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BEVOR 
DU DICH AN 

ETWAS GROßES 
MACHST, MUSST 

DU LERNEN, DIE 
KLEINEN DINGE 

ZU TUN.

„DER KLEINE PFAD”         CHRISTLICHE  KINDERZEITSCHRIFT
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Ich freue 
mich auf die neue 

Fortsetzungsreihe von 
Tiergeschichten über den Hasenjungen 
Pim und das kleine Eichhörnchen Paul. 

Darin finde ich gute Tipps für mein 
Leben, und das gefällt mir.

Und 
ich lese am liebsten die 

Lebensbilder. Ich freue mich schon, 
die Persönlichkeiten kennenzulernen, 
von denen die TROPINKA in diesem 

Jahr berichten wird.

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

Finde heraus, 
wie der Satz 
lautet, und du 
erfährst das 
Thema dieser 
Ausgabe.
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Marlene schmollte. „Die Sonntagsschule will Geld für 
Missionare sammeln, und ich habe nichts zum Spenden.“

„Gerade eben habe ich ein 2-Euro-Stück auf dei-
nem Nachttischchen liegen sehen“, sagte ihr großer 
Bruder.

„Ich spare für neue Malfarben, deshalb kann 
ich dieses Geld nicht hergeben!“

„Geizhals!“, hörte Marlene ihren Bruder sagen. 
Sie wollte schon etwas Bissiges darauf entgegnen, 
als Onkel Klaus, der bei ihnen zu Besuch war, sei-
ne Zeitung zusammenfaltete und fragte: „Soll ich 
euch eine Geschichte erzählen?“

„O ja! Bitte, Onkel Klaus!“ Marlene mochte seine 
Geschichten und ihr elfjähriger Bruder auch. Ihr Bru-
der war zwei Jahre älter als sie. Onkel Klaus begann zu 
erzählen:

D i e  M ü n z e Muriel TAYLOR

Es war einmal eine glänzende 1-Euro-Münze. 
Sie war in einer Münzprägestätte auf die Welt 
gekommen. Vom ersten Augenblick an setzte 
sie sich das Ziel: 

Ich möchte nützlich sein 
in dieser Welt! Ich möchte für andere 
da sein und mein Leben nicht sinnlos 
vergeuden! Und ich bin schon ganz 
gespannt, was meine erste Aufgabe 

sein wird!

Ein vornehm gekleideter Mann betrat die 
Bank, und die Münze landete als Wechsel-

geld in seiner Jackentasche. „Das ist mei-
ne erste Chance, etwas Gutes zu tun!“, 
freute sich die Münze und machte es 
sich in einer Taschenecke bequem.

Zu Hause wurde der Mann von sei-
nen Kindern empfangen. „Papa, gibst 
du uns einen Euro für Eis?“, baten 
sie. Ihr Vater steckte die Hand in 
seine Tasche und holte eben diese 
neue Münze heraus. „Da habt ihr das 
Geld!“ Erfreut liefen die Kinder sofort 
zur Eisdiele. Wie enttäuscht aber war 
unsere gute Münze! „Ich wollte etwas 

Gutes tun, stattdessen werde ich für 
solche Nichtigkeiten ausgegeben! Ratz-

fatz ist alles aufgegessen, und dann?“

Die Eisverkäuferin legte die Münze in 
die große Tasche ihrer weißen Schür-
ze. Es dauerte nicht lange, da kam ein 
Mann an die Theke und fragte: „Kön-
nen Sie mir bitte 10 Euro wechseln? In 
1-Euro-Münzen, wenn es geht.“

Klar! 
Das machen wir!

Die Verkäufe-
rin zählte 10 
Münzen ab. 
Auch unsre 
Münze war 
mit dabei.

Illustriert von 
Tatjana KOSTEZKAJA
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Wieder zu Hause sagte der Mann nach dem Abendessen zu seiner Frau: „Morgen hat unsere Lea Geburtstag. Ich dach-
te, wir könnten ihr als Geschenk pro Lebensjahr eine 1-Euro-Münze geben. Ich habe heute extra Geld dafür gewechselt.“ 
Er zählte zehn Münzen ab und legte sie auf den Tisch. Nun lag unsere Münze in einer Reihe mit anderen und wartete auf 
den nächsten Morgen.

Ich möchte so gern nützlich sein, 
aber bis jetzt konnte ich noch nichts 
Großes und Wichtiges tun …“, klagte 
sie ihrer Nachbarin ihr Leid. „Bist du 

schon lange im Dienst?

Die 
Nachbarin 
seufzte.

 Seit zwei Jahren. Am Anfang 
hatte ich auch so gute Vorsätze wie du. 

Aber mit der Zeit verlor ich jegliche 
Hoffnung. Ich werde von einem Ort zum 

anderen getragen und für allen möglichen 
Krimskrams ausgegeben.

Am nächsten Morgen staunte Lea und war außer sich vor Freude, als sie die lange Reihe glänzender 
Münzen sah. „Ich weiß schon, was ich mir dafür kaufen werde!“ Sie brachte die Münze zusammen mit den 
anderen in einen Laden und kaufte sich eine Halskette. 

Die Enttäuschung unserer Münze war grenzenlos. 
Sie rollte in die entfernteste Ecke der 
Geldkassette und weinte bitterlich. 

Eine Zeit lang achtete sie gar nicht auf ihre Um-
gebung. Schließlich beruhigte sie sich etwas und 
schaute sich um. Überall lagen gelangweilte Lei-
densgenossinnen herum. Die Münze wollte nicht 
so werden wie sie. Plötzlich hörte sie, wie sich die 
Ladentüre öffnete. Der Verkäufer grüßte jemanden 
fröhlich: 

Guten Morgen, Lisa! 
Wie geht es dir heute?

Eine Kinderstimme antwortete:

Nicht so gut. Meine Mama 
ist krank, und mein Papa ist 

geschäftlich unterwegs. Ich muss 
viel im Haushalt helfen.

„Das tut mir aber leid!“, sag-
te der Verkäufer mitfühlend. 
„Ich hoffe, dass meine Mama 
bald wieder gesund ist“, ent-
gegnete Lisa. „Sie sagt, seine 
Gesundheit kann man verlie-
ren, aber es gibt etwas, was 
man nie verlieren kann!“

„Nie verlieren?“, fragte der Verkäufer 
verwundert. „Was ist das denn?“

„Das ewige Leben bei Gott im Himmel“, 
sagte das Mädchen. 

„Das stimmt, Lisa! Deine Mutter hat 
recht … Wolltest du etwas kaufen?“

„O ja, ein Brot und drei Packungen Milch 
bitte!“

Der Verkäufer gab dem Mädchen das 
Brot und die Milch. „Und dieser Euro ist 
für dich ganz persönlich, Lisa! Kauf dir 
davon, was du möchtest.“

So gelangte die Münze in das warm 
zusammengeballte Kinderfäustchen. Das 
Mädchen war ärmlich, aber sauber und 
ordentlich gekleidet. 

Werde ich mein Leben 
lang für solche belanglosen Dinge 

verschwendet werden?!
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Sie bedankte sich bei dem Verkäufer und lief nach Hause. Kaum zu Hau-
se über die Türschwelle getreten, rief sie laut: „Mutti! Hier sind Brot und 
Milch. Stell dir vor, der Verkäufer hat mir einen Euro 
geschenkt! Einen ganzen Euro! Er sagte, die 
Münze ist für mich, und ich darf mir da-
für kaufen, was ich will!“staunten 
die jüngeren Geschwister.

Oh, ein Euro!

Was willst du 
damit machen? Lass uns 

Bonbons kaufen!

Aber Lisa schüttelte den Kopf und sagte: „Nein, keine 
Bonbons. Ich habe bereits einen anderen Plan. Ich werde 
diese Münze in die Gemeinde mitnehmen und sie in der 
Sonntagsschule in die Missionsspardose legen. Darf ich, 
Mama?“ Ihre Mutter lächelte von der Couch aus: „Natürlich 
darfst du das, Liebes!“

Am nächsten Sonntag wurde 
unsere Münze in die Missions-
spardose gesteckt. Sie jubelte 
und lachte vor Freude:

Onkel Klaus verstummte.
„Ich habe noch nie eine Münze lachen gehört“, sagte Marlene nachdenklich.
„Nein? Vielleicht, weil du noch nie eine in die Missionsspardose gelegt hast“, gab Onkel 

Klaus zu bedenken.
„Was passierte denn später mit der Münze?“, wollte Marlene wissen.
„Sie wurde einer Missionsgesellschaft überreicht. Die Gesellschaft kaufte mit dem gesam-

melten Geld eine Bibel für einen Jungen in einem kleinen afrikanischen Dorf.“
„Und dann?“
„Dieser Junge hatte noch nie zuvor eine Bibel gesehen. Durch die Bibel erfuhr er von unse-

rem Heiland und tat Buße über seinen Sünden. Anschließend gab er die Bibel seinem älteren 
Bruder zu lesen. Nach einiger Zeit bekehrte sich auch der Bruder mit seiner ganzen Familie. 

Seine Frau und seine Kinder erzählten ihren Freun-
den von der Freude, die sie gefunden hatten. Auch 
die Freunde fingen nun an, Gott zu suchen. Diese 
Geschichte kann unendlich fortgesetzt werden“, 
fügte Onkel Klaus hinzu. „Wenn du, Marlene, er-
leben willst, wie Münzen lachen, dann gib sie für 
das Reich Gottes aus. So wirst auch du unendlich 
glücklich werden. Versuch es einfach! Du wirst se-
hen, dass das tatsächlich so ist!“

Onkel Klaus faltete seine Zeitung wieder aus-
einander. Marlene schaute ihren Bruder an und 
sagte:

„Die neuen Malfarben können warten. Ich 
werde meine zwei Euro wechseln und einen 
der Euros in die Missionsspardose einwerfen.“

Wusstest du,
dass Schildkröten ihr ganzes 

Leben lang am Wachsen sind 

und ganz schön groß werden? 

(Ihr Panzer kann eine Länge von 

bis zu 2 m erreichen) Nur die 

Gesägte Fla
chschildkröte bleib

t ein 

Winzling: Ihr Panzer erreich
t eine 

Länge von 

nur 7,5 cm.

Mein Leben 
war doch nicht umsonst!
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Wusstest du,
dass die Jungtiere der 

Lederschildkröte – der größten 

aller Schildkrötenarten, mit 

einer Körperlänge von bis zu 

2,6 m und einem Gewicht 

von durchschnittlich 600 kg 

(Rekordgewicht 916 kg) – 

aus Eiern mit nur 5-6 cm 

Durchmesser schlüpfen?

Galina WESIKOWA

Manchmal mag es anders scheinen,
doch man sieht es tausendfach:
Alles Große fing mal klein an,
wie der breite Strom als Bach.

Majestätisch und erhaben
fließt der große Fluss dahin.
Schiffe fahren dort und haben
Lasten drauf mit Gütern drin.

Fischer werfen früh am Morgen
auf dem Fluss die Netze aus.
Und sie müssen sich nicht sorgen,
denn sie zieh‘n sie voll heraus.

Holz von hochgewachs‘nen Bäumen,
die man nah am Ufer fällt,
trägt der Fluss, als würd‘ er träumen,
still hinaus in alle Welt.

Doch woher ist er gekommen,
dieser starke, ruhige Fluss?
Welchen Weg hat er genommen?
War er immer schon so groß?

Lass uns einmal rückwärts gehen
zu dem Ort, wo er entsprang.
Hier ist er noch kaum zu sehen,
rinnt als Bach am Weg entlang.

Gott, dein Schöpfer, kennt dich besser
als ein Vater seinen Sohn.
Er hat Pläne, alles weiß er,
schickt dir Glück, nach Mühe Lohn.

Folge seinen guten Wegen,
hör auf ihn, lass ihn nicht los.
Dann erfährst du Gottes Segen,
wirst „vom Bach zum breiten Fluss“.

Aus dem Russischen von 
Elisabeth SCHMIDTMANN

Illustriert von Alexander WOLOSSENKO

Alles Große
fing klein an
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5. Womit wurde der 
Philister Goliat getötet? 
(1.Samuel 17,49)

6. Wie hieß Davids 
Freund?  
(1.Samuel 18,1)

7. Wie nennt David den 
Herrn in Psalm 23? 
(Psalm 23,1)

8. Wer salbte David 
zum König? 
(1.Samuel 16,13) 

19 20 5 9 14

19 1 13 21 5 12

10 15 14 1 20 1 14

8 9 18 20 5

Rä
ts

els
eit

e

Illustriert von Alina MINAJEWA

4 21 2 9 19 20 21 5 2 5 18

23 5 14 9 7 5 13 20 18 5 21

7 5 23 5 19 5 14

,
9 3 8

23 9 12 12 4 9 3 8 21 5 2 5 18

22 9 5 12 19 5 20 26 5 14

.
13 1 20 20 8 1 5 21 19

2 5 , 2 1

 (ä=ae, ü=ue)

A-1           I-9            Qu-17         Y-25
B-2          J-10            R-18         Z-26 
C-3          K-11           S-19             
D-4          L-12            T-20             
E-5          M-13           U-21
F-6          N-14            V-22
G-7         O-15            W-23
H-8          P-16            X-24

Beantworte die Fragen und trage die 
Lösungswörter in die Kästchen unter 
den Bildern ein. Übertrage nun die den 

Zahlen zugeordneten Buchstaben in den mittleren Kästchenblock. Dann 
erhältst du einen Mut machenden Bibelvers!

MERKVERSRÄ TSEL

1. Die Stadt, in der 
David geboren wurde. 
(Lukas 2,4) 

3. Stelle, an die 
man Schafe zum 
Trinken führt.

2. Welche Tiere hat David 
von Kind auf gehütet? 
(1.Samuel 16,11)

4. Was hatte David 
in der Hand, als er 
gegen Goliat antrat? 
(1.Samuel 17,39-40)

2 5 20 8 12 5 8 5 13 15 1 19 519 3 8 1 6 5 19 3 8 12 5 21 4 5 18
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el Waldemar ZORN

DER HIRTE, DER ZUM 
KÖNIG WURDE

In längst vergangenen Zeiten lebte in Bethlehem ein Mann na-
mens Isai. Als Saul König wurde, war dieser Mann schon sehr alt, 
er war vielleicht sogar der älteste im ganzen Volk. Er hatte acht 
Söhne, die stark und kampfeslustig waren. Die drei ältesten wa-
ren Krieger in der Königsarmee, vier Söhne waren im Haus be-
schäftigt, und der jüngste, David, hütete die Schafe seines Vaters. 
David war ein tapferer und begabter junger Mann. Als hervorra-
gender Dichter, Sänger und Mu-
siker spielte er so gut Harfe, dass 

sein Ruf bis an den Königshof gelangte. 
Wenn es dem König schlecht ging, ließ 
man David zu ihm kommen. Er spielte 
Harfe, sang Lieder, und beim Zuhören 
ging es dem König immer besser.

Die schlimmsten Feinde Israels da-
mals waren die heidnischen Philister. 
Eines Tages überfielen sie Israel wie-
der einmal mit ihrem ganzen Heer. Sie 
plünderten Städte und Dörfer und hin-
terließen Tod und Zerstörung. Saul ver-
sammelte sein Heer und trat gegen die 
Philister an. Die drei älteren Brüder von 
David zogen mit in den Krieg, während 
David zu Hause blieb und die Schafher-
den hütete.

Die Zeit verging, aber der Krieg wü-
tete immer weiter. Die Philister hatten 
einen besonders großen und starken 
Krieger – Goliat. Jeden Tag trat er vor 

Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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das Kriegslager der Israeliten und rief ihnen zu, er sei bereit, 
gegen jeden beliebigen Israeliten einen Einzelkampf zu führen. 
Doch niemand aus Sauls Heer wagte es, gegen Goliat anzutre-
ten. Goliat verspottete den König, sein Heer und … sogar Gott, 
an den die Israeliten glaubten.

An einem solchen Tag kam David zum israelischen Lager, 
um im Auftrag seines Vaters seinen Brüdern und anderen Krie-
gern Essen zu bringen. Während er sich im Lager aufhielt, trat 
Goliat wieder vor und lästerte in hässlichen Worten über die 
Israeliten und ihren Gott.

Darüber war David höchst empört. Er sagte zu Saul und 
zu seinen Brüdern: „Wenn einmal ein Löwe oder ein Bär die 
Schafherde überfallen hat, dann bin ich ihm hinterhergelau-
fen und habe ihm das Schaf oder die Ziege entrissen. Den Lö-
wen oder den Bären aber habe 
ich totgeschlagen. Gott hat mir 
dabei immer geholfen. Ich wer-
de hingehen und gegen diesen 
Ungläubigen kämpfen. Und Gott 
wird mir dabei helfen, so wie er 
es immer getan hat.“

Und so geschah es auch. Nur 
mit Steinen und mit einer Schleu-
der bewaffnet, trat David zum 
Einzelkampf gegen den furcht-
einflößenden Philister an. Der Kampf war kurz: Er endete be-
reits, bevor er überhaupt angefangen hatte. Goliat lachte über 
David und verhöhnte Gott, aber David traf ihn gleich mit dem 
ersten Stein direkt auf der Stirn. Goliat stürzte zu Boden, be-
siegt durch einen einfachen Hirten.

Davids Tapferkeit, sein Vertrauen in Gott, seine Liebe zu Gott 
und nicht zuletzt sein Sieg über Goliat machten allen deutlich, wen 
Gott nach Saul zum König über das Volk Gottes bestimmt hatte.

Der Prophet Samuel wusste dies schon lange. Gott hatte es 
ihm offenbart. Einmal hat er David sogar heimlich gesegnet und 
zum König gesalbt, so wie es damals üblich war.

Die Jahre vergingen. Saul kam in einem 
Krieg ums Leben und David wurde König über 
Israel. Er wurde genauso ein guter König, wie 
er früher ein guter Hirte gewesen war. David 
besiegte die Philister und alle Feinde des Vol-
kes Gottes endgültig, so wie er einst als einfa-
cher Hirte Löwen und Bären besiegte.

Was meinst du?
1. Was hat David gelernt, 

während er die Schafe 
seines Vaters hütete?

2. Wer war vor David 
König in Israel?

3. Was zeichnete David als 
König aus?

Die Geschichte von König David kannst du im 
1.Buch Samuel ab dem 16. Kapitel nachlesen.
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Auf Anweisung von Gott salbte Samuel David als Zeichen 
dafür, dass der junge Hirte einmal König werden wird.

DER KÜNFTIGE KÖNIG

Illustriert von Olesia GANDZII
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Alles beginnt
im Kleinen

Jesus Christus hat gesagt: „Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im 
Großen treu; und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen 
ungerecht.“ Diese Worte schrieb der Evangelist Lukas auf. Wir finden sie 
im Lukas-Evangelium im 16. Kapitel. Wir wissen, dass Jesus nie in den 
Wind geredet hat. Er sagte nichts, was für uns nicht wichtig, nachvollzieh-
bar oder nützlich wäre. Und der Herr sprach so, dass ihn sowohl Erwach-
sene als auch Kinder verstehen konnten. Zum Beispiel diesen Satz, den 
wir oben genannt haben. Was bedeutet er? Wie verstehen wir diese Worte?

Stellen wir uns einmal Folgendes vor: Ein Lehrer sucht nach einem Schü-
ler, dem er einen besonders wichtigen Auftrag geben möchte. Er geht in Ge-
danken die Schülerliste durch und … findet einen zuverlässigen, bewährten 
jungen Mann. Die Dinge, die dieser Schüler bis jetzt getan hat, waren zwar 
nicht so wichtig, wie das, was ihm der Lehrer jetzt anvertrauen möchte. Aber 
der Lehrer weiß: Dieser Schüler ist treu. Deshalb zögert er nicht, ihm diesen 
wichtigen, großen Auftrag zu geben.

Das ist es, was unser Herr meint: Alles beginnt im Kleinen. Wenn wir zum Bei-
spiel einen Teil unseres Taschengeldes für Bedürftige in der Gemeinde spenden, 
wird uns der Herr eines Tages etwas Großes anvertrauen. Wir können sicher 
sein: Für Jesus gibt es keine unwichtigen Werke. Es gibt große und kleine Wer-
ke, aber keine unwichtigen. Alles ist ihm wichtig. Deswegen wird er jede gute, 
auch noch so kleine Tat wahrnehmen. Und der Herr wird uns nicht nur nach 
unseren Werken geben, wie er es versprochen hat, sondern uns auch Großes 

im Dienst für ihn anvertrauen.
Allerdings gilt dies nicht nur für unsere 

guten, sondern auch für unsere schlechten 
Taten. Auch die kleinste schlechte Tat kann 
sehr traurige Folgen nach sich ziehen: Mit 
einem Zug an der Zigarette beginnt der Weg 
in die Abhängigkeit, von dem man nur sehr 
schwer wieder wegkommt. Mit einer schein-
bar harmlosen Lüge beginnen große Pro-
bleme. Es kann so weit kommen, dass dir 
niemand mehr glauben wird. Und du selbst 
wirst dann auch nicht mehr wissen, was 
wahr ist und was nicht. Deshalb warnt uns 
Jesus, dass alles in unserem Leben eine Be-
deutung hat. Alles ist wichtig. Er sagt, dass 
er demjenigen, der im Geringen treu ist, Gro-
ßes anvertrauen wird.

Waldemar ZORN

Zu
m

 N
ac

hd
en

ke
n

TR
O

PI
N

K
A

  1
/

18

11



Herr Göbel, der Inhaber eines Musikgeschäf-
tes, lehnte mit verstörtem Gesicht an seiner La-
dentheke und starrte vor sich hin. Er hatte eine 
schlaflose Nacht hinter sich. Sein achtjähriges 
Töchterchen Irma lag mit hohem Fieber krank 
im Bett. Da zudem auch sein kleiner Sohn krank 
geworden war, hatte er sich mit seiner Frau die 
Pflege der Kinder teilen müssen, und man sah 
ihm nun an, dass er die ganze Nacht kein Auge 
zugetan hatte.

Ein kleines Mädchen kam in den Laden. Herr 
Göbel fragte nach seinem Wunsch. Doch er tat 
es nicht wie sonst mit freundlichem Gesicht. Die 
Kleine musste etwa so alt wie sein Töchterchen 
sein. Aber welch ein Unterschied zwischen den 
beiden Kindern. Die eine lag geschwächt und 
fast leblos in ihrem Bett, und jede Stunde konn-
te die letzte für sie sein.

Dieses Mädchen hier strotzte vor Gesundheit. 
Nicht, dass Herr Göbel seiner kleinen Kundin 
ihr blühendes Aussehen verübelt hätte; aber es 
tat ihm sehr weh, die Kinder miteinander zu ver-
gleichen.

Das Mädchen warf dem Mann einen schüch-
ternen Blick zu.

„Bitte“, sagte sie nach einigem Zögern, „ich 
hätte gerne ein Lied.“

„Ein Lied? Kannst du mir denn sagen, was du 
da in etwa haben möchtest?“ Die Kleine schüt-
telte den Kopf, ohne etwas zu sagen. Es blieb 
ihm also nichts anderes übrig, als ihr aus sei-
nem reichhaltigen Angebot etwas auszusuchen. 
Er nahm einen Katalog zur Hand und begann da-
rin zu blättern. 

„Hier wäre wohl schon etwas Passendes“, 
meinte er schließlich: „Die kleinen ‚Naschkätz-
chen’, oder hier ‚Katz und Mäuslein’, oder viel-
leicht ‚Else Sonnenschein’...“

Doch das kleine Mädchen schüttelte zu allem 
den Kopf.

„Sie sind alle sehr hübsch, denke ich“, fuhr Herr 
Göbel fort. „Besonders Else Son-
nenschein wäre, glaube ich, gerade 
das Richtige für dich.“

EIN LIED VON JESUS
Eugen KUNZ
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Traurig sah er auf die blonden Locken des Kin-
des. Ach, sie waren ebenso blond wie die sei-
ner Irma!

„Else heiße ich auch!“, rief jetzt die kleine Kun-
din. „Könnte ich vielleicht das Lied sehen?“

Herr Göbel suchte das Blatt heraus, und die 
Kleine sah es ernsthaft durch. Dann las sie auch 
andere Lieder. Aber sie war anscheinend nicht 
zufrieden, denn sie schüttelte wieder den Kopf.

„Es steht in keinem was von Jesus“, sagte sie 
vorwurfsvoll.

„Von J e s u s?“
In der Frage lag ein solches Staunen, dass 

Else den ernsten Mann verwundert anschaute.
„Warum soll denn etwas von Jesus drinste-

hen?“, fragte er nach einer Pause. „Soll das 
Lied für sonntags sein?“

„Das gerade nicht“, erklärte sie. „Es ist für die 
armen Kinder aus der ‚Asylstraße‘ bestimmt. Die 
kommen manchmal zu uns, und wir möchten 

ihnen gerne mal ein neues Lied singen, 
das sie noch nicht gehört haben. Aber 
es muss etwas von Jesus darin vor-
kommen; man kann ihnen nichts Bes-

seres vorsingen als vom Heiland.“
Herr Göbel schaute in die klaren blauen 

Kinderaugen. „Weshalb?“, fragte er weiter.
„Nun“, antwortete die Kleine, „weil sie 
eben so arm sind. Solche Kinder haben 
nicht viel, worüber sie sich freuen können.“

„Hm!“, sagte Herr Göbel. „Aber meinst 
du denn nicht, dass Kuchen und Milch 

und Obst zum Beispiel nicht auch 
Dinge sind, über die sie sich freuen 

können?“
Elses Augen begannen zu strah-

len: „O gewiss!“, rief sie. „Sie sollten 
sie nur mal sehen! Sie freuen sich gera-

de über Kuchen, Kakao, Äpfel und Bir-
nen so sehr, dass man sich selbst riesig 
mitfreut. Aber“, – und bei diesen Worten 
erschien auf dem Gesicht der Kleinen 

ein Ausdruck, den Herr Göbel seitdem 
nicht mehr vergessen hat, „Kuchen und 
Obst, das ist alles bald aufgegessen, 
aber der Herr Jesus bleibt!“

Der Händler wandte sich wieder 
seinen Bücherregalen zu.
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„Hier habe ich etwas“, sagte er, indem er drei 
andere Lieder herbeibrachte, „das dir vielleicht 
eher gefällt. Dieses Lied beginnt mit den Wor-
ten: ‚Es liegt ein grüner Hügel...‘, aber es ist 
vierstimmig und vielleicht noch ein bisschen zu 
schwer für dich.“ 

„Ja, das ist zu schwer“, bestätigte Else ein we-
nig verlegen.

„Hier das andere: ‚Komm her zu mir!‘ ‚ist aus 
dem ‚Messias‘ von Händel. Das ist noch schwie-
riger... Da, hier ist ein drittes: ‚Einen Freund habe 
ich im Leben’. Ich glaube, das ist das Richtige.“ 

Er legte Else das Lied vor, und sie las es auf-
merksam. Dann fragte sie zögernd: „Der Text ist 
gut, aber die Melodie?“

„Ich will sie dir vorspielen.“ Dann setzte sich 
Herr Göbel an ein kleines Harmonium im hinte-
ren Teil des Ladens und begann leise das Lied 
zu spielen. Es war wirklich eine schöne Melodie. 
Else lauschte mit solcher Aufmerksamkeit, dass 
sie immer näher an den Harmoniumspieler her-
anrückte, bis sie dicht hinter ihm stand.

„Ja, das gefällt mir, es ist genau das Lied, 
das ich brauche“, rief sie froh, als er fer-
tig war.

Zusammen gingen sie zur Theke 
zurück. Das Blatt mit dem Lied wur-
de in einen Umschlag gesteckt. El-
se zog ihr Geldtäschchen hervor 
und zahlte. Sorgsam zählte sie 
das Geld nach, das sie zurück-
bekam und steckte es in ihr 
Täschchen.

Sie hätte nun gehen können. 
Doch Herr Göbel hielt den 
Umschlag mit dem Lied noch 
in der Hand. 

„Wenn du sehr, sehr krank 
wärest, würde es dir da wohl 
Freude machen – dir guttun, 
wenn jemand käme und dir et-
was von Jesus vorsänge?“

Herr Göbel kannte den Herrn 
Jesus nicht als seinen persön-
lichen Heiland. Zwar zeigte er 
sich nicht uninteressiert an Fra-
gen zur Ewigkeit, aber es gab 
keine Herzensgemeinschaft 
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zwischen ihm und dem Herrn Jesus. Seine Be-
ziehung zu Gott war noch nicht geordnet. Des-
wegen hatte er sein krankes Töchterchen auch 
nicht dem Herrn Jesus anbefohlen und ihr selbst 
auch nicht ein Wort von ihm sagen können, er, 
der das Herz dieses fremden kleinen Mädchens 
so froh und glücklich zu machen schien. Wäh-
rend er das Lied spielte, war der Wunsch in ihm 
wach geworden, doch auch einen solchen „Le-
bens-Anker“ zu besitzen, der selbst angesichts 
des Todes festen Halt gibt.

„Vielleicht würde das nicht gerade die Schmer-
zen lindern“, antwortete Else nachdenklich auf 
die Frage. „Aber es würde sicher helfen, sie 
leichter zu ertragen. Alles wird leichter, wenn 
man an den Herrn Jesus denkt.“

Mit welcher Überzeugung die Kleine sprach!
„Würdest du denn einmal kommen und einem 

kleinen Mädchen – m e i n e m kleinen Mäd-
chen – etwas vorsingen?“, bat Herr Göbel jetzt. 
„Es ist sehr krank und weiß nichts von diesen 
Dingen – von Jesus.“

„Wenn meine Mutter es erlaubt, will ich es gern 
tun“, versprach sie bereitwillig. „Wann soll ich 
kommen?“

„Sobald du kannst und darfst“, bat Herr Gö-
bel. „Vielleicht kurz vor Abend, dann kannst du 
sie in den Schlaf singen.“

Mit diesem Bescheid ging Else heim.
Aber sie kam nicht mehr dazu, der kleinen 

Kranken ein Lied zu singen. Noch am selben 
Tag schloss Irma die Augen für immer. Alle ärzt-
liche Kunst war vergeblich gewesen.

Else aber hat doch noch gesungen. An der 
kleinen Irma konnte sie ihren Liebesdienst nicht 
mehr ausüben, wohl aber an deren Eltern. Gott 
wirkte an deren Herzen durch die Trauer und 
den Schmerz um ihr Kind so, dass sie aus ih-
rer Gleichgültigkeit aufgerüttelt wurden, auf sei-
ne Worte der Gnade und Liebe hörten, die die 
kleine Sängerin ihnen durch diese Lieder ver-
kündete.

Oft ging Else seit diesen schweren Tagen zu 
ihnen. Sie spielte mit dem kleinen Robert, der 
wieder ganz gesund wurde, und sang ihre Lie-
der. Sie nannten sie „Else Sonnenschein“, denn 
abgesehen davon, dass ihre Besuche stets ei-
nen hellen Schein im Hause verbreiteten, ist sie 
es gewesen, die den Eheleuten durch Gottes 
Gnade die wahre Sonne in ihr bis dahin dunkles 
Heim brachte.

Wie reich sind alle, die den Herrn Jesus als ih-
ren Heiland und Herrn besitzen! Sie sind reich 
im Leben und im Sterben.

Illustriert von Jelena MICHAILOWA-RODINA
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2. Bin ich krank, dann bitt ich Jesus,
dass er mir Gesundheit schenkt.
Bin ich dann wieder genesen,
weiß ich, dass er an mich denkt.

3. Ihm vertrau ich, sein Erbarmen
macht mein Leben hell und froh.
Er beschützt mich vor Gefahren,
da-rum lie-be ich ihn so.

Einen Freund hab ich im Leben
Text: Elisabeth SCHMIDTMANN Musik: Tim GANDZII

1. Ei-nen Freund hab    ich     im      Le    -    ben,                der mein al  -  ler - bes-ter

ist.                                          Er        ist       mir     von     Gott     ge    -    ge      -      ben: 

Je - sus, der mich    nie    ver   -   gisst.                   Ja,   ich     weiß,                 er  liebt     mich      im-

                        mer,                                        Je  -  sus  passt   gut  auf  mich    auf.

Ich kann mich auf  ihn  ver  -  las    -    sen,               denn er  gibt mich nie-mals   auf.

Maßig

Refrain

Illustriert von 
Irina POMERANZEWA
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Zusammengestellt von 
Sergej JAKOWLEW

  Waagerecht:
  1. Wie hieß der Prophet, der zu den 

Schafzüchtern gehörte? (Amos 1,1)
  3. Wie hieß der Mann, der in seinem Leben 

zuerst alles verloren hat, dann aber neu 
von Gott beschenkt und gesegnet wurde? 
(Das Bibelbuch steht vor den Psalmen)

  4. Lebewesen, das sich nur im Wasser aufhalten 
kann  

  5. Zweiter König von Israel 
  6. Anderes Wort für die „Nummer 1“  
  8. Fortbewegungsmittel auf dem Wasser 
10. König der Moabiter, der Bileam beauftragte, 

Israel zu verfluchen (4.Mose 23,7)
12. Wie hieß Moses Bruder? (2.Mose 7,1)
13. Himmlisches Wesen 

KREUZWORTRӒTSEL

  Senkrecht: 
  2. Kaputt gegangenes Teilstück 
  3. Anderer Name für Esther (Esther 2,7)  
  7. Zeichen am Himmel, das Gott nach der Sintflut 

schenkte (Hesekiel 1,28) 
  9. Baum, den Jesus als Gleichnis gebrauchte 

(Matthäus 24,32)
11. Regierungsoberhaupt, erster Mann im Staat in 

der damaligen Zeit (Apostelgeschichte 25,11) 
12. Mitarbeiter von Paulus und Mann von Priszilla 

(Apostelgeschichte 18,2)

Wusstest du, dass der 

Riesenpanda, der 1,5 m 

groß und 160 kg schwer 

werden kann, gewöhnlich ein 

bis zwei, seltener drei nackte 

Jungtiere zur Welt bringt? Jedes 

Jungtier wiegt nur 100 bis 200 

Gramm und ist 15 bis 17 cm lang. 

Mit drei Monaten 

lernen die Jungtiere 

zu laufen.

1 2 3

4 5

6 7 8 9

10 11 12

13

Dem Deutschen angepasst von 
Margret ENGENHART
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Kapitel 1

Hanna lag in ihrem Bett am Fenster und 
beobachtete die Kinder, die draußen spielten. Seit 
einigen Monaten war sie ernsthaft krank, und es 
machte sie traurig, dass sie nicht mit den anderen 
herumtollen und spielen durfte.

Ihre Mutter kam mit einer Tasse Tee ins 
Zimmer. Sie setzte sich zu Hanna ans Bett, 
trocknete ihr lächelnd die Tränen und 
reichte ihr ein Buch. Hanna liebte es zu 
lesen. Wenn sie ein Buch aufschlug, 
dann war es ihr so, als tauche sie 
in eine andere Welt ein. Hanna 
lächelte, nahm das Buch und 
begann zu lesen.

In einem Wald lebte einmal eine Hasenfamilie. Jeder 
im Wald kannte die Familie, denn sowohl der Vater 
als auch die Mutter waren Ärzte und kümmerten 
sich um alle Tiere. In der Hasenfamilie gab es auch 
Kinder: drei Hasenjungen. Der älteste – Pim – wollte 
gern Arzt werden, genau wie seine Eltern. 

Er träumte davon, andere zu verarzten, wenn sie krank 
waren. Pim war der Meinung, anderen zu helfen sei 
das Wichtigste im Leben. Aber er war noch klein, und 
die Eltern ließen ihn nicht an medizinische Instrumen-
te und Medikamente heran. Nur ab und an durfte er 
dabei zuschauen, wie sie kranke Tiere behandelten.

Der Hasenjunge 

PIM und das
Eichhörnchen 

paul

1. 2.

Diana MOTSIO
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Eines Tages sagte Pim: „Ich bin schon groß und will 
die Kranken selbst behandeln!“ Sein Vater lächelte: 
„Mein Sohn, bevor du dich an etwas Großes machst, 
musst du lernen, die kleinen Dinge zu tun.“ „Nein, 
das macht keinen Spaß. Was soll ich mich mit Klei-
nigkeiten abgeben. Ich will jetzt schon wie Erwach-
sene sein“, dachte Pim und lief in den Wald.

Als er wieder zu Hause war, hörte er seine Mama 
nach ihm rufen. „Mama will schon wieder was von 
mir“, seufzte Pim und ging zu ihr. Seine Mutter bat 
ihn, den Boden zu fegen und den Müll hinauszutra-
gen. Pim meckerte ein bisschen, tat dann aber, wenn 
auch unwillig, was ihm gesagt wurde.

Und so war es jedes Mal, wenn die Mutter ihn um et-
was bat. Er seufzte, meckerte und machte die Arbeit 
nachlässig. Aber bei der medizinischen Behandlung 
der Tiere – da wollte er seinen Eltern immer helfen, 
doch die ließen ihn nicht. Und dabei wollte er doch 
so gern etwas richtig Großes tun!

Einmal bemerkte sein Vater, wie ungern Pim Hausar-
beit machte, und rief ihn zu sich. Wieder einmal er-
klärte er ihm, dass Pim nichts Großes schaffen kön-
ne, wenn er nicht lernte, kleine Aufträge auszufüh-
ren. Der Hasenjunge bat um Vergebung und lief zur 
Wiese, wo er im Auftrag seiner Mutter Beeren sam-
meln sollte.

Plötzlich hörte Pim jemanden um Hilfe rufen. Schnell 
lief er in die Richtung, aus der das Weinen kam, und 
da sah er ein kleines Eichhörnchen, das sich in einem 
Dornbusch verfangen hatte. Der Hasenjunge bekam 
Angst und wollte schon weglaufen, aber dann dachte 
er, man sollte dem Eichhörnchen vielleicht doch helfen.

Vorsichtig schob er die Zweige auseinander und zog das 
wimmernde Eichhörnchen heraus. Pim erinnerte sich an 
die Dinge, die ihm seine Eltern über Krankenversorgung 
erzählt hatten, und machte sich an die Arbeit. Er fand Blät-
ter vom Wegerich und legte sie auf die Wunden des Klei-
nen. Dann lief er nach Hause, um seine Eltern zu holen.

7. 8.

5. 6.

3. 4.
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Hanna las die Geschichte zu Ende und lächelte. „Ach, 
wie gern möchte ich auch endlich wieder gesund sein!“, 
sagte sie zu ihrer Mutter, die ihr entgegnete: „Wir beten 
ja dafür. Und Gott hört uns. Hab ein wenig Geduld und du 
wirst wieder gesund.“ Sie neigten ihre Köpfe und beteten.

Nach einiger Zeit ging es dem Mädchen wieder besser. 
Sie dankte Jesus, der die Gebete erhört und ihren Wunsch 
erfüllt hatte.

(Fortsetzung folgt)

Bald darauf waren die Eltern von Pim und auch von 
dem Eichhörnchen, das Paul hieß, auf der Wiese. Man 
brachte Paul nach Hause und legte ihn aufs Bett. 
Die Ärzte sagten, er dürfe so lange nicht aufstehen, 
bis seine Wunden verheilt waren. Nach diesem Vorfall 
lobten die Eltern ihren Sohn Pim und sagten, dass er 
wie ein Erwachsener gehandelt hatte.

Pim besuchte Paul jeden Tag, um ihm Gesellschaft 
zu leisten. Das kleine Eichhörnchen wollte so gern 
herumlaufen, aber es musste liegen bleiben, bis sei-
ne Pfötchen nicht mehr schmerzten. Als Paul endlich 
gesund war, ging er zu Pim, und die beiden spielten 
den ganzen Tag miteinander.

Nützlicher Rat

„Habe deine Lust am 

HERRN; der wird dir geben, 

was dein Herz wünscht.“ 

(Psalm 37,4)

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

9. 10.
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Wähle die richtige Antwort aus. Aus 
den Buchstaben, die hinter jeder 
richtigen Antwort stehen, erhältst du 
den Namen des Jungen, den sich eine 
Mutter von Gott erbeten hatte. Weißt 
du auch, wie diese Mutter hieß?

Jedes von den sechs vorgeschlagenen 
Wörtern beginnt und endet mit 
dem gleichen Buchstaben. Fülle die 
leeren Kästchen dazwischen mit den 
fehlenden Buchstaben so aus, dass 
die Wörter sich nicht überkreuzen.

T T E
R

H S
A A

H
S

E R  

WELCHE  ANTWORT

IST  RICHTIG?

ZUM  KNOBELN

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Rahel Н

Jakobus P Priszilla L

Jochebed U

Noah A Terach А
Mirjam М

Andreas E Lydia R

Hanna О

1. Sohn von Adam
2. Vater von Abraham

3. Schwester von 
Aaron

5. Bruder von Petrus 6. Frau von Aquila

4. Moses Mutter

1 2 3 4 5 6
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Im Hof des Tempels
Johannes 2 / 33 nach ChristusPeter MARTIN

Um zu opfern, 
mussten die 
Festbesucher ihr 
Geld gegen eine 
Tempelwährung 
tauschen. 
Wo ist der 
Geldwechsler?

Lebende Tiere 
wurden als 
Opfergaben 
verkauft. Finde 
acht Lämmer.

Finde einen 
Taubenkäfig.

Römer durften 
den Tempel nicht 
betreten, aber 
sie bewachten 
ihn. Suche 
sechs römische 
Soldaten.

Finde den 
Hohepriester 
mit seinem 
juwelenbesetzten 
Brustschild.

Siehst du einen 
Priester, der 
Musiker dirigiert?

Suche einen 
Taschendieb, der 
einem erschöpften 
Pilger Geld stiehlt.

Jesus war bei seinem Volk für seine Predigten 
und seine Heilkraft berühmt. Einige wollten 
sogar, dass er König wird. Jesus war sich 
jedoch oft nicht einig mit den Hohepriestern 
und Schriftgelehrten, die ihn gerne für immer 
losgeworden wären. 

Als er schließlich an einem Festtag zum 
Tempel nach Jerusalem ging, war fast schon 
klar, dass etwas Entscheidendes passieren 
würde.
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Illustriert von Peter KENT

Siehst du eine 
arme Frau, die 
Münzen für den 
Opferkasten 
abzählt?

Der Tempel war 
zu Zeiten Jesu 
neu gebaut 
worden und 
wurde noch 
fertiggestellt. 
Finde einen 
Kran.

Finde die 
römische Burg 
Antonia, von der 
aus man den 
Hof des Tempels 
überwachen 
konnte.

Jesus war 
bestürzt darüber, 
dass im Hof des 
Tempels Handel 
getrieben wurde. 
Er stieß Tische 
um und befahl 
den Händlern, 
den Tempel zu 
verlassen. Siehst 
du ihn?

Finde 
Musiker, die 
einen Psalm 
spielen.

Wo ist der 
römische 
Statthalter 
Pontius Pilatus?

Finde das Tempeldach. 
Pilgerreisende sahen es 
aus der Ferne, wenn sie 
sich der Stadt näherten.

Religionslehrer, Rabbiner 
genannt, trugen einen 
Gebetsmantel auf 
dem Kopf. Finde einen 
Rabbiner mit einer 
Schriftrolle.

Im Hof des Tempels 
ist ein Hund. 
Wer versucht, 
ihn zu fangen?

Der Jünger Judas Iskariot 
verriet Jesus an seine 
Feinde. Finde Judas, 
der mit einigen Rabbinern 
spricht.
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Das Vorbild der Eltern
Eines späten Novemberabends 1934 wurde in ei-

ner Familie in dem kleinen Ort Maschwitz (Argentini-
en) ein Junge geboren. Man gab ihm den Namen Luis. 
Sein Vater leitete eine Baufirma und die Mutter küm-
merte sich um die Kinder. Nach ihm wurden noch fünf 
Schwestern geboren. Die Eltern waren katholisch, und 
so ging Luis jeden Sonntag mit der ganzen Familie in 

die Kirche, wo er Bibel-
verse auswendig lernte, 
Kirchenlieder sang und 
mit anderen Kindern 
gemeinsam betete.

Luis’ Eltern lebten 
ihren Kindern vor, was 
es bedeutet, Durst nach 
dem Wort Gottes zu ha-
ben und die Gute Nach-
richt mit vollem Ei-
fer weiterzusagen. Sie 
waren die ersten, die 
in ihrem Sohn den in-
nigsten Wunsch weck-

ten, das Evangelium mit anderen zu teilen. Später er-
zählte Luis: „Woran ich mich erinnere, wenn ich an 
meine frühe Kindheit denke, ist mein Vater, wie er auf 
den Straßen der Stadt predigt, und meine Mutter, die 
neben ihm Harmonium spielt.“ Luis’ Vater nahm sei-
nen Sohn in seinem Lastwagen mit und fuhr mit ihm 
in die Nachbardörfer, um den Menschen von Gott zu 
erzählen. Das fromme Leben der Eltern hat sein eige-
nes Leben stark beeinflusst. „Ich erinnere mich, wie 
ich an einem frühen Wintermorgen in das Arbeits-
zimmer meines Vaters ging und ihn dort auf Knien 
liegend antraf. Ich fragte ihn, was er macht, und er 

sagte: ‚Ich lese in der Bibel‘. Nach einer Pause fügte 
er hinzu: ‚Ich lese gerade die Sprüche. Wenn du groß 
bist, solltest du sie jeden Tag lesen‘. Das tat ich dann 
auch. Bis heute lese ich täglich aus dem Buch der 
Sprüche. Dank der Weisheit dieses Buches sind mir 
viele Fehler im Leben erspart geblieben.“

Oberhaupt der Familie
Luis besuchte die britische Internatsschule in der 

Nachbarstadt. Eines Tages bekam er die Nachricht, 
dass sein Vater ernsthaft erkrankt sei. Der Vater starb, 
bevor der Junge nach Hause kommen konnte. Luis 
konnte sich nicht von ihm verabschieden. Zu der Zeit 
war er erst zehn Jahre alt. Dieses Ereignis veränderte 
sein ganzes Leben. Als ältester Sohn, als Bruder und 
als einziger Mann in der Familie, spürte der Junge die 
Verantwortung, die auf ihm lag. Schon sehr früh be-
gann er zu arbeiten, um seiner Mutter zu helfen, die 
Schwestern zu ernähren und zu versorgen. Nach dem 

Schulabschluss gab er seinen Traum vom Rechtsan-
waltsberuf auf und ging zu einer Bank, wo er für ein 
sehr bescheidenes Gehalt arbeitete. „Manchmal hat-
ten wir nur einen kleinen Laib Brot zum Abendbrot, 
den wir in sieben Teile teilten und mit Knoblauch 

Luis
Palau

Die wichtigste Entscheidung des Lebens

Vater und Sohn Palau

Der junge 
Luis Palau 
predigt
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einrieben.“ Die Schwierigkeiten jener Zeit haben sei-
nen Glauben aber in keinster Weise geschwächt. Im 
Gegenteil: Er lernte dadurch, sich noch mehr auf den 
allmächtigen Gott zu verlassen.

Wichtige Entscheidung
Ein anderes Ereignis, das sein Leben veränderte, 

geschah, als Luis zwölf Jahre alt war. Daraufhin fasste 
er den Entschluss, sein Leben dem Herrn zu weihen. 
Denn er hörte einmal die Geschichte vom tragischen 
Untergang der Titanic. Womöglich sind Tausende von 

den umgekommenen Passagieren ewig verloren ge-
gangen, nur weil ihnen niemand vom Heil in Jesus 
Christus erzählt hatte. Seitdem war der sehnlichste 
Wunsch seines Lebens, die Botschaft des Evangeli-
ums mit anderen zu teilen. Das lebte er auch: Unter der 
Woche arbeitete er in der Bank, und am Wochenende 
predigte er auf den Straßen der Stadt und rief die Men-
schen zur Umkehr auf. Bemerkenswerterweise stand 
Luis trotz seiner schweren Arbeit täglich um fünf Uhr 
morgens auf, um zu beten. Und freitags verbrachte er 
die ganze Nacht mit seinen Freunden im Gebet. 

Der große Prediger
Inspiriert durch den großen Prediger Billy Graham, 

zog Luis 1960 in die amerikanische Stadt Portland um 
und besuchte eine Bibelschule. Dort lernte er seine 
zukünftige Frau Pat kennen. Später wurden ihnen vier 
Söhne geboren, die ebenso glühende Diener Gottes 
wurden wie ihr Vater. Luis reiste einige Jahre durch 
die Länder Lateinamerikas und predigte die Botschaft 
von der Errettung. Nach dem Umzug in die USA pre-
digte er weiterhin bei Evangelisationsveranstaltungen. 

Seine Zuhörerschaft wuchs. Schon bald wurde Luis 
Palau nicht nur in Süd- und Nordamerika bekannt, 
sondern auch auf den anderen Kontinenten. Er wur-
de in verschiedene Länder eingeladen, Menschen aus 
allen Enden der Erde wollten die Gute Nachricht aus 
dem Mund des großen Predigers hören.

In all den Jahren seines Dienstes sprach Luis Palau 
vor insgesamt 30 Millionen Menschen in 70 Ländern 
der Erde. Er besuchte alle Länder Süd- und Nordame-
rikas, predigte in vielen Ländern Europas, Asiens und 
Afrikas. Über eine Milliarde Menschen auf der gan-
zen Welt hörten über Radio und Fernsehen davon, wie 
man Frieden mit Gott durch Jesus Christus bekommen 

kann. Zusammen mit seinen Söhnen führt Luis Palau 
bis heute zahlreiche Evangelisationen und christliche 
Festivals auf der ganzen Welt durch.

Und das alles begann mit dem Entschluss eines 
zwölfjährigen Jungen, sich dem Dienst für den Herrn 
zu weihen und die Freude mit anderen zu teilen, die 
er selbst erfahren durfte.

Olesia GANDZII
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Luis und seine Frau Pat während der Evangelisation

Zusammen mit Billy Graham

Das Festival in Sacramento, 2012
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Seit meiner frühen Kindheit hütete ich die Schafherden meines Vaters. Es scheint nur auf den ersten Blick so, a ls sei es das Einfachste auf der Welt. In Wirklichkeit musste ich die Schafe öfters vor Wölfen, Bären und sogar Löwen verteidigen. Dabei lernte ich, mit der Schleuder umzugehen.

Ich war noch ganz jung. Da kam ein 

bekannter Prophet, Samuel, zu uns 

ins Haus. Er sagte, dass ich, der 

einfache Hirte, eines Tages König 

werde. Ich war aufgeregt und 

dankbar für diese Ehre und das 

Vertrauen.

Der Sieg über Goliat war nicht mein 
Verdienst. Ich tat lediglich das, was 
mir der Herr gesagt hat.

Jonatan und ich waren beste Freunde. Und obwohl ich und nicht er König über Israel werden sollte, blieb Jonatan ein treuer Freund, wei l er wusste, dass das der Wi lle Gottes ist. Einma l hat er mir sogar das Leben gerettet.

Davids
Fotoalbum
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König Saul war neidisch auf 
mich. Er wollte nicht, dass 
ich nach ihm König werde. 
Desha lb versuchte Saul mich 
zu töten. Aus diesem Grund 
musste ich mich in Höhlen vor 
ihm verstecken.

Nach Sauls Tod wurde ich König über Israel. Trotz a ller Fehler, 
die ich in meinem Leben begangen habe, wusste ich, dass das Wort 
Gottes wertvoller ist a ls a lle Schätze dieser Welt.

Ich war Krieger und habe viele Siege in vielen Kämpfen errungen. Doch a lle unsere Siege verdanken wir a llein 
Gott. Ihm sei Preis und Ehre für a lles!

Die Menschen sagen, ich 
sei ein guter Herrscher 
gewesen. Aber der beste 
König ist und bleibt der 
Herr! Mein ganzes Leben 
lang war er es, der mein 
Leben regierte.

Illustriert von Jakob BURDA
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WER BIN ICH?
Julia ABDUWACHIDOWAIch zähle zu den Raubsäugetieren und gelte als eine 

der größten Katzen auf unserem Planeten. Im Mittelalter 
schmückten viele Königshöfe ihr Wappen mit meinem 
Bild, um ihre Stärke, Kraft und Macht zu unterstreichen. 

Die Verfolgung durch Menschen und die Zerstörung 
unseres Lebensraums führten zu einem starken Rück-
gang unseres Bestands. In Asien leben wir in Savan-
nen, Halbwüsten und Wüsten, während wir in Afrika 
nur noch in Naturschutzgebieten anzutreffen sind. 

Man erkennt uns an unserem typischen Aussehen. 
Wir sind untersetzt gebaut, haben einen großen Kopf 
mit einer Mähne, die die Schultern und zum Teil auch 
den Rücken und die Brust bedeckt. Unser Fell hat ei-
nen gelbgrauen Grundton mit verschiedenen Schat-
tierungen. Der lange Schwanz endet mit einer dicken, 
schwarz behaarten Quaste. Unser Körper erreicht eine 
Länge von bis zu zwei Metern und der Schwanz hat 
eine Länge von bis zu einem Meter. Wir können 200 
Kilogramm schwer werden.

Im Unterschied zu anderen Katzen leben wir gern 
gesellig und bilden Familiengruppen – Rudel. Ein 
Rudel besteht aus einigen untereinander verwand-
ten Weibchen und deren Nachkommen, sowie drei 
bis vier ausgewachsenen Männchen. Trotz unseres 

furchterregenden und majestätischen Aussehens ge-
hen wir recht freundschaftlich miteinander und in der 
Familie um. Bei Begegnungen reiben wir zur Begrü-
ßung unsere Schnauzen aneinander.

Unsere neugeborenen Babys wiegen 1 bis 2 Kilo-
gramm. Gesäugt werden sie nicht nur von ihrer eige-
nen Mama, sondern von allen säugenden Mamas im 
Rudel. Brüllen lernen die Kleinen erst mit zwei Jahren. 
Das Brüllen eines ausgewachsenen Männchens ist bis 
zu acht Kilometer weit zu hören.

Wir ernähren uns von Antilopen, Zebras, Hirschen, 
Reptilien und Vögeln. Auf die Jagd gehen wir erst, wenn 
wir sehr hungrig sind. Wir sind sehr anpassungsfähig 
und können monatelang ohne Trinken auskommen. 
Die in unserer Nahrung enthaltene Feuchtigkeit reicht 
uns dabei aus.

Dank der über die ganze Beinlänge verlaufenden Mus-
keln können wir gut springen und schnell laufen. Wir kön-
nen eine Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h entwickeln, 
sie allerdings nur über eine Strecke von 90 Metern Länge 
halten. In freier Natur leben wir 10 bis 14 Jahre, in zoo-
logischen Gärten können wir über 20 Jahre alt werden. 

Wir lassen uns leicht dressieren, deswegen trifft man 
uns im Zirkus und im Zoo an. Wie du sicher schon er-

raten hast, heiße ich  (Panthera leo).

Illustriert von Natalia ŽURAKOWSKA
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Aus einem kleinen Saatkorn kann 
ein Baum werden. (Markus 4,30-34)
Hier ist ein Gedankenspiel:
Aus welchem Saatkorn wird 
welcher Baum?

GEDANKENSPIEL

Zusammengestellt von 
Andreas RÖCKENER

KROKODIL

INTERNET

KRIEG

KONZERT
MILLIONEN

ST
RE

IT

WŰSTE
DATEN

MEER

EI
SCHNEEBALL

LAWINE

EIN
MALEI

NS

SANDKORN

TON

TROPFEN
TR

O
PI

N
K

A
  1

/
18

29



Geldwechsler 1
Lämmer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Taubenkäfig 10
Römer, die den Tempel bewachen 11, 
12, 13, 14, 15, 16
Hohepriester 17

Priester, der Musiker dirigiert 18
Taschendieb, der einen Pilger bestiehlt 19
Musiker, die einen Psalm spielen 20
Pontius Pilatus 21
Tempeldach 22
Jesus, der die Händler vertreibt 23

Burg Antonia 24
Kran 25
Arme Frau, die Münzen abzählt 26
Mann, der einen Hund einzufangen versucht 27
Judas Iskariot 28
Rabbiner mit Schriftrolle 29

Lösungen zu den Seiten 22-23:
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Liebe TROPINKA! 
Ich mag Ihre Zeitschrift sehr 
und warte immer ganz gespannt 
auf die nächste Ausgabe. Ich 
lese die TROPINKA sehr 
gern und erfahre aus ihr viel 
Neues und Lehrreiches. Auch 
meine Familie liest dich gern, 
besonders meine Oma. Sie mag 
am liebsten die Geschichten und 
die Gedichte. Du bist die beste 
und interessanteste Zeitschrift 
auf der ganzen Welt! Danke 
für alles! Möge der Herr Sie 
segnen und viel Kraft und 
Geduld schenken!

Mascha SOLOTUCHINA, 
13 Jahre, Russland

Laila Mailine LÖWEN, 
6 Jahre, Harsewinkel

Amelie STARUK, 
10 Jahre, Lemgo

Jonathan KOWALSKI, 
9 Jahre

Dominik KOTYK, 
10 Jahre, Minden
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Guten Tag liebe Redaktion! Ich möchte Ihnen von meiner 
Familie und von mir erzählen. Zunächst aber davon, wie die 
TROPINKA-Zeitschrift in meine Hände gekommen ist. Ich 
lebte und lernte in einem Internat. In der dortigen Bibliothek 
gab es die Zeitschriften TROPINKA und GLAUBE 
UND LEBEN. Als ich davon erfuhr, ging ich immer in die 
Bibliothek und las dort die Hefte. Später abonnierte eine 
Mutter die TROPINKA für ihren Sohn, der in meiner 
Klasse war. Als ich in eine Familie aufgenommen wurde und 
sie mich abholten, gab dieser Junge mir ein TROPINKA-
Heft mit, und seitdem bekommen wir sie regelmäßig. Meine 
ganze Familie freut sich über diese Zeitschrift. Die Eltern 
nahmen außer mir noch drei weitere Kinder aus dem Internat 
bei sich auf. Vielen Dank, dass Sie uns die Zeitschriften 
schicken. Wir freuen uns auf jede neue Ausgabe.

Nadeschda ALJASEVA, 
17 Jahre, Ukraine
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Thalia RIWE, 8 Jahre, 
Bad Salzuflen

Amos NICKEL, 
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PIM  EILT  ZUR  HILFE Hilf dem Hasenjungen Pim so 
schnell wie möglich durch 
das Labyrinth zu kommen, 
um dem verunglückten 
Eichhörnchen Paul zu helfen.

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA


