und wenn sie 
nicht rechtzeitig dort ankam, würden sie vielleicht getötet 
werden.

Die Okoyong-Leute hatten Todesfurcht vor dem „Zwil-
lings-Fluch“. Sie glaubten, wenn Zwillinge geboren wer-
den, müsse eines der Babys den Teufel zum Vater haben. 
Da sie nicht wussten, welches von beiden das war, wur-
den für gewöhnlich beide Säuglinge im Dschungel ausge-
setzt, um dort zu sterben. Die Mutter wurde in Schande 
verstoßen.

Als sie barfuß und ohne Kopfbedeckung durch den 
Dschungel rannte, stieß sie auf eine Gruppe von lauten, 
wütenden Menschen. Am Anfang des Zuges stolperte 
eine weinende junge Frau in zerrissenen Kleidern. Auf 
ihrem Kopf trug sie eine Holzkiste. Die Leute bespuckten 
sie und schrien Verwünschungen.

„Iye!“, stieß Mary atemlos hervor. Iye war eine hüb-
sche Sklavin. Ihre Herrin mochte sie gern und hatte sie 
immer gut behandelt. Nun aber nahm Mary die Holzkiste 
und schrie vor Entsetzen fast laut auf. Zwei neu geborene 
Babys waren unten in die Kiste gestopft worden und 
lagen unter Iyes Töpfen und Pfannen. Ein Kind war noch 
am Leben.

Mary führte die Gruppe schnell den Weg zu ihrem 
eigenen Haus zurück. 

Als Iye sicher in Marys Haus angekommen war, wurde 
der tote Zwilling von der traurigen Mary im Garten christ-
lich beerdigt. Den anderen Zwilling, den sie Susie nannte, 
ließ sie kaum aus ihren Armen. Neugierige Dorfbewohner 
kamen, um den „Monster“-Zwilling zu sehen, den die 
“Weiße Ma“ zu retten gewagt hatte. Aber alles, was sie 
sahen, war ein schönes, glückliches Kind, das sich in der 
warmherzigen Atmosphäre prächtig entwickelte.

Nach ein paar Tagen sandte Iyes Herrin die Nachricht, 
dass sie bereit war, Iye zurückzunehmen, wenn sie ohne 
das Kind käme. Iye, die alles, was geschehen war, bitter 
beklagt hatte, war nur zu gern bereit, die ganze Schande 
hinter sich zu lassen.

Bald war Baby Susie der Sonnenschein in Marys 
Haushalt. Sogar die Dorfbewohner begannen, sie zu 
mögen. Aber als sie zu laufen anfing, zog sie einen Topf 
mit kochendem Wasser vom Herd und verbrannte sich 
schwer. Als das Kind zwischen Leben und Tod schwebte, 
ruhte im Dorf alle Arbeit. Niemand ging aufs Feld oder 
auf den Markt. Und als Susie an einem Sonntagmorgen 
nach Hause in den Himmel ging, trauerte das ganze Dorf 
mit Mary Slessor. Sogar Iye kam und weinte am Grab 
ihres Kindes. Der „verhexte Zwilling“ wurde ein Segen 
für alle, die ihn kannten.

Illustriert von Alexander BASS                           
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9. Führe mich aus dem Kerker, dass ich preise 
deinen Namen.

10. Die Gerechten werden sich zu mir sammeln, 
wenn du mir wohltust.

Illustriert von 
Jelena MIKULA

1. Ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme, ich 
flehe zum Herrn mit meiner Stimme.

2. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an 
vor ihm meine Not.

Psalm 142

3. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du 
dich meiner an.

4. Sie legen mir Schlingen auf dem Wege, 
den ich gehe.

5. Schau zur Rechten und sieh: da will niemand 
mich kennen.

6. Ich kann nicht entfliehen, niemand nimmt sich 
meiner an.

7. Herr, zu dir schreie ich und sage: Du bist meine 
Zuversicht, mein Teil im Lande der Lebendigen.

8. Höre auf meine Klage, denn ich werde sehr 
geplagt. Errette mich von meinen Verfolgern, 
denn sie sind mir zu mächtig.

Eine Unterweisung 
Davids, als er in der Höhle war, 

ein Gebet.
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3

....

2. Gott ist voll Güte, und wir sind sein,
 er sorgt für unser Leben tagaus, tagein.

3. Gott ist der Vater, der an uns denkt
 und uns, weil er uns lieb hat, viel Gutes schenkt.

4. Gott ist der Hirte, der uns recht führt,
 dass keiner, der bei ihm bleibt, den Weg verliert.

5. Gott ist der Retter durch Jesus Christ.
 Wer Jesus nun vertrauet, Kind Gottes ist.

6. Gott ist die Liebe, die jedem gilt.
 Gott ist’s, der unsere Herzen mit Freude füllt. 

Fällt dir noch eine weitere Stro-
phe zu diesem Lied ein? Dann 
schreib sie uns und schicke sie, 
per Post oder E-Mail, an die auf 
der Impressumseite angegebene 
Adresse.

Text: Harry Bollback
Deutscher Text: Hartmut Sünderwald (Str. 1) 
und Mabel Morris (Str. 2-3)

„Wer unter dem Schirm 
des Höchsten sitzt und 
unter dem Schatten des 
Allmächtigen bleibt, der 
spricht zu dem HERRN: 
Meine Zuversicht und 

meine Burg, mein Gott, 
auf den ich hoffe.“ 

(Psalm 91, 1-2)

1.    Gott      ist      all     -     mächtig,            Gott     ist     der

Herr,      er               gab      uns         un    -    ser

Le   -  ben,               ja,       das          tat         er.
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Wusstest du, dass die Schwalben echte Fluggenies sind? Gott hat 
sie für das Fliegen einfach super ausgestattet. Am Boden sind sie 
zwar nicht so geschickt, aber in der Luft bringen sie wahre Kunst-
flugfiguren zustande. Sie fliegen durch enge Öffnungen, machen 
Loo  pings in der Luft und trinken sogar im Flug. Mit ausgestrecktem 
Hals lassen sie sich über Wasseroberflächen gleiten, und wenn sie 
durstig sind, schnappen sie dabei mit dem Schnabel einen Schluck 
Wasser auf, oder nehmen im Flug ein kurzes Bad! Nur selten lassen 
sich Schwalben am Boden nieder. Wenn sie ausruhen wollen, set-
zen sie sich lieber auf Zweige oder Stromleitungen.
   Wusstest du, warum die Schwalben bei sonnigem Wetter hoch 

am Himmel fliegen und bei schlechtem tief? Bei klarem, sonnigem 
Wetter werden mit den aufsteigenden warmen Luftströmen die Insek-

ten, von denen sich die Schwalben ernähren, in die Höhe gehoben. Des-
halb fliegen dann auch die Schwalben weiter oben. Bei feuchtem Wetter oder 

vor einem Gewitter liegt viel Wasserdampf in der Luft. Davon werden die Insek-
ten feucht und schwerer und fliegen dichter am Erdboden. Deshalb sagt man 

auch: Wenn die Schwalben tief fliegen, gibt es Regen, und wenn sie hoch am Himmel 
fliegen, klart der Himmel auf.

        Wusstest du, dass zur Familie der Schwalben etwa hundert verschiedene Arten ge -
hören? Die Rauchschwalbe (Hirundo rustica) hat einen gegabelten Schwanz, der aussieht, 
als wären es zwei dünne lange Zöpfe. Die Mehlschwalbe (Delichon urbicum) ist etwas kleiner 
als die Rauchschwalbe, sie fliegt aber schneller. Sie kommt auf eine Geschwindigkeit von bis 
zu 45 km/h, die Rauchschwalbe fliegt nur etwa 28 km/h. Rauchschwalben nisten am liebsten 
an Ställen und Schuppen auf dem Land, während Mehlschwalben ihr Nest lieber in Städten an 

großen Gebäuden aus Stein bauen. Die Uferschwalbe (Raparia raparia) nistet in Brutröh-
ren, die sie an Steilufern von Flüssen gräbt. Diese Röhren haben einen Durchmesser von 

nur 5 cm, können aber einen ganzen Meter tief sein.
    Wusstest du, dass eine Schwalbe pro Tag bis zu 1.000 Mücken vertilgt? Im klei-

nen Städtchen Griggsville im Staat Illinois, USA, steht ein 20 Meter hoher Turm, an 
dem unzählige Vogelhäuser hängen. Hier nisten um die 3.000 Schwalben. Man hat 
sie in dieser Stadt angesiedelt, damit die Bewohner von Griggsville nicht von den 
vielen Mücken, die es hier gibt, gestochen werden.

      Wusstest du, dass man im Alten Rom nicht nur 
Tauben, sondern auch Schwalben gebrauchte, um 

Briefe über weite Entfernungen hinweg zu beför-
dern? Im Frühling 1942 trugen viele Bewohner 
in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, in 
Russland, eine Plakette an der Brust, die wie 
eine Schwalbe mit einem Brief im Schnabel 
aussah. Es war da  mals Krieg und Leningrad 
war besetzt, sodass niemand die Stadt ver-
lassen oder in sie hinein durfte. Die Schwal-
be, die problemlos in die Stadt fliegen konn-

te, wurde für die Be  wohner Leningrads zu 
einem Symbol für eine gute Nachricht oder einen 
Brief von Ver  wandten oder Freunden.

Olga MARTYNOWA

a m  H i m m e l
SpitzensportlerSpitzensportlerSpitzensportler
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Schmetterling Schmetterling und  Schwalbe
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Nimm ein 
quadrati-
sches Blatt 
Papier und 
falte es zwei-
mal in der 
Mitte, indem du jeweils die gegenüberlie-
genden Seiten aufeinanderlegst.

Falte das Blatt 
wieder auf und 
dreh es herum. 
Nun faltest du 
es zweimal 
diagonal, 
zuerst in die 
eine Richtung und dann in die andere, 
und faltest es wieder auf.

Wenn du nun zwei der 
gegenüberliegenden 
Seiten mit Daumen und 
Zeigefinger festhältst 

und zueinan-
der führst, 
entsteht 
ein dop-
peltes 
Drei-
eck.

Falte die beiden unteren 
Ecken des oberhalb liegen-
den Dreiecks auf seine
                obere Ecke.

Nun faltest du die beiden durch 
eine senkrechte Mittellinie 
getrennten Dreiecke so, dass 

ihre diagonalen unte-
ren Seiten auf der 

Mittellinie liegen, 
und faltest 

wieder 
zurück.

Anschließend faltest du die 
oberen diagonalen Seiten 
dieser Dreiecke auf die Mittel-

linie und faltest 
wieder 

zurück.

Wenn du nun von rechts und 
von links die untere und obere 
diagonale Seite dieser Drei-
ecke gleichzeitig zusammen-

drückst und zur 
Mittellinie fal-

test, sieht es 
so aus, wie 

auf der 
Abbil-

dung.

Drehe deine Bastelei jetzt 
herum und biege die langen 
Seiten des großen Drei-
ecks nach oben. Damit 
hast du einen 
Schmetterling.

Falls du aber eine 
Schwalbe basteln 
willst, musst du 
zusätzlich die 
obere Ecke des 
großen Dreiecks 
zur Mitte der 
gegenüberliegen-
den Seite hin 
falten.

Nun zieh aus der 
Mitte der kleinen 
mittleren Dreiecke 
die zwei Spitzen 
heraus und knicke 
sie so, dass dabei 
die Füße der 
Schwalbe 
entstehen.

Schneide aus einem 
anderen Stück Papier 
Körper und Schwanz 
der Schwalbe aus, wie 

in der Abbildung dargestellt.

Stecke den Körper mit 
dem Schwanz zwi-
schen die Flügel. Nun 
hast du eine Schwalbe.

11
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Siehst du die Spuren? Sie sind von 
einem Hasen. Aber wo hat er sich 
versteckt? Finde ihn und male das 
Bild aus.

Xenia GRIGORIADI

Die Nacht ist da, still ist die Welt,
am Himmel leuchten Sterne.
Der Mond, der sich dazugesellt,
sieht dich im Bett von Ferne.
Schlaf sanft und mach die Äuglein zu,
Gott ist bei dir und schenkt dir Ruh‘.

Hendrik hat das Schiff gemalt, mit dem der Apostel Paulus 
eine seiner Missionsreisen machte. Simon wollte das gleiche 
Schiff malen, aber seins ist etwas anders 
geworden. 
Findest du die 7 Unterschiede?

WO IST ER?WO IST ER?

DIE NACHT DIE NACHT 
IST DAIST DA
DIE NACHT 
IST DA

WO IST ER?
SCHIFFESCHIFFESCHIFFE

Illustriert von 
Viktoria DUNAJEWA
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K R EUZWORTR ÄT SEL
              Beantworte die Fragen und schreibe sie in die Kästchen. 

1. Um welche Frau handelt es sich 
in Apostelgeschichte 9, 36-43?

2. Wie heißt das Bibelbuch, 
das nach der Apostelgeschichte kommt?

3. Wie hießen damals die Männer, die im 
„Hohen Rat“ waren? (Markus 6, 21)

4. Wie hießen die Feinde von Simson? 
(Richter 15, 3)

5. Wie hieß der Vater von David? (Rut 4, 22)
6. „Ein Nachbar in der ____ ist besser als 

ein Bruder in der Ferne.“ (Sprüche 27, 10) 
7. Wie hieß der Hauptmann, der in Cäsarea 

war? (Apostelgeschichte 10, 1)
8. Ein Feldhauptmann von Saul 

(2. Samuel 2, 8)

Zusammengestellt von Kathrin MIRONOW, 10 Jahre, Deißlingen

Niklas BECKER, 
7 Jahre, Meinersen

Esther BODNER, 
12 Jahre, Schüttorf

Cherin WAGNER, 
Bad Säckingen

Esther UNRUH, 
13 Jahre, Kanada

Dorothea ENS, 9 Jahre, Waldmühen

Lisa BRUCH, 6 Jahre, Siegen
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Seite 14: KREUZWORTRÄTSEL: 1. Meister, 2. See Genezareth, 3. Men-
schen, 4. Wuschen, 5. Fürchte, 6. Hören, 7. Lehrte, 8. Nacht, 
9. Werft, 10. Simon, 11. Alles, 12. Fischer, 13. Söhne, 14. Menge, 
15. Petrus   Lösungswort: MENSCHENFISCHER

Seite 15: ENTZIFFERE DEN BIBELVERS: „Gott ist mein Heil, ich bin sicher 
und fürchte mich nicht.“ (Jesaja 12, 2)

  DER HIRTE UND SEINE SCHAFE: „Meine Schafe hören meine 
Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir, und ich gebe ihnen 
das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen.“ 
(Johannes 10, 27-28)

Seite 18: 32. Kyrus, 33. Serubbabel, 34. Esra, 35. 400 Jahre      
Seite 19: KREUZWORTRÄTSEL: Waagerecht: 1. Eule, 3. Zeichendeuter, 

7. Heer, 9. Abgesandter, 11. Sonne, 12. Ameise, 13. Aquila, 
14. Isaak, 16. Riemen, 18. Stroh, 19. Immanuel, 21. Schakal. 
Senkrecht: 1. Eli, 2. Erlassjahr, 4. Esra, 5. Hebamme, 6. Ohr, 
8. Evangelium, 10. Hirsch, 15. Kuh, 17. Elkana, 20. Löwe  

Seite 20: DER KLEINE LÄUFER: In die Stadt Aschdod
  SCHNECKE: „Nachdem wir durch den Glauben von unserer 

Schuld freigesprochen sind, steht nun nichts mehr zwischen uns 
und Gott. Wir haben Frieden mit ihm. Wem verdanken wir das? 
Allein Jesus Christus.“ (Römer 5, 1, nach der Übersetzung „Hoff-
nung für alle“)

Seite 21: KREISRÄTSEL: 1. Areopag, 2. Geboten, 3. Kleopas, 4. Jakobus, 
5. Gomorra, 6. Bewohnt, 7. Scholle, 8. Schoten, 9. Sodomer, 
10. Salomos, 11. Belohnt, 12. Almosen, 13. Schonen, 14. Herodes, 
15. Biene, 16. Kleid, 17. Kreuz, 18. Krebs, 19. Kreis, 20. Zweig, 
21. Ziege, 22. Pferd

Seite 30: 1. Tabita, 2. Römer, 3. Obersten, 4. Philister, 5. Isai, 6. Nähe, 
7. Kornelius, 8. Abner      

Seite 32: Vogelhäuschen – Vogel, Schmetterling – Raupe, Ei – Huhn, 
Junge – Geige, Blumen – Vase, Teich – Frosch, Fenster – Haus, 
Blatt – Baum        
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