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Wie kannst 
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du eindu ein 

langes und 
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glückliches 
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Leben haben?
Leben haben?

Ehre Ehre 
deine deine 
Eltern!Eltern!
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Eduard SKATSCHKOW

   D
AS

WUNDER

Es schliefen schon ganz friedlich
in jenem fernen Land
die Kinder klein und niedlich;
Gott hat sie gut gekannt.

Im Haus war es gemütlich,
leicht fl ackerte das Licht.
Durchs Fenster schien still, gütig
der Mond in ihr Gesicht.

Die Kinder sah’n das Ganze
in ihrem Traum noch nicht 
den Stern mit seinem Glanze,
das unfassbare Licht.

Der Sohn des Herrn der Herren,
durch den alles entstand:
die Berge, Seen und Meere
und auch der schöne Strand,

das Weltall, die Planeten,
das Licht, das Himmelszelt, – 
der saß zur Gottes Rechten,
tat kund, was er erwählt: 

„Ja, Vater, ich will gehen,
will dir gehorsam sein.
Dein Wille soll geschehen
bei Menschen, Groß und Klein.

Sie sollen gerettet werden
von Sünde, Schuld und Tod.
Ich werde Mensch auf Erden,
erlös’ sie aus der Not.“

Das Wunder ist geschehen:
Er kam in unsre Welt
als Licht, das alle sehen,
das unsre Nacht erhellt.

Dem neugebornen Sohne,
der in der Krippe liegt,
Maria singt mit Wonne
ihr schönstes Krippenlied.Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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„Warum bist du so traurig?“, fragte Veronika, als sie Axel ins 
Klassenzimmer kommen sah. „Gibt es zu Hause Probleme? 
Du warst gestern auch nicht im Kindergottesdienst. Ist etwas 
 passiert?“

„Mein Vater hat mir nicht erlaubt, zur Kirche zu gehen“, 
antwortete Axel deprimiert. „Er war der Ansicht, dass es zu 
Hause Wichtigeres zu tun gab. Ich musste ihm helfen, die 
neuen Küchenregale aufzuhängen.“

„Schade. Aber das ist ja auch wichtig.“
„Ja, schon, aber das kann man doch an einem anderen 

Tag erledigen!“, erwiderte Axel sauer. „Mein Vater werkelt 
samstags den ganzen Tag in der Garage und am Sonntag 
arbeitet er irgendetwas im Haus oder Garten. Ich habe ihm 
gesagt, was die Bibel dazu sagt: dass der Mensch sechs Tage 
arbeiten und an einem Tag ausruhen soll. Daraufhin hielt mir 
mein Vater einen langen Vortrag. Er wies mich auf meine 
Noten hin, erwähnte das Fußballspielen und die eigentlich 
viel zu langen Sommerferien.“
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Jelena MIKULA

Teil 6

„Mach dir nichts draus. Heute nach der Schule reden wir 
noch mal darüber“, versuchte Veronika ihren Freund zu trösten.

„Tja, nach der Schule! Mein Vater hat mir eine lange Liste 
mit Erledigungen gegeben: Ich soll zur Apotheke gehen, 
meine Oma besuchen, Sachen aus der Reinigung abholen ... 
Also, heute kann ich nicht kommen.“

„Dann helfe ich dir eben. Wir gehen zusammen zur Apo-
theke und zu deiner Oma. Übrigens passt das gerade zum 
nächsten Gebot, das jetzt dran ist. Weißt du, wie es heißt?“, 
fragte Veronika.
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„Ja, ich weiß. – Du sollst deinen Vater und deine 
Mutter ehren“, antwortete Axel.

„Und das Gebot geht noch weiter: ‘..., auf dass du 
lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein 
Gott, geben wird.‘ Es ist ein Gebot mit einer Verhei-
ßung. In ihm verspricht uns Gott ein langes Leben“, 
erklärte Veronika. „Das heißt, wenn wir unseren Eltern 
gehorchen und sie ehren, ist das für uns selber gut.“

„Du kannst gut reden“, erwiderte Axel. „Deine 
Eltern sind Christen. Dein Vater schlägt dich nie. Ich 
dagegen habe schon oft mein blaues Wunder erlebt.“

„Na ja, seine Eltern kann man sich nicht aussu-
chen. Aber du verdankst deinem Vater und deiner 

Mutter dein Leben. Sie haben dich großgezogen, sie ernähren 
dich, kaufen dir Sachen zum Anziehen und kümmern sich um 
dich. Wenn dein Vater dich bestraft, dann tut er das, weil er dich 
liebt und weil er möchte, dass ein guter Mensch aus dir wird.“

„Das ist mir schon klar. Aber es fällt mir nicht immer leicht, 
gehorsam zu sein.“

In diesem Moment klingelte es zum Unterricht und die beiden 
Freunde mussten ihr Gespräch beenden. Nach dem Unterricht 
fuhren Axel und Veronika zur Apotheke und holten dort das 
Medikament für Axels Oma. Anschließend fuhren sie beide wei-
ter, um sie zu besuchen. An einer Unterführung blieb Veronika 
plötzlich stehen.

„Warte mal kurz“, sagte sie und ging zum Blumenstand. „Wollen 
wir deiner Oma nicht ein paar Blumen kaufen?“

er dich 
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„Warum? Heute ist doch kein Mutter-
tag oder so etwas.“

„Du meinst also, Frauen sollten nur am 
Muttertag Blumen bekommen?!“, grinste 
Veronika.

„Und am Geburtstag“, fügte Axel hinzu 
und kratzte sich am Kopf.

Veronika schaute Axel vielsagend an. 
Dann kaufte sie einen Strauß gelber Chry-
santhemen.

Axels Oma empfi ng die Kinder sehr 
herzlich und bot ihnen Tee und Honig-
plätzchen an. Sie freute sich riesig über 
die Blumen, immer wieder warf sie einen 
Blick auf den Strauß und strich mal Axel, 
mal Veronika über den Kopf.

Als die Kinder sich von ihr verabschie-
det hatten, bemerkte Axel:

„Weißt du, sonst schimpft sie immer 

viel und klagt über ihr Leben, aber heute war sie so 
anders! War das vielleicht wegen der Blumen?“

„Das war, weil wir ihr Achtung entgegengebracht 
haben. Wenn du deiner kranken Oma ihre Medikamente 
bringst, dann tust du nur deine Pfl icht. Du ordnest dich 
deinen Eltern unter, die dich beauftragt haben, das zu 
tun. Aber wenn man seinen Eltern oder Großeltern Blu-
men schenkt oder ihnen etwas Nettes sagt oder mit 
ihnen spazieren geht, dann zeigt man ihnen damit, dass 
man sie achtet.“ Veronika lächelte und fügte hinzu: „Und 
genau das lässt einen länger leben und macht das Leben 
so herrlich wie am heutigen Abend.“

„Warte mal kurz, Veronika!“, sagte Axel und verschwand. 
Nach ein paar Minuten kam er mit zwei kleinen Sträußen 
Astern zurück. „Ich habe meiner Mutter ein paar Blumen 
gekauft. Sie mag Astern so gern. Und dieser Strauß ist für 
dich, auch wenn du nicht meine Tante oder Oma bist“, 
sagte Axel und streckte seiner Klassenkameradin verle-
gen den anderen Strauß entgegen. Veronika freute sich 
sehr darüber. Axel konnte sich nur wundern: „Komisch, 
was ihr nur immer an Blumen fi ndet?!“

Fortsetzung folgt

schimpft sie immer „Weißt du, sonst s

viel
and
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Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Die Gesetzesgrundlage, die Gott uns mit den Zehn Geboten gab, kann man 
in zwei Teile gliedern: Der eine Teil umfasst die Gebote, die uns sagen, wie wir uns 

Gott gegenüber verhalten sollen, im anderen Teil geht es darum, wie wir mit anderen 
Menschen umgehen sollen. Die ersten vier Gebote, die unsere Beziehung zu Gott behandeln, 

haben wir hier schon besprochen. Nun wollen wir uns mit den Geboten beschäftigen, in denen 
Gott uns sagt, wie wir uns anderen gegenüber verhalten sollen. Und was meinst du, womit Gott 

beginnt? – Richtig, mit unserer Beziehung zu unseren Eltern. Hierzu sagt Gott uns:
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Das funfte Gebot

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange 
lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. 

(2.Mose 20,12)

Niemand auf der ganzen Welt liebt uns so wie unsere Eltern. Wir sind wie ein Teil von ihnen. 
Für das Wohl ihrer Kinder sind die meisten Eltern bereit, auf vieles zu verzichten. Deshalb 
bezeichnet sich Gott ja auch als unser Vater. Er liebt uns, so wie kein Mensch uns lieben kann.
Über die ganz besondere Art der Liebe einer Mutter wurden schon zahlreiche Gedichte 
geschrieben und Lieder komponiert. Aber Gott liebt uns sogar noch viel mehr!

Vielleicht denkst du: Warum brauchen wir solch ein Gebot überhaupt, wir lieben unsere 
Eltern doch sowieso? Gute Frage! In dem Gebot „Du sollst deinen Vater und deine Mutter 

ehren“ steckt viel mehr als nur die Auff orderung, die Eltern mit unserer kindlichen Liebe zu lieben. Zum 
Beispiel verbietet Gott uns mit diesem Gebot generell, unsere Eltern anzuschreien; und von Menschen, die 
sich an ihrem Vater oder ihrer Mutter vergreifen, sagt Gott sogar, dass man sie töten soll. Aber da ist noch 
etwas, was Gott von uns im Umgang mit unseren Eltern erwartet, und das ist sowohl für Gott als auch für 
uns selbst sehr wichtig: Gehorsam. Ich weiß, dass es nicht immer ganz leicht ist, seinen Eltern zu gehor-
chen, aber Gott erwartet es von uns. Die Bibel berichtet an einer Stelle von Menschen, die sich gegen 
Gott aufl ehnten und zu „Verleumdern, Gottesverächtern, Frevlern“ wurden. Hierbei waren sie „hochmütig, 
prahlerisch, erfi nderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig“. 
(Römer 1,30-31) Wie du anhand dieser Aufzählung erkennen kannst, ist Ungehorsam seinen Eltern gegen-
über eine große Sünde.

Dieses Gebot enthält auch die Auff orderung, sich um seine Eltern zu kümmern, wenn sie alt werden. Im 
Alter versorgen nicht sie ihre Kinder, sondern sie sind darauf angewiesen, dass ihre Kinder sie versorgen.
Auch wenn man schon eine eigene Familie hat, soll man seine Eltern nicht vernachlässigen, sondern sie 
weiter achten. Das heißt zum Beispiel, sie anzurufen und zu fragen, wie es ihnen geht und ob sie Hilfe 
benötigen. Wenn man nicht mit ihnen zusammenlebt, sollte man sie häufi ger besuchen und dafür sorgen, 
dass es ihnen an nichts mangelt. Gott ist es nicht egal, wie es alten Menschen geht, deshalb hat er allen, 
die Eltern haben, dieses Gebot gegeben.

Wenn wir ein gutes, von Gott gesegnetes Leben haben möchten, sollten wir nach Gottes Wort leben. 
Im Brief des Paulus an die Epheser heißt es ganz klar: „Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn; 
denn das ist recht. ‚Ehre Vater und Mutter‘, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat: ‚auf dass dir’s 
wohl gehe und du lange lebest auf Erden‘.“ (Epheser 6,1-3)

Wenn du dir also wünschst, dass es dir und später auch deinen eigenen Kindern gut geht, dann halte 
das fünfte Gebot, das der Herr, unser Gott, uns gegeben hat.

Waldemar ZORN
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Schreibe alle roten Buchstaben heraus, 
dann erfährst du, auf welche Weise Jesus, 
der Sohn Gottes, seinen Vater ehrte.

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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König David hatte viele Söhne und Töchter. Als er alt wurde, 
erhoben einige seiner Söhne Anspruch auf den Thron; nach 
dem Tod ihres Vaters wollten sie König in Israel werden. Nach 
den damaligen Gesetzen konnte nur derjenige König werden, 
den der König zu seinem Nachfolger bestimmte. Davids Sohn 
Absalom wusste, dass er keine Aussichten darauf hatte, Thron-
folger zu werden, denn er lebte mit seinem Vater im Streit. 
Daher beschloss er, sich den Thron mit List und Gewalt anzueig-
nen. Er legte sich einen Wagen und Pferde und 50 Männer als 
Leibwache zu. Dann begann er, sich Tag für Tag früh morgens 
am Stadttor aufzustellen. Wenn jemand wegen einer Rechts-
sache zum König wollte, nahm er ihn zur Seite und sagte: „Beim 
König wird dir niemand Gehör schenken. Wenn ich König wäre, 
würde ich dir Recht verschaff en!“ Er machte seinen Vater vor 
den Leuten schlecht, indem er hinterlistig und gemein über ihn 
redete. Mit der Zeit begannen die Leute, auf das zu hören, was 
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Waldemar ZORN

Die Bibel erzählt uns viele Geschichten, die von verschiede-
nen Völkern, Königreichen und Schicksalen einzelner 

 Menschen handeln. Manche dieser Geschichten sind sehr 
schön und machen uns froh, aber andere hingegen sind eher 

traurig und düster. Doch aus allen Geschichten können wir 
etwas lernen. Sonst stünden sie nicht in der Heiligen Schrift. 
Die Bibel beschreibt nämlich das Leben, wie es wirklich ist.
Heute will ich dir eine der traurigen Geschichten erzählen. 

Sie ereignete sich im Leben des Königs Davids. Die Ge  schichte 
wird im 2. Buch Samuel in Kapitel 15 bis 18 erzählt.
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Illustriert von Alexander BASS

Absalom sagte, und zu glauben, dass er wirklich ein 
besserer König wäre als sein Vater David.

Es kam der Tag, an dem Absalom von Jerusalem 
nach Hebron zog, wo er ein ganzes Heer seiner Anhän-
ger um sich versammelte. Seinen Geheimboten befahl 
er, dass sie zu einer von ihm bestimmten Zeit im 
 ganzen Land verkünden sollten, dass nun er, Absalom, 
der neue König in Israel sei. So organisierte er einen 
Aufstand gegen seinen eigenen Vater.

Als König David erfuhr, dass sich ein ganzes Heer 
gegen ihn verbündet hatte, beschloss er, Jerusalem zu 
verlassen. Er wollte nicht, dass es in der Stadt zum 
Krieg kommt, und so fl oh er mit seinen Anhängern 
nach Osten. Dort hatte er treue Freunde, die ihm und 
seinen Leuten Zufl ucht boten.

Absalom aber zog mit seinem Heer gegen das Heer 
seines Vaters in den Krieg. David selbst beteiligte sich 
nicht am Krieg, denn seine Freunde überredeten ihn 
dazu, zurückzubleiben. Er bat aber seine Haupt män-
ner, das Leben Absaloms zu verschonen.

Die entscheidende Schlacht fand im Wald von 
Ephraim statt. Zur damaligen Zeit gab es in Israel noch 
sehr viele Bäume. Der Kampf war kurz, aber heftig. Das 
kleine Heer  König Davids unter dem Befehl von Joab, 
Abischai und Ittai brachte dem Heer der Aufständi-
schen eine vernichtende Niederlage ein. Die Anhän-
ger Absaloms wurden in alle Himmelsrichtungen 
zerstreut. Auch Absalom konnte nur noch fl iehen, 

um sich zu retten. Auf seinem Maultier fl üchtete er 
quer durch den Wald. Dabei geschah es, dass sich sein 
langes, dichtes Haar in den Zweigen einer Eiche ver-
fi ng und sein Maultier unter ihm davonlief. So fand 
man ihn schließlich, wie er an seinen eigenen Haaren 
an einer Eiche hing. Joab missachtete die Bitte des 
Königs Davids. Er und seine Waff enträger töteten 
Absalom. Sein Leichnam wurde in eine tiefe Grube 
geworfen und mit Steinen zugeschüttet.

Auf diese unrühmliche Weise endete das Leben 
Absaloms, des Sohnes von König David.

Als David vom Tod seines Sohnes erfuhr, fi ng er an 
bitterlich zu weinen. Es tat ihm sehr leid, dass sein 
Sohn sich gegen ihn und Gott aufgelehnt und dass 
ihm eine solche Strafe widerfahren war.
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Illustriert von 
Ludmila TROFIMTSCHUK und Viktoria DUNAJEWA
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Schreibe die Anfangsbuchstaben der hier darge-

stellten Gegenstände unter die Bilder, so ergibt sich 

ein wichtiger Bibelvers.
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Ehre

deine eltern

Ehre

deine Eltern

Galina WESIKOWA

Eltern soll man ehren, achten.
So wünscht Gott es sich von uns.
Das heißt hören und beachten,
was sie sagen, und es tun.

Ihr Versorgen und ihr Beten
um Gottes Segen für ihr Kind
half dir schon aus manchen Nöten.
Dankbar sei, dass sie so sind.

Sei ganz off en, wenn sie fragen,
und verbirg vor ihnen nichts.
Hab Vertrauen, denn sie tragen
das, was dich bewegt, stets mit.

Wenn die Eltern dich mal brauchen,
biete deine Hilfe an.
Und beim Putzen, beim Einkaufen,
tu es gerne ohne Zwang.

Teil den Gottesdienst mit ihnen,
bring dich in der Kirche ein.
Wer schon früh beginnt zu dienen,
ist gewappnet groß zu sein.

Richte nicht und lass das Klagen
über das, was dir nicht passt.
Sollte jemand Böses sagen,
sag, was du an ihnen hast.

Doch vor allem heißt zu ehren,
dass man seine Eltern liebt.
Dann wird Gott auch dir gewähren,
was dein Herz wünscht, denn er gibt!
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(Sieben Bedeutungen 
des Wortes „ehren“)
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DAS SCHO..NSTE 
GESCHENK

Auf einem Bauernhof in China lebte ein alter Chinese, der drei Söhne hatte. Sein 
 ältester Sohn war sehr klug. Als er erwachsen war, ging er in die große Stadt Shanghai 
und wurde Geschäftsmann. Der zweite Sohn verließ den väterlichen Hof ebenfalls. Er 
ging nach Nanjing und wurde Regierungsbeamter. Der jüngste Sohn war groß und 
stark. Ihm gefi el der Bauernhof. Daher gab ihm der Vater ein Stück Land, das jedoch 
weit entfernt vom eigenen Hof lag. So wurde der jüngste Sohn Bauer.

Der Weg nach Shanghai und nach Nanjing war weit, auch der neue Hof lag nicht 
gerade in der Nachbarschaft. Deshalb sah der Vater seine Söhne nur selten. Er sehnte 
sich sehr nach ihnen. Zu seinem 80. Geburtstag hatten Freunde ein besonderes Fest 
vorbereitet. Als Festessen sollte es sehr lange Nudeln geben. Lange Nudeln bedeuten 
in China langes Leben. Die Söhne wurden ebenfalls eingeladen und alle sagten ihr 
Kommen zu.

Endlich war der große Tag da. Der alte Mann war freudig erregt. Heute würde er end-
lich seine Söhne wiedersehen! Ungeduldig wartete er an der Haustür. Schließlich  näherte 
sich aus der Ferne eine Sänfte (chinesischer Tragsessel). „Jetzt kommt mein ältester 
Sohn“, dachte er. Als die Sänfte näher kam, erkannte er, dass eine Frau darin saß. Es war 
seine Schwiegertochter. „Wo ist mein Sohn?“, fragte der alte Vater. Die Schwiegertochter 
erklärte: „Dein Sohn hat sehr viel im Geschäft zu tun. Zurzeit ist er dort  unabkömmlich. 
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Aber mach dir nichts daraus“, sagte sie, „dein ältester Sohn hat 
für dich ein großartiges Geschenk aus gewählt. In der Stadt hat 
er ein neues Haus gebaut, und bald sollst du in die Stadt 
 ziehen.“ Mit einem traurigen Lächeln blickte der Vater seine 
Schwiegertochter an. „Das ist aber nett“, das war alles, was er 
sagen konnte.

Wieder stellte er sich wartend an die Tür. Nach einer Weile 
sah er eine andere Sänfte, die auf das Haus zu getragen wurde. 
Nun hoff te der alte Vater, dass er gleich seinen zweiten Sohn 
sehen würde. Doch als die Sänfte herangekommen war, stieg 
wieder nur dessen Frau aus. „Aufgrund seines Amtes ist dein 
Sohn sehr beschäftigt. Deshalb kann er nicht kommen“, sagte sie, 
„aber dein Sohn hat dir ein kostbares Geschenk gekauft – ein 
nagelneues Auto mit Chauff eur, der dich überall herumfahren 
kann.“ „Das – das ist aber nett“, erwiderte der alte Vater zögernd.

Andere Gäste trafen ein, doch von seinem jüngsten Sohn hatte 
der Vater immer noch nichts gehört. Gespannt beobachtete er die 
Straße. Endlich sah er, wie sich in der Ferne eine Person zu Fuß näherte. Bald erkannte er 
seinen jüngsten Sohn in seiner einfachen chinesischen Bauerntracht. Hinter ihm ging 
seine ganze Familie. Der alte Vater war so glücklich, dass er ihnen zur Begrüßung entge-
geneilte. Nach altem chinesischen Brauch verneigte sich der jüngste Sohn tief vor seinem 
Vater und sagte: „Vater, es tut mir leid, dass wir so spät gekommen sind und auch, dass wir 
kein Geschenk mitbringen konnten. Die Ernte war in diesem Jahr so schlecht, aber wir 
wollen dich doch wiedersehen und dir sagen, wie lieb wir dich haben.“

Der alte Mann weinte vor Freude. Ihn verlangte nicht nach einem Haus in Shanghai 
oder nach einem Auto mit Chauff eur. Was er wollte, war die Liebe seiner drei Söhne. Der 
Vater trocknete seine Tränen. „Wenn du kommst und mir sagst, dass du mich liebst, 
dann bringst du mir das schönste Geschenk von allen“, sagte er.

Nach Oliver HSU 

Illustriert von
Jelena MICHAILOWA-RODINA

Präriehunde in Wirklichkeit gar keine  Hunde 

sind, auch wenn sie wie Hunde bellen 

können? Es sind Nagetiere und Verwandte 

des Eichhörnchens. Präriehunde sind sehr 

gesellig. Sie leben in Nordamerikas Prärien 

in Höhlen und unterirdischen Gängen in 

großen Kolonien zusammen. Innerhalb der 

Kolonie herrscht strenge Ordnung: Jeder 

Familie ist ein bestimmtes Gebiet zugeteilt. 

Fremden gegenüber sind  Präriehunde 

feindlich eingestellt, doch innerhalb 

der eigenen Familie gehen sie liebevoll 

miteinander um und halten Frieden.

Wusstes
t du

, das
s …
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Mädchen 1 (M 1): Hallo!
Mädchen 2 (M 2): Hi!
M 1: Wieso sitzt du hier so traurig herum?
M 2: Ich habe kein Geburtstagsgeschenk und auch 

keine Idee, was ich meinem besten Freund 
schenken soll.

M 1: Wann hat er denn Geburtstag?
M 2: Morgen.
M 1: Morgen? Am ersten Weihnachtstag? An Weih-

nachten Geburtstag zu haben, ist bestimmt in-
teressant! Komm, vielleicht können wir im La-
den was für deinen Freund fi nden. 

M 2: Weißt du denn nicht, wer an Weihnachten Ge-
burtstag hat?

Verfasser unbekannt

M 1: Nee. Also ich freue mich, dass keiner von meinen 
Freunden an Weihnachten Geburtstag hat. Dann 
feiert man ja zwei Feste an einem Tag.

M 2: Nein, es ist nur ein Fest, es ist doch … (in diesem Mo-
 ment erreichen die beiden Mädchen einen Kiosk)

Verkäuferin: Guten Tag, kann ich euch helfen?
M 1: Wir suchen ein Geschenk, aber wir wissen noch 

nicht, was es sein soll …
Verkäuferin: Schaut euch einfach um, vielleicht fi ndet ihr 

was.
M 2: Das Geschenk soll für Jesus sein …
Verkäuferin: Für Jesus? Da kann ich euch leider nicht wei-

terhelfen.
M 2: Schade …
Verkäuferin: Auf Wiedersehen.
M 1 und M 2: Tschüss!
M 1: Für Jesus hast du gesagt? Ist das nicht der aus dem 

Religionsunterricht?
M 2: Ja, es ist Jesus, der an Weihnachten geboren ist. 

Deshalb feiern wir auch Weihnachten, denn das ist 
der Geburtstag von Jesus.

M 1: Wenn das so ist, dann können wir wahrscheinlich 
auf dem Weihnachtsmarkt etwas für ihn fi nden.

M 2: O nein, nein, da gibt es überhaupt nichts, was dem 
Herrn Jesus gefallen würde.

ICH SUCHE EIN

Anspiel

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

GESCHENK
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M 1:  „Dem Herrn Jesus“ … du sprichst ja schon fast wie 
die Leute in der Kirche!

M 2: Kirche … o ja, die Kirche, der Pfarrer kann uns 
 bestimmt helfen!

Pfarrer: Guten Tag, was wollt ihr Kinder, der Gottes-
dienst beginnt heute erst um 18 Uhr.

M 1:  Wir wollten Sie um einen Rat bitten.
Pfarrer: Ja, ich höre.
M 2:  Sie wissen ja, morgen hat doch Jesus Geburtstag. Er 

ist mein bester Freund und hat so viel Gutes für 
mich getan … Er ist für alle Menschen geboren, er 
lebte hier auf Erden und hat viele Menschen gesund 
gemacht, dann hat man ihn gekreuzigt, aber er ist 
auferstanden und lebt immer noch, er ist immer bei 
mir, er hilft mir in der Schule, er beschützt mich …

M 1:  Oh, so einen Freund will ich auch haben.
M 2: Ich kann mit ihm über alles sprechen. Und jetzt hat 

er Geburtstag, aber ich habe kein Geschenk für ihn.
Pfarrer: Es ist sehr schön, dass du ihm etwas schenken 

möchtest. Dabei kann dir die Bibel helfen. Da steht 
alles drin.

M 2: Die Bibel, genau, die Bibel, wieso bin ich nicht frü-
her darauf gekommen? Komm, ich weiß jetzt, wo 
ich suchen muss. Da waren doch die drei Weisen, 
die Männer, die Jesus Geschenke mitgebracht ha-
ben. Wir fragen sie. 

 Guten Tag, (zu den Weisen) wir suchen ein Ge-
schenk für Jesus. Können Sie uns dabei helfen? Was 
sollen wir ihm schenken?

Weiser 1: Oh, diese Frage stellte sich mir auch, damals als 
ich den Stern am Himmel sah …

M 1:  Einen Stern, den Weihnachtsstern. War das wegen 
seinem Geburtstag? Der muss aber ein wichtiger 
Freund sein …

Weiser 2: Ja, das war so. Als wir den Stern am Himmel 
gesehen haben, wussten wir sofort, dass der König 
der Juden geboren ist.

M 1:  Er war ein König?
Weiser 3: Wir sind nach Jerusalem gegangen und spra-

chen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir 
haben im Morgenland seinen Stern gesehen und 
sind nun hierher gekommen, um ihn anzubeten.

Weiser 4: Als König Herodes das hörte, erschrak er und 
mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohepriester 
und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkom-
men und befragte sie dazu, wo Christus geboren 
werden sollte.

Weiser 1: Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa.
Weiser 2: Als wir das hörten, machten wir uns auf den 

Weg nach Bethlehem in Judäa. Und siehe, der Stern, 
den wir im Morgenland gesehen hatten, ging vor 

T
R

O
PI

N
K

A
  6

/1
1

1515



uns her, bis er genau über dem Ort stand, an dem 
das Kindlein geboren war.

Weiser 3: Als wir den Stern sahen, waren wir hoch er-
freut. Wir gingen in das Haus und fanden das Kind-
lein mit Maria, seiner Mutter.

Weiser 4: Wir fi elen nieder, beteten es an, brachten ihm 
unsere Schätze dar und schenkten ihm Gold, Weih-
rauch und Myrrhe.

M 2: Das sind ja ganz teure und wertvolle Geschenke, 
die seiner würdig sind, aber ich, ich bin nicht so 
reich, ich bin arm, wie … wie die Hirten, die waren 
auch nicht reich, die können uns sicher helfen.

 Weißt du (zu M 1), die Hirten waren die ersten Men-
schen auf Erden, die erfahren haben, dass Jesus 
geboren ist. Sie waren die ersten, die Jesus gese-
hen haben, sie wissen bestimmt, was man Jesus 
schenken kann.

Hirte 1: Wollt ihr zu uns?
M 2: Ja, wir wollten fragen, ob Sie wissen, was Jesus 

Freude machen würde?
Hirte 1: Freude, sagst du? Ja, von Freude haben auch die 

Engel in dieser wunderbarsten Nacht gesprochen, 
als wir auf dem Feld waren. Es war ganz dunkel und 
still. Auf einmal sahen wir ein ganz helles Licht. Und 
der Engel des Herrn trat zu uns und die Klarheit des 
Herrn leuchtete um uns, und wir fürchteten uns 
sehr. Und der Engel sprach zu uns.

Hirte 2: Er sagte: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-
dige euch große Freude, die allem Volk widerfahren 
wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, wel-

cher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und 
das habt zum Zeichen: ihr werdet fi nden das Kind in 
Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.

Hirte 3: Und alsbald waren da bei dem Engel die Men-
gen der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott 
und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.

Hirte 1: Und als die Engel von uns gen Himmel fuhren, 
sprachen wir untereinander: Lasst uns nun nach 
Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die 
da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.

Hirte 2: Und wir kamen eilend und fanden beide, Maria 
und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Und 
wir priesen und lobten Gott für alles, was wir ge-
hört und gesehen haben.

M 2: Ich weiß jetzt, ich weiß jetzt, was wir ihm schen-
ken können, das wird ihn bestimmt freuen: unse-
ren Glauben daran, dass er der Messias ist, der von 
Gott gesandt ist, unsere Anbetung, unsere Freude, 
unsere Lieder, unser Fest.

M 1:  Ja. Jetzt habe auch ich ein Geschenk für ihn. Ich 
will ihm mein Herz schenken, ich will an ihn glau-
ben und ihn zum Freund haben.                                                                                                                                

wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, wel das habt zum Zeichen: 
Windeln gewickelt und

Hirte 3: Und alsbald waren 
gen der himmlischen H
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Zusammengestellt von 
Elvira ZORN

STERNRA
..
TSEL

 1. Geburtsort von Jesus (Lukas 2,4)
 2. Mutter von Jesus (Lukas 2,5)
 3. Kaiser, der zur Zeit von Jesu Geburt an der Macht war 

(Lukas 2,1)
 4. Anderes Wort für Volkszählung (Lukas 2,2) (ä = ae)
 5. Anderes Wort für Gebiet, Landschaft (Lukas 2,8)
 6. „… euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist 

Christus, der Herr in der Stadt _ _ _ _ _ _ .“ (Lukas 2,11)
 7. Diesem frommen Mann begegneten Maria und Josef 

mit ihrem Kind im Tempel in Jerusalem (Lukas 2,25)
 8. Stadt, in der Jesus aufwuchs (Lukas 2,39)
 9. König, der den Befehl gab, in Bethlehem und den 

umliegenden Orten alle Kinder (Jungen) im Alter von 
bis zu zwei Jahren zu töten. (Matthäus 2,16)

10. „Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle 
Völker und Leute aus so vielen verschiedenen 
_ _ _ _ _ _ _ _ dienen sollten.“ (Daniel 7,14)

11. Ein angesehener Pharisäer, der mit Jesus nachts ein 
wichtiges Gespräch führte (Johannes 3,1-5)

Seesterne Stachelhäuter sind, die wie 

eine Scheibe aussehen, von der fünf 

(manchmal sogar bis zu vierzig) Arme 

ausgehen? Diese wenig beweglichen 

Tiere, die auf sauberem Meeresgrund 

leben und sich von Muscheln 

ernähren, können sehr klein sein 

(2 cm), aber auch sehr groß (bis zu 1 m). 

Die meisten werden ca. 25 cm groß.

Wusstes
t du

, das
s …

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

Wörterkette

Ill
us

tr
ie

rt
 v

on
 J

ul
ia

 P
RA

W
D

O
C

H
IN

A

Trage die Lösungswörter zu den 
Fragen 1-11 nacheinander in die 

Kästchen ein. Der letzte Buchstabe 
eines Lösungswortes ist gleichzeitig 

der Anfangsbuchstabe des 
nachfolgenden Wortes!  
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1. Ihm prophezeite ein Engel die Geburt seines Sohnes 
(Matthäus 1,20-23)

2. Ein Geschenk der Weisen aus dem Morgenland 
(Matthäus 2,11)

3. Apostel, der ein Bruder Jesu war (Galater 1,19)
4. „_ _ _ _ sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 

bei den Menschen seines Wohlgefallens!“ (Lukas 2,14)
5. „Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine 

Jünger seid, wenn ihr _ _ _ _ _  untereinander habt.“ (Johannes 13,35)
6. Die ersten Gäste aus dem Ausland, die zu Jesus kamen und 

ihm Geschenke brachten (Matthäus 2,1-11) 
7. Welchen Namen gaben Maria und Josef ihrem Kind? (Lukas 2,21)

 8. „Kinderbett“ des Königs aller Könige (Lukas 2,7)
 9. Evangelist, der die Geburt Jesu Christi beschrieb
10.  Name der Prophetin, die im Tempel war, als Jesus von seinen 

Eltern dorthin gebracht wurde (Lukas 2,22-38)
11.  Maria war Josefs _ _ _ _. (Matthäus 1,20)

12.  Tageszeit, zu der Jesus geboren wurde (Lukas 2,8-11)
13.  „Ehre sei Gott in der _ _ _ _ und Friede auf Erden ...“ (Lukas 2,14)
14.  Wer hörte den Gesang der Engel in der Weihnachtsnacht? (Lukas 2,8)
15.  Amtsbezeichnung von Augustus (Lukas 2,1)
16.  Was diente den Weisen als Wegweiser? (Matthäus 2,9)

Zusammengestellt von 
Darina ZYGANOK

WEIHNACHTEN
Kreuzworträtsel

Wenn du das Kreuzworträtsel richtig löst, 
ergibt sich in den markierten Kästchen ein 
guter Wunsch für dich. (Ä = AE, Ö = OE)
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Illustriert von Viktoria DUNAJEWA 

Wissenswertes

des Heiligen Abends
Die Tür zum Weihnachtszimmer wird geschlossen. Vater und Mutter lesen die Geschichte der Ver-
treibung aus dem Paradies vor, und das möglichst im Dunkeln als Ausdruck der Verlorenheit, in 
der wir ohne Gott sind. Nach der Sündenfallgeschichte (1.Mose 3) singen alle miteinander: „Heut 
schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies, der Cherub (Engel) steht nicht mehr dafür, Gott sei 
Lob, Ehr und Preis.“ 

Jetzt wird die Wohnzimmertür geöff net. Der Glanz der Kerzen strahlt uns als Sinnbild der Hoff -
nung und der Erwartung entgegen. Wir stehen miteinander an der Krippe und singen nochmals 
ein Weihnachtslied.

Am 24. Dezember ist Heiligabend. Dieser Tag hat 
jedoch noch einen zweiten Namen: Adam und Eva. 
Adam und Eva wurden aus dem Paradies vertrieben, 
weil sie Gott gegenüber nicht gehorsam waren.

Weihnachten bedeutet aber: Jesus hat die Tür 
zum Vater wieder aufgemacht.

Weihnachten bedeutet: Jesus ist der Retter der 
Welt. Deswegen können wir mit Gott wie mit einem 
liebevollen Vater reden. Alles Schwere und Traurige 
können wir zu Gott bringen und ihn um Hilfe bitten. 

von Cornelia MACK
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Endlich war es so weit: Familie Felber machte sich 
auf die Reise ins Heilige Land, in das Land, in dem 
Jesus Christus geboren wurde und auf Erden ge-
lebt hatte. Nach der Ankunft am Flughafen Tel-
Aviv mietete die Familie ein Auto und fuhr nach 
Haifa. Dort hatten sie zwei Hotelzimmer gebucht. 
Thomas, das Oberhaupt der Familie, kannte sich in 
Israel gut aus, denn das Land interessierte ihn sehr. 
Vieles über diese Gegend wusste er aus der Bibel. 
Außerdem hatte die Familie sich einen Reiseführer 
über Israel gekauft. Den ersten Tag verbrachten 
sie in Haifa und auf dem Berg Karmel, von wo aus 
sich ihnen ein wunderschöner Blick auf die Jes-
reel-Ebene und die Stadt Haifa eröff nete. Auf die-
sem Berg hatte Elia die Baalspropheten heraus-
gefordert, indem er einen Wettstreit veranstaltete, 
um zu demonstrieren, wer der wahre Gott ist. 
 Anschließend rief er das Volk auf sich zu ent-
scheiden, wem es dienen wollte, dem 
wahren Gott oder Baal. Familie Felber 
konnte auf dem Berg auch die Elia-Ge-
denkstätte besichtigen.

Am zweiten Tag machten sich die 
Urlauber früh morgens auf den Weg 
zum Toten Meer. An diesem Tag beka-
men sie wieder viel Interessantes zu se-
hen. Besonders beeindruckend fanden 
sie die Wüste Juda mit ihren majestäti-
schen, gold-rosa schimmernden Hügeln, 
die sich links und rechts der Straße erho-
ben. Manchmal sah man Beduinen, die 
ihre Schafe auf den Hügeln weideten.

„Das ist ja wie im Märchen!“, rief die 
elfj ährige Franziska. „Zum ersten Mal sehe ich 
eine Wüste mit eigenen Augen! Das muss ich mei-
nen Freundinnen erzählen!“

„Papa, kannst du uns etwas über die Wüste Juda 
erzählen? Am besten alles, was du darüber weißt!“, 
bat der dreizehnjährige Joachim seinen Vater.

„Gerne“, freute sich der Vater der beiden. Er war 
immer gerne bereit, sein Wissen mit anderen zu 
teilen. „Die Wüste Juda liegt westlich des Toten 
Meeres. Sie heißt so, weil sie bei der Verteilung des 
Landes unter den Stämmen Israels dem Stamm 
Juda zugeteilt wurde. Im östlichen Teil der Wüste

Elvira ZORN

ccccchh h h hh h h h zuzuzuzuzuzuzu e ee eeeeeentntntnttntnttntttttt------

n nn nn 
-------

nnnnnnnn, , , , ,  ,,,,,
--------------
e e eee eeeee

Blick auf di
e Jesreel-

Ebene vom Berg Karmel aus

Das Tote Meer

Die Wüste Juda im Frühling

ich hh wawarr esess s sso o o weweitit: : FaFamimiliie e FeFelblberer mmacachthth e e sisisichchchch  
didiee ReR ise ins HeHeililigigeeee LaLaLaLanddndnd ininn ddddasasa LLLLananandd iiiinn deded mm

llllvivivivirararara Z Z Z ZORRORORORNNNNN

tttttttttttttttttttttttttt

T
R

O
PI

N
K

A
  6

/1
1

2020



Juda, den wir jetzt gerade durchfahren, liegen die 
Judäischen Berge, die für die Schönheit ihrer tie-
fen Schluchten berühmt sind. In den Judäischen 
Bergen entspringen sehr viele Flüsse, deren Was-
ser in der Regenzeit die Steilhänge und Felsen hin-
abstürzt und die Wüste im Frühling für kurze Zeit 
in einen Teppich aus wunderschönen Blumen und 
Gräsern verwandelt. Nach der Regenzeit nimmt 
die Wüste wieder ihr übliches Aussehen an. Im 
westlichen Teil besteht die Wüste aus festem Kalk-
stein, der das Wasser durch Felsspalten hindurch 
bis zu einer wasserundurchlässigen Schicht tief im 
Boden sickern lässt. Da es einen Weg nach drau-
ßen sucht, sprudelt es im Ostteil der Wüste als 
Quellwasser aus der Erde. Der Westen der Wüste 
Juda ist ziemlich grün. Hier wird schon seit langer 
Zeit Landwirtschaft betrieben. Man sieht hier 
Weißdornsträucher, Pistazienbäume und Johan-
nisbrotbäume. Der mittlere Teil der Wüste besteht 

aus weichem Kalkstein, der das Wasser nur einige 
Zentimeter tief eindringen lässt. Deshalb gibt es 
hier nur kleinwüchsige Vegetation, die jedoch aus-
reicht, um das Vieh zu weiden. Im Süden grenzt 
die Wüste Juda an die Wüste Negev. Wenn wir in 
den äußersten Süden fahren, über Beerscheba 
nach Eilat, dann sehen wir den Negev.“

„Diesen Urlaub werde ich nie vergessen!“, rief 
Franziska begeistert.

„Durch die Wüste Juda fl ießt übrigens auch der 
Jordan, in dem Johannes damals die Menschen 
taufte. Das war an der Stelle, an der der Jordan ins 
Tote Meer mündet“, ergänzte Mutter. „Auch Jesus 
kam hierher, um sich von Johannes taufen zu las-
sen. Nach seiner Taufe blieb er 40 Tage in dieser 
Gegend, um zu fasten und zu beten, und hier 
wurde er dann auch vom Teufel versucht.“

„Ja, und bevor wir ins Hotel zurückkehren, be-
sichtigen wir heute noch das Kloster auf dem Berg 
der Versuchung“, nahm Vater seinen Faden wieder 
auf. „Die Wüste Juda ist von alters her eine Zu-
fl uchtsstätte für Eremiten (Einsiedler) und Rebel-
len (Aufständische), denn in den Schluchten und 
an den Steilwänden ihrer Berge gibt es sehr viele 
Höhlen. Hier hat sich auch David versteckt, als er 
von König Saul verfolgt wurde. Er kannte diese Ge-
gend gut, da er hier in seiner Kindheit und Jugend 
Schafe gehütet hatte. In einem seiner Psalmen be-

schreibt David diese Wüste als trockenes, 
dürres Land, wo kein Wasser ist. – Seht mal, 
da vorne ist schon das Tote Meer. Aber zuerst 
fahren wir zu den Qumran-Höhlen.“

Nach der Besichtigung der berühmten 
Höhlen, in denen Beduinen alte Schriftrollen 
fanden, die zu einer der großartigsten Entde-
ckung in der Geschichte des jüdischen Volkes 
wurden, fuhr Familie Felber zum salzigsten 
Meer der Erde, um dort zu baden, wenn man es 

überhaupt so nennen kann. Das Tote Meer, des-
sen Ufer die niedrigste Stelle der Erdoberfl äche 
darstellen, ist die „Perle“ der Wüste Juda. 

Nach dem Baden ging es weiter zum Kibbuz En 
Gedi, der in einem Naturschutzgebiet liegt. Dort  
konnten sie über die Vielfalt der Tier- und Pfl an-
zenwelt nur staunen. Was es hier alles zu  sehen 
gab! Unter anderem besichtigten sie die Festung 
Masada, die ein Symbol für den Sieg und die Wi-
derstandsfähigkeit des jüdischen Volkes im Kampf 
um die Unabhängigkeit ist.

„Seht mal, da auf dem Berg ist ein Kloster!“, rief 
Joachim. „Ist es das Kloster, das wir besichtigen?“

„Ja“, bestätigte sein Vater und bog zum Park-
platz ab.
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DАVID UND SAULDАVID UND SAUL
Als David von König Saul verfolgt wurde, versteckte 
er sich in der Wüste Sif. Diese ist ein Teil der Wüste 
Juda. Einmal schlichen David und Abischai nachts 
zu Sauls Lager und nahmen dessen Spieß und 
Wasserkrug mit. Niemand bemerkte davon etwas, 
weder Saul noch die Leute, die um ihn herum 
schliefen. David ging weit genug vom Lager fort, 
stellte sich auf die Spitze eines Berges und rief 
dem Volk und Abner, Sauls Heerführer, zu, dass 
sie ihren Herrn nicht genug bewacht hätten. 
Saul erkannte David an seiner Stimme und 
begriff , dass David ihn achtete, weil er der 
Gesalbte des Herrn war. (1.Samuel 26)

Illustriert von Jelena MIKULA
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Antwort: 1.Samuel 1, 9-17; 2,27-3,18; 4,1-17

Sein Name bedeutet: „Gott lächelte“. Er war der 

Sohn, den Gott einem älteren Ehepaar verspro-

chen hatte. Er vertraute Gott und seinen Verhei-

ßungen. Indem er den Willen seines Vaters tat, 

hielt er einer Glaubensprüfung gehorsam und 

mutig stand. Sein demütiger Gehorsam gegen-

über seinem Vater ist ein Bild für den Gehorsam 

Jesu Christi gegenüber seinem Vater im Himmel.

Antwort: 1.Mose, Kapitel 21-28

Er wurde zum Stammvater eines ganzen Vol-kes. Er liebte seinen Vater und war hilfsbereit. Doch er glaubte nicht fest genug an Gottes Verheißung und verkaufte sein Erstgeburts-recht. Betrogen vom eigenen Bruder verlor er den Segen seines Vaters, der eigentlich für den Erstgeborenen bestimmt war. Aus lauter Wut und Verletzung wollte er sich an seinem listigen Bruder rächen, aber dann versöhnte er sich wieder mit ihm und vergab ihm.Antwort: 1.Mose 25,19-34; 27,1-46 und Kapitel 33

Wörtlich übersetzt bedeutet sein Name 
„Gott fügt hinzu“. Er stammte aus einer 
kinderreichen Familie und war der 
Lieblingssohn seines Vaters, was seine 
Brüder sehr eifersüchtig machte. Sie 
verkauften ihn in die Sklaverei und ver-
heimlichten das vor ihrem Vater. In ei-
nem fremden Land wurde er nach dem 
Herrscher zum wichtigsten Mann im 
Staat und konnte sein eigenes Volk vor 
dem Hungertod retten. Seinem Vater 
erwies er Ehrerbietung und Liebe.

Antwort: 1.Mose, Kapitel 37 und 39-50

Sein Name bedeutet „Gott ist hoch“. Er war Priester 

und Richter in Israel. Weil er seine Kinder verwöhnte, 

die den Herrn nicht achteten, wurde er streng be-

straft: Die Israeliten erlitten im Krieg mit den Philistern 

eine Niederlage, die Bundeslade Gottes wurde von 

den Siegern gestohlen und seine Söhne kamen um.

Helene PENNER

Illustriert von 

Larissa GOROSCHKO

T
R

O
PI

N
K

A
  6

/1
1

2323



Als ich noch in der Grundschule war, gab es in unserer Klasse einen Jungen, der 
von allen nur bei seinem Spitznamen „Pona“ genannt wurde. In den Pausen spielten 
wir zusammen als wären wir Agenten und schossen mit der Steinschleuder oder 
selbstgebastelten Pistolen aufeinander. Eines Tages kam Pona ins Klassenzimmer 
und verkündete vor Unterrichtsbeginn laut: „Mein Vater ist jetzt ein großer Boss, 
und wir ziehen bald in eine neue Wohnung um.“ Von da an veränderte Pona sich. In 
den Pausen jagten wir zwar immer noch hintereinander her, aber nun wurde er 
morgens mit dem Dienstwagen seines Vaters zur Schule gefahren. Als seine Mutter 
einmal in die Schule kam und sah, dass Pona mit der Steinschleuder auf mich zielte, 

schrie sie: „Hör auf damit! Mit solchen Bengels gibst du dich nicht ab! Sie passen nicht zu 
dir!“ Pona tat uns sehr leid, denn seit diesem Zwischenfall spielte er nicht mehr mit uns, 
und im folgenden Jahr wurde er von unserer Schule genommen. An diese Geschichte 
muss ich immer denken, wenn ich davon erzähle, wie Konstantin, der Kaiser des Römi-
schen Reiches, Christ wurde.
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Abbildung einer Fahnemit dem Kreuz und Buchstaben XP
auf e

iner Münze des Kaisers Konstantin

und Maxentius an der Brücke

Illustriert von Piter Lastm
an.

Die S
chlacht der 

Truppen von Konstantin

Sergej SANNIKOW

an der Macht

t ti

Im Jahr 312 zog Konstantin, der von seinen 
Soldaten zum Kaiser erhoben worden war, ge-
gen Maxentius, der ebenfalls zum Kaiser aus-
gerufen worden war, in den Krieg. Konstantin 
hatte kaum ein Viertel der Truppen, die Maxen-
tius besaß, der sich zudem in Rom hinter den 
dicken Mauern einer Festung verschanzte. 
 Unter diesen Umständen war es Konstantin 
kaum möglich, den Sieg zu erringen. Doch ei-
nes Mittags, als sich die Truppen auf den 
Kampf vorbereiteten, sahen Konstantin und 
seine Gefolgschaft das Zeichen des Kreuzes 
und die Worte „In diesem Zeichen wirst du sie-
gen“ am Himmel. Konstantin war schockiert. Er 
war kein Christ, aber seine Freunde hatten ihm 

viel von Christus erzählt, deshalb deutete er die-
se Vision so, dass ihm der Sieg sicher wäre, wenn 

er und seine Soldaten Christen würden. Er ließ eine Fahne anfertigen, auf der 
ein Kreuz sowie die Buchstaben XP als Zeichen für Christus abgebildet waren, 

so wie er es bei den Christen gesehen hatte. Mit den gleichen Zeichen ließ er 
auch die Schilde und Helme der Soldaten versehen. Dann zog er in den Krieg.

e

Kaiser 
Konstantin
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Auch Maxentius wollte sich die 
Hilfe seiner Götter sichern. Die 
heidnischen Opferpriester in Rom 
hatten ihm den Sieg prophezeit, 
wenn er die Schlacht als Erster 
 beginnen würde. So zog er hinter 
die Stadtmauer von Rom, aber er 
stellte seine Truppen sehr un-
günstig auf. Seine Armee wurde 
völlig zerschlagen und er selbst 
kam in der Schlacht ums Leben. 
All dies überzeugte Konstantin 
von der Macht Christi, und so er-
klärte er öff entlich, dass er nun 
Christ sei. Von da an setzte er nicht 
nur der Christenverfolgung ein 
Ende, er verlieh den Christen so-
gar große Privilegien und berief 

die christlichen Bischöfe zu seinen Beratern. Er verlegte sogar 
die Hauptstadt seines großen Reiches, das damals fast die 
ganze Welt umfasste, an einen anderen Ort im Osten. Zu Eh-
ren des Kaisers erhielt die neue Hauptstadt den Namen Kons-
tantinopel. Dort gab es keinen einzigen heidnischen Tempel, 
überall standen nur christliche Symbole und Heiligtümer.

Von dieser Zeit an änderte sich die Situation der Christen völlig. Aus der 
verfolgten Minderheit wurde nun eine herrschende Mehrheit. Jetzt wagte es 
niemand mehr, sie zu bedrohen. Im Gegenteil, nun waren es die Christen, die 
die Götzen und Tempel der Heiden vernichteten. Und wer Christ war, hatte 
nun sogar Vorteile. Man konnte einen guten Beruf erlangen oder günstige 
Handelsgeschäfte abschließen, denn der Kaiser räumte den Christen viele 
Rechte ein und gewährte ihnen zahlreiche Privilegien. Dies führte dazu, dass 
sich bald alle taufen ließen. Deshalb gab es allerdings viele Leute, die nur nach 
außen hin Christen waren. Sie gingen in den Gottesdienst, weil sie es mussten, 
und hielten sich nur der äußeren Form nach an die Regeln der Christen.

Diese herausragende Stellung der Christen hatte leider einen schlechten 
Einfl uss, nicht nur auf Gemeindeleiter, sondern insgesamt auf viele echte 
Christen. Sie beschäftigten sich nun mehr mit einem luxuriösen Leben, ge-
schäftlichen Vorteilen und materiellen Vergnügungen als mit Christus und 
seinem Reich. In den ersten drei Jahrhunderten war das Christentum vom 

Staat getrennt und die Christen waren das Salz der Erde. Salz sieht 
man im Essen nicht, aber es verleiht ihm einen guten Ge-

schmack. Doch ab dem vierten Jahrhundert wurde 
das Christentum zu einer Massenbewegung, 

die mit dem Staat verbunden war und so 
die Sitten und Ordnungen des Staates 

akzeptieren musste. Auf diese Weise 
wurde das Christentum natürlich 
prunkvoll und reich, aber es büßte 
seine Schlichtheit ein und oft auch 
seine Glaubwürdigkeit.

    Neu-Rom, Konstantinopel, Byzantion –

   frühere Namen des he
utigen Istanbul
l Byzaz ntion –

Soldaten aus dem 
Gefolge des römischen 
Kaisers mit christlicher 
Symbolik auf dem Schild. 
Fragment eines Mosaiks in 
einer Kirche in Ravenna, 
6. Jahrhundert

Kaiser 
Maxentius

Gravur aus dem 15. Jahrhunde
rt

T
R

O
PI

N
K

A
  6

/1
1

2525



Wusstest du, dass die Sibirische Zirbelkiefer (Pinus sibirica), 
die manche auch „Sibirische Zeder“ nennen, keinesfalls mit 

der „Libanonzeder“ (Cedrus libani) zu verwechseln ist? Beide gehören zwar zur 
Familie der Kieferngewächse, aber zu verschiedenen Gattungen. Nachdem 
Russland das Christentum angenommen hatte, war die Bibel dort das am häufi g-
sten gelesene Buch. Vielleicht wurde deshalb die sibirische Schönheit dort als 

1

Wusstest du, dass es in Russland den sehr gefährlichen Beruf des 
Baumsteigers und Zapfenpfl ückers gibt? Bei der Sibirischen Zirbelkiefer 

wachsen die Äste erst ab einer Höhe, die dem dritten Stock eines Hochhauses ent-
spricht. Um dorthin zu gelangen, muss man am kahlen Stamm hochklettern. Die Zapfen 
hängen sogar noch höher, fast im obersten Wipfel des Baumes. Der Baumsteiger und 
Zapfenpfl ücker braucht für seine Arbeit viel Kraft, Geschick und natürlich Mut! 

2

 Olga MARTYNOWA  
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„Zeder“ bezeichnet. Denn in der Bibel wird die Zeder sehr häufi g erwähnt. 
Die Sibirische Zirbelkiefer wächst im Westen und Osten Sibiriens, im Ural, 

in der Mongolei und im Norden Chinas. Ein Zeitgenosse des russischen Schrift-
stellers Puschkin, der Heimatkundler und Naturforscher Dmitriew schrieb in einem 1818 

veröff entlichten Artikel mit dem Titel „Die Sibirische Zeder“: … für mich kann sich die 
schattige Zeder des reichen Sibiriens in ihrer Schönheit durchaus mit den Zedern des 
Libanons messen lassen und ist mir ein willkommener Ersatz. Wie majestätisch ist die 

Statur dieses Baumes, was für einen heiligen Schatten spendet sein dichtes Laub!“
Besonders schön sind die Sibirischen Zirbelkiefern im Frühling, 
wenn leuchtend rote Zapfen sie schmücken und sie „stäuben“.

Sibirische Schönheit: 

Die Zirbelkiefer
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssssssssssssssssscccccccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSccccccccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhööööööööööööööööööööööööööööööööööööönnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttttttttttttttttttt::::::::::::::::::::::::::::: 
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Wusstest du, dass es in Zirbelkieferwäldern keine Mücken gibt? 
Das liegt an den duftenden Ausdünstungen dieser Bäume, die für 
eine Luftverbesserung sorgen. In Schränken, die aus dem angenehm 

duftenden Holz der Zirbelkiefer  hergestellt sind, nisten sich keine Motten ein, und in 
Gefäßen aus der Zirbelkiefer hält sich Milch sehr lange, ohne sauer zu werden. Das Holz 
dieses Baumes wird auch zum Bau von Musikinstrumenten verwendet, zum Beispiel für 

die Resonanzböden bei Klavieren. Früher baten die deutschen Händler, 
die das Öl der „Zirbelnüsse“ in Russland einkauften, man möge die 

Behälter dafür aus Zirbelkiefernholz herstellen. Denn wenn sie diese 
Behälter auseinandernahmen und die Bretter an Musikinstru men-

ten bauer verkauften, konnten sie einen zusätzlichen Gewinn erzielen. 

Wusstest du, dass die Sibirische Zirbelkiefer fast tausend Jahre alt wird? 
Um genau zu sein, 800-850 Jahre. Sie wird bis zu 45 Meter hoch. Ihre 
Büschel bestehen aus jeweils fünf Nadeln (bei anderen Kiefern bilden meist zwei Nadeln 
ein Büschel). Die wichtigste Besonderheit dieser Kiefernart sind ihre Samen, die man auch 
„Zirbelnüsse“ nennt. Diese berühmten Früchte schmecken nicht nur gut, sie sind auch 
sehr gesund. Sie enthalten mehr Phosphor als andere Nussarten, ihr Nährwert entspricht 
dem des Sojas, und in ihnen fi nden sich wichtige Spurenelemente wie Mangan, Kupfer, 
Zink und Kobalt. Außerdem sind sie sehr reich an Jod. Im 19. Jahrhundert wurden in 
Russland von der Sibirischen Zirbelkiefer pro Jahr bis zu 200.000 Tonnen Nüsse geerntet.
Das Öl der Zirbelnüsse schmeckt genauso gut wie die 
besten Sorten des Olivenöls. Mit diesem Öl haben 
viele berühmte Künstler ihre Farben angemischt.

3

4

 Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA      
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Ich habe mir vorgenommen, der „Tropinka“ einen Brief 
zu schreiben. Über mich selbst und über Kolka, meinen 
Freund. Ich heiße Slawa, aber wenn meine Mutter mit 
mir unzufrieden ist, nennt sie mich manchmal auch 
Wjatscheslaw Iwanowitsch.

Kolka und ich sind Freunde. Wir halten zusammen wie 
Pech und Schwefel und hocken immer und überall zu-
sammen. Natürlich gibt es zwischen uns hin und wieder 
auch kleine Meinungsverschiedenheiten, aber das ist 
selten. Wir ergänzen einander. Meine Mutter sagt sogar, 
wenn man von Kolka etwas von seiner Leibesfülle weg-
nehmen und mir dazugeben würde, wären wir beide 
optimal genährt. Ich fi nde mich allerdings nicht zu dünn. 
Meine Knie sind zwar ziemlich spitz und die Schulterblät-
ter stehen ein bisschen hervor, aber dafür sieht man bei 
mir wenigstens die Muskeln (auch wenn sie wie bei einem 
Hasen aussehen, wie Papa sagt), und meine Bauch-
muskeln sind nicht komplett mit Fett bedeckt. Bei 
Kolka dagegen sieht man keine einzige 
Rippe, alles ist ganz weich und fl au-
schig, so wie Omas Federbett.

Kolka sieht die Dinge, wie sie 
sind. Sieht er zum Beispiel einen 
Stock, dann denkt er: Das ist ein 
Stock, sonst nichts. Bei mir ist 
es anders. Wenn ich den Stock 
in die Hand nehme, wirbele ich 
damit herum und stelle mir vor, 
er sei ein Degen und ich ein 
Musketier. So spielen Kolka und 
ich oft. Er ist natürlich Porthos 
und ich, wie man sich denken 
kann, d‘Artagnan. 

Wir leben beide in der Stadt 
und unsere Eltern sind miteinan-

der befreundet. Sie besuchen die gleiche Gemeinde. 
Kolka und ich gehen dort in die gleiche Kindergottes-
dienstgruppe, wo wir immer nebeneinandersitzen. Das 
ist toll sonntags! Die Leiterin erzählt uns immer viele inte-
ressante Dinge. Nur leider kann ich mich nicht immer so 
gut konzentrieren. In der letzten Zeit beschäftigt mich 
nämlich eine ganz bestimmte Frage: Warum ist es eigent-
lich so, dass man oft gerade das will, was verboten ist?! 
Zumindest habe ich es so erlebt:

Einmal machten unsere Eltern mit uns einen Ausfl ug 
in den Wald. Meine Mutter hatte uns vorher gewarnt, wir 
sollten auf keinen Fall Beeren essen, die wir nicht kennen, 
weil es auch giftige Beeren geben würde. Wir waren ge-
rade dabei, ein paar Heidelbeeren abzurupfen, da rief 
uns meine Mutter, wir sollten mal kommen. Sie zeigte 
uns eine runde schwarze Beere, die ganz verschmitzt 
zwischen grünen Blättern hervorguckte. Meine Mutter 
sagte: „Das ist eine Einbeere (Giftpfl anze). Die dürft ihr 
auf keinen Fall essen, sie ist giftig!“

Kolka beugt sich über die Beere und leckt sich die Lip-
pen. Hat die aber eine Ähnlichkeit mit der Heidelbeere! 
Nur ein bisschen größer und saftiger sieht sie aus, be-
stimmt wäre sie auch sehr schmackhaft, wenn sie plötz-
lich doch irgendwie im Mund landen würde. Und warum 
soll man sie eigentlich nicht essen?! Aber wir blieben 
 damals standhaft, denn wir glaubten meiner Mutter.

Doch vor Kurzem ereignete sich noch etwas anderes. 
Kolka und ich waren in den Sommerferien in das Dorf 

Kolka und Ich
Swetlana JAROSCHEWITSCH
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der Bärenklau im Altertum in Russland 

„Borschtsch“ genannt wurde? Einige Arten des 

Bärenklaus sind essbar. Früher bereitete man 

aus seinen jungen Blättern Speisen zu, in die 

man noch andere Gemüsesorten gab. So nann-

 te man dann auch diese Gerichte „Borschtsch“. 

Später wurde der Bärenklau nicht mehr für 

Speisen verwendet. Heute versteht man unter 

Borschtsch eine Suppe mit Roter Beete. Einige 

Arten des Bärenklaus enthalten Stoff e, die beim 

Menschen und bei großen Säugetieren Ver-

brennungen verursachen.

Wusstes
t du

, das
s …

gefahren, in dem meine Oma wohnt. Eines Tages be-
schlossen wir, zum Teich zu gehen. In der Nähe des 
Teichs gibt es einen verwahrlosten Garten. In dem stan-
den riesige Pfl anzen mit Schirmen wie der Dill sie hat, 
aber viel, viel größer. Wir krochen ins Dickicht, ich holte 
mein Taschenmesser hervor, und dann bahnten wir uns, 
indem wir das Messer als Machete einsetzten, wie echte 
Machos den Weg durch den „Dschungel“. Meine Mutter 
hatte mir von diesen Pfl anzen erzählt. Angeblich seien 
sie gefährlich. Aber das hatte ich vergessen. Wir haben 
sie ja auch nicht gegessen. Dann schnitten Kolka und ich 
uns je einen Stamm von diesem „Dill“ ab. So hatten wir 
tolle Degen zum Fechten. Das hat uns viel Spaß gemacht. 
Die Sonne schien, es war warm, und die Sommerferien 
waren noch lange nicht vorbei.

Doch am Abend dieses Tages hatte ich auf einmal 
rote Punkte am ganzen Körper, die wehtaten. Meine 
Mutter bekam einen riesigen Schrecken und fuhr mich 
ins Krankenhaus. Dort trafen wir Kolka, der mit genau 
denselben Symptomen dort war. Von den großen Pfl an-
zen, die in Wirklichkeit Bärenklau heißen, hatten wir 
Hautverbrennungen bekommen. Diesen Brief schreibe 
ich euch jetzt aus dem Bett im Krankenhaus. Neben mir 
liegt Kolka (er lässt euch übrigens grüßen). Ich habe jetzt 
sehr viel Zeit und weiß nicht, wohin damit. Ich denke 
über das nach, was passiert ist. Wir hätten besser auf 
meine Mutter hören sollen. Ich habe jetzt kapiert, wa-
rum man seinen Eltern gehorchen soll, auch wenn man

nicht immer mit allem einverstanden ist und ihre War-
nungen nicht immer versteht. In solchen Situationen will 
man unheimlich gerne genau das tun, was verboten ist. 
Adam und Eva haben Gott ja auch nicht gehorcht. Sie 
glaubten ihm nicht, sondern zweifelten daran, dass seine 
Worte wahr sind. Dafür wurden sie aus dem Paradies ver-
trieben. Kolka und ich liegen jetzt im Krankenhaus, weil 
wir nicht geglaubt haben und ungehorsam und unvor-
sichtig waren. Unser junges Leben zieht an uns vorbei, 
während draußen so viel Interessantes passiert ...

Sagt ruhig allen Kindern, die eure Zeitschrift lesen, dass 
sie ihren Eltern gehorchen sollen. Das ist wichtig! Aber 
noch wichtiger ist es, dass man Gott gehorcht, denn er 
ist ja unser himmlischer Vater. Er wird nie etwas Schlech-
tes von uns verlangen, das steht fest!

Mit freundlichen Grüßen, 
euer Wjatscheslaw Iwanowitsch

Wassilij BELITSCHENKO

Flieh nicht vor Gottes Angesicht,

befolge deiner Mutter Rat.

Verachte Vaters Mahnung nicht,

so wird gesegnet deine Tat.

Illustriert von 
Larissa GOROSCHKO
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An diesem Tag

Weihnachten feiern wir heute,
die Geburt von Jesus Christ.
Überall singen die Leute,
weil der Herr geboren ist.

Damals an seinem Geburtstag
haben Engel uns erzählt:
„Gott, der Menschen wie dich mag,
wünscht sich Frieden für die Welt.

Deshalb schickt er auf die Erde
seinen eig‘nen lieben Sohn.
Geht zum Stall, verlasst die Herde,
seht das Kind, es wartet schon.“

Ich bin nicht im Stall gewesen, 
aber Jesus lebt in mir.
Ich hab viel von ihm gelesen
und ihm aufgemacht die Tür.

Seitdem ich ihn angenommen,
bin ich fröhlich und vergnügt.
Ich kann immer zu ihm kommen.
Er schenkt Frieden und er siegt!

Vitali HENSCHEL

Es schreibt Ihnen die Oma von Nastja. Nastja liebt 
eure Zeitschrift sehr. Sie schaut sich gerne die Bil-
der der Kinder auf den letzten Seiten an. Und sie 
malt auch selbst Bilder zu biblischen Themen. 
Diesmal hat sie ein Bild gemalt, das sie „Jesu 
Geburt“ nannte. Danke für Ihre Arbeit!
Hochachtungsvoll Olga SCHAUBERT

Nastja WILDT, 7 Jahre, Rodheim

Liebe „Tropinka“! Ich lese dich nun schon seit 4 Jahren. Vielen Dank 
an die Menschen, die dich gemacht haben! Ich lese sehr gerne die 
Geschichten und Gedichte und löse gern die Kreuzworträtsel. Ich 
bin zwar schon 16 Jahre alt, aber ich fi nde die „Tropinka“ immer 
noch interessant. Wenn meine Neff en zu mir kommen, wollen sie 
immer die „Tropinka“ haben und fragen, ob ich nicht eine neue 
Ausgabe bekommen habe. Deshalb schicke ich hier Geld, damit ich 
diese interessante Zeitschrift auch im nächsten Jahr bekommen 
kann. Der Herr segne euch und eure Arbeit! Wir kennen uns zwar 
nicht persönlich, aber uns verbindet, dass wir alle Kinder eines Got-
tes und Vaters im Himmel sind. Wir leben in verschiedenen Städten 
und Dörfern, lesen aber mit euch das gleiche Buch, die Bibel, und 
wir beten, singen und besuchen ähnliche Gottesdienste. Zu diesem 
frohen Fest der Geburt Christi wünsche ich euch alles Gute für eure 
Familien und Gottes reichen Segen für das neue Jahr.

Als Christus zu uns auf die Erde kam,
geboren in Bethlehem, einfach und arm,
da sangen die Engel des Himmels in Chören:
Auf Erden sei Frieden und Ehre dem Herren!

Mit den besten Wünschen, 
Aljona WARWARJUK, 
Republik Moldawien

Sven HUBERT, 8 Jahre , Krefeld

Lisa HORN, 8 Jahre
Anna HORN, 10 Jahre

Tabea PETER, 5 Jahre, Neuhengstett Michael HENKE, 7 Jahre

Julia BISS, 8 Jahre, Lahr
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Seite 7: „Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, 
das du mir gegeben hast, damit ich es tue.“ (Johannes 17,4)

Seite 10: „Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.“ (5.Mose 5,16)
Seite 17: 1. Bethlehem, 2. Maria, 3. Augustus, 4. Schätzung, 5. Gegend, 

6. Davids, 7. Simeon, 8. Nazareth, 9. Herodes, 10. Sprachen, 
11. Nikodemus

Seite 18: KREUZWORTRÄTSEL: 1. Josef, 2. Myrrhe, 3. Jakobus, 4. Ehre, 
5. Liebe, 6. Weisen, 7. Jesus, 8. Krippe, 9. Matthäus, 10. Hanna, 
11. Frau, 12. Nacht, 13. Höhe, 14. Hirten, 15. Kaiser, 16. Stern. 
LÖSUNG: FROHE WEIHNACHTEN

Seite 23: 1. Isaak, 2. Esau, 3. Josef, 4. Eli
Seite 31: PREISRÄTSEL: Aufl ösung in Heft 2/12
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Die Bibelzitate wurden, wenn nicht anders 
angegeben, der Lutherbibel 1984 entnommen.
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Für Kinder ab 6 Jahren

Wenn du die Seiten 20/21 in diesem Heft ganz aufmerksam gele-
sen hast, fällt es dir bestimmt nicht schwer, die folgenden Fragen 
unseres Preisrätsels zu beantworten.

Die Buchstaben nach den nummerierten Lücken ergeben das 
Lösungswort!

1. Stadt am Mittelmeer _ _ _ 10_ _
2. Berg, von dem aus man einen guten Blick über die Jesreel-

Ebene hat _ _ _ _ _9 _
3. Gestein, das im westlichen Teil der Wüste Juda vorkommt

 _ _ _ _ _ _ _ 8_ _
4. Bäume, die im „grünen“ Teil der Wüste vorkommen
    _ _ 7_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ und _ _ 6_ _ _ _ _ _ _ 3_ _ _ _ _
5. Name der im Süden angrenzenden Wüste _11 _ _ _ _ 
6. Name der Höhle, in der sich David versteckte _ _ _ _ _ 12_ 
7. Name des Propheten, der die Baalspriester herausforderte

 _ 1 _ _ _
8. Name des Kibbuz, das in einem Naturschutzgebiet liegt

  2 _ _    _ 4_ _ _
9. Fluss, der durch die Wüste Juda fl ießt  _ _ _ _ _ 5_

Lösungssatz: 
Die Gebote Gottes wollen  

1_ 2 _ 3_ 4 _ 5_ 6_ 7_ 8 _ 9_10_ 11_ 12_  für dich sein! 

Wer uns bis zum 7. Januar 2012 die richtige Lösung zusendet 
(auch per E-Mail möglich), nimmt an der Auslosung teil. Drei 
Gewinner erhalten einen schönen Preis! Vergiss nicht, deinen 
Namen, dein Alter und deine Adresse anzugeben! 

PreisraPreisra
....
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Liebe Tropinka-Leser!

Wir wünschen euch ein frohes,

gesegnetes Weihnachtsfest und

Gottes Segen für das neue Jahr!

Hilf den Hirten, die 
Krippe zu fi nden, in der 

das Jesuskind liegt.

Das Redaktionsteam
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