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ICH VERZEIHE DEM 
EICHHÖRNCHEN! 

ICH WILL MICH 
WIEDER MIT IHM 

VERTRAGEN.

„DER KLEINE PFAD”         CHRISTLICHE  KINDERZEITSCHRIFT



Beginne mit dem Kästchen oben links und gehe den 
Pfeilen nach weiter! Nimm von den Begriffen jeweils 
die Anfangsbuchstaben und schreibe diese der 
Reihe nach in das lange Lösungsfeld! (ue = ü; ae = ä)

Jeder 
kennt dieses Gefühl. Die einen 

mehr, die anderen weniger. Ich mag es 
auch ganz und gar nicht und versuche, ihm 

nicht nachzugeben.

lllustriert von 
Viktoria DUNAJEWA

Ich bin 
gespannt zu erfahren, 

wie ich mit diesem Gefühl 
fertig werden kann. Ich mag 

es überhaupt nicht.

Die Lösung ist das Thema unserer Zeitschrift.
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Illustriert von 
Tatjana KOSTEZKAJA

Galina WESIKOWA

Vergebung
An manchen Tagen werden wir verletzt
durch etwas, was uns kränkt und traurig macht.
Vielleicht hat uns das so sehr zugesetzt,
dass es uns quält, sogar bis in die Nacht.

Wir wurden weggestoßen, ausgelacht, 
man sagte über uns, was gar nicht stimmt.
Eventuell hat man uns nicht bedacht,
was uns entmutigt und die Freude nimmt.

Gott sagt: „Geschieht dir Unrecht, dann vergib.
Ich schenke dir die Kraft, helf‘ dir dabei.“
Ja, unser Gott und Vater hat uns lieb
und will, dass wir ganz fröhlich sind und frei.

Auch Christus hat vergeben, als man ihn
unschuldig an das Kreuz genagelt hat.
Für unsre Sünden gab er sich dahin
und starb für uns, an unser aller statt.

Der Preis für unsre Schuld ist abbezahlt.
Wie Gott vergab uns, sollen nun auch wir
dem anderen vergeben, was er tat.
Dann zieht der Friede Gottes ein dafür.

Wer Kränkung weiterwachsen lässt und pflegt,
der schadet sich nur selbst mit seinem Groll.
Wer lange Lust auf Rache mit sich trägt,
der bitte Gott, dass er ihm helfen soll.

An manchen Tagen werden wir verletzt.
Dann ist‘s, als ob ein Sturm durchs Leben weht.
Sind wir dem Sturm nur hilflos ausgesetzt?
Gott will, dass bald die Sonn‘ am Himmel steht.

Aus dem Russischen von 
Elisabeth SCHMIDTMANN
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1. Fröhlich hüpfend lief Pim zu seinem Freund Paul. 
Die Sonne leuchtete hell am wolkenlosen Himmel. 
Pim war bestens gelaunt und strahlte bis über bei
de Ohren. Von Weitem sah er das Eichhörnchen 
schon.

2. Die Freunde begrüßten sich und liefen in den Wald. 
Sie beschlossen, ein paar Pilze zu sammeln, da
mit ihre Mütter daraus eine leckere Suppe kochen 
konnten. Die beiden blieben immer zusammen, um 
sich nicht zu verlaufen. Sie folgten einem schmalen 
Pfad, fanden aber keine Pilze.

Der Hasenjunge 

PIM und das
Eichhörnchen 

paul

Diana MOTSIO

Kapitel 3

Hannah lief ins Haus und schlug die Tür laut hinter sich zu.
„Ich werde Finn nie mehr etwas geben!“, sagte sie 

weinend. „Er hat meine Lieblingspuppe kaputt 
gemacht!“

Hannahs Mutter bat ihre Tochter, sich 
erst mal zu beruhigen und ihr alles zu 
erzählen. Hannah musste immer 
wieder schluchzen, als sie sich über 
den Nachbarjungen Finn beschwerte. 
Die Mutter umarmte ihre Tochter 
und reichte ihr schweigend das Buch 
vom Hasenjungen Pim. Das Mädchen 
schlug es auf und fühlte sich sofort in 
einen Märchenwald versetzt.

TR
O

PI
N

K
A

  3
/

18

4



3. Pim war ein schneller Läufer, deswegen schlug er 
Paul vor, auf dem Pfad zu warten, während er vo
raus laufen und nach den Pilzen schauen würde. Das 
Eichhörnchen stimmte zu, und Pim lief weg. Er lief 
nur ein kurzes Stück voraus und kehrte gleich wie
der zurück, denn er wollte seinen Freund nicht zu 
lange warten lassen.

4. Aber Paul war nicht da. „Eigenartig. Wo kann er denn 
sein?“, wunderte sich Pim. Er machte sich Sorgen. 
„Hoffentlich ist Paul nichts passiert?“ Der Hasen
junge durchsuchte die Umgebung und rief laut nach 
dem Eichhörnchen. Schließlich beschloss er, nach 
Hause zu gehen.

5. Pim sorgte sich sehr um seinen Freund. Deshalb bat 
er gleich seinen Papa, ihm bei der Suche nach Paul 
zu helfen. „Und wenn ihn die Wölfe gefressen ha
ben?“, sagte er, den Tränen nahe. Papa war bereit 
zu helfen. Als erstes wollten sie zum Eichhörnchen 
nach Hause gehen und seine Eltern zu Hilfe holen.

6. Pim und Papa kamen zum Haus des Eichhörnchens 
und klopften an die Tür. Sie staunten nicht schlecht, 
als die Tür aufging und … Paul vor ihnen stand! 
Verständnislos fragte Pim: „Wie bist du nach Hause 
gekommen?“ „Ich hatte keine Lust mehr, auf dich 
zu warten, deshalb ging ich nach Hause“, antwor
tete Paul.

7. „Aber wir haben doch besprochen, dass du auf 
mich wartest!“, rief der Hasenjunge empört. „Ich 
habe dich überall gesucht! Du hättest mir sagen 
sollen, dass du weggehst!“ Pim war sehr verärgert 
und beleidigt. Er lief weg, ohne sich von seinem 
Freund zu verabschieden.

8. Pim war so wütend, dass er beim Laufen gegen 
trockene Zweige trat und Vögel aufscheuchte. Zu 
Hause angekommen, ging er sofort in sein Zimmer, 
fiel auf das Bett und vergrub den Kopf im Kissen. 
Nach einiger Zeit hörte er ein Klopfen an der Tür. 
Pim wollte niemanden sehen. Er schwieg.
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Nützlicher Rat

„Denn wenn ihr den 

Menschen ihre Verfehlungen 

vergebt, so wird euch euer 

himmlischer Vater auch 

vergeben.“ (Matthäus 6,14)

„Ach!“, rief Hannah. „Ich sollte mich dringend mit 
Finn versöhnen! Sonst wird es mir so ergehen, wie 
dem Hasenjungen, wenn ich Finn weiterhin böse 
bin. Vielleicht sitzt Finn genauso wie das Eichhörn
chen allein und traurig da, weil ich ihm nicht ver
geben habe.“

Hannah nahm für Finn einen Lolli mit und lief zu 
ihm, um mit ihm Frieden zu schließen.

(Fortsetzung folgt)

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

9. Aber es kam trotzdem jemand herein. Es war Paul. 
Er wollte sich entschuldigen, doch Pim wollte nichts 
hören. Niedergeschlagen ging das Eichhörnchen 
nach Hause. Pim wurde ganz traurig: Der Ärger 
raubte ihm jede Freude. Der Abend verlief in trüber 
und gedrückter Stimmung.

10. Am nächsten Tag beschloss Pim, sich mit sei
nem Freund zu versöhnen. Er litt sehr unter dieser 
Kränkung und wollte sie loswerden. Jedoch hör
te er plötzlich eine ungute Stimme in seinem In
neren: „Warum musst du Paul Frieden anbieten? 
Er ist doch der Schuldige!“ Pim fand, dass wirklich 
nicht er den ersten Schritt tun sollte.

11. Und wieder verbrachte der Hasenjunge den gan
zen Tag allein und in getrübter Stimmung. Am 
nächsten Morgen wachte Pim mit dem festen 
Entschluss auf, Frieden zu schließen. Er stand auf, 
wusch sein Gesicht, nahm eine Karotte und lief auf 
die Waldwiese. Dort hoffte der Hasenjunge, auf 
das Eichhörnchen zu treffen. 

12. Und er hatte sich nicht getäuscht! Paul saß traurig 
und ganz allein im Gras. Tiefes Mitleid überkam Pim. 
Er ging zu seinem Freund und umarmte ihn. Paul lä
chelte und bat nochmals um Vergebung. Und Pim bat 
um Vergebung dafür, dass er so lange beleidigt war. 
Die Freunde beschlossen, sich nie mehr zu streiten.
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Trage in die Kästchen die 
Anfangsbuchstaben der 
Bezeichnungen der hier 
abgebildeten Gegenstände 
ein, dann erfährst du, was 
die Bibel uns bezüglich 
des Umgangs mit anderen 
Menschen lehrt.

1 2 3 4 5 6 2 7 11 9 18 2 7 2 3 9 5 9 4 2 7

10 7 2 11 9 4 12 3 13 14 11 9 4 14 2 7 15 12 3 13 14

11 9 4 20 2 7 8 2 6 18 2 3 9 2 7 4 2 16

5 9 4 2 7 9 , 19 3 2 5 11 13 14 8 21 18 18

2 11 13 14 20 2 7 8 2 6 2 9 14 5 18 3 9

13 14 7 3 1 18 11 1 . 2 17 14 2 1 2 7 4,32

Zusammengestellt von 

Olesia GANDZII

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

Die Seele des 
Menschen ist dann am 
stärksten, wenn sie 
die Kränkungen und 
Wunden verzeiht, die 
ihr zugefügt wurden.

Illustriert von Alexander MIKUSEWITSCH
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JOSEF UND SEINE 
BRÜDER

Erzvater Jakob hatte zwölf Söhne. Der Älteste hieß Ruben, 
die beiden Jüngsten Josef und Benjamin. Wie es manchmal so 
ist in Familien, waren die Jüngsten die Lieblinge ihres alten Va-
ters. Josef und seine älteren Brüder hüteten die Tiere auf dem 
Feld. Abends erzählte Josef dem Vater, was seine Brüder so al-
les angestellt hatten. Und das ärgerte diese sehr. Jakob seiner-
seits bevorzugte Josef in vielerlei Hinsicht, was bei den anderen 
Söhnen großen Neid hervorrief. So schenkte er seinem Liebling 
zum Beispiel einen bunten Mantel. Und das war damals ein ganz 

besonderer Luxus.
Eines Tages waren die älteren Brüder wieder dabei, das Vieh in der 

Wüste zu weiden. Josef hingegen blieb zu Hause. Nach einiger Zeit 
schickte ihn Jakob zu seinen Brüdern, um nachzuschauen, ob alles in 
Ordnung war. 

Die Brüder erkannten Josef schon von Weitem an seiner bunten 
Kleidung. Während er sich ihnen näherte, entschieden die Brüder, ihn 
zu töten. Sie packten den ahnungslosen Josef, rissen ihm die teuren 
Kleider vom Leib und warfen ihn auf Rubens Rat hin in eine leere, aus-
getrocknete Grube. Ruben wollte Josef später heimlich befreien und 
auf diese Weise retten. Doch während der älteste Bruder nach den 
Viehherden schaute, verkauften die anderen Brüder Josef an vorbei-
ziehende Kaufleute, die auf dem Weg nach Ägypten waren.

So kam Josef nach Ägypten. Dort war er zunächst Sklave im 
Hause Potifars, des Obersten der pharaonischen Leibwache; spä-
ter wurde er dann über alle Sklaven und Diener Potifars gesetzt. 
Potifars Frau jedoch erzählte Lügen über Josef und so kam er 
ins Gefängnis. 

Die Jahre vergingen. Gott segnete Josef aber auch im Ge-
fängnis, so wie er seinen Dienst im Hause Potifars gesegnet 
hatte. Als Josef die Träume seiner Mitgefangenen, die am 
Hof gedient hatten, deutete, hörte auch der Pharao von sei-
ner Gabe. Der Pharao ließ Josef zu sich kommen und bat 
ihn, die sonderbaren Träume zu deuten, die er gehabt hatte. 
Er hatte nämlich von mageren Kühen und dürren, trockenen 
Ähren geträumt, und von fetten Kühen und dicken, vollen Äh-
ren. Als der Pharao erfuhr, dass sieben Jahre bester Ernte und 
anschließend sieben Jahre mit schlechter Ernte auf Ägypten 
zukommen werden, machte er Josef zum Obersten über das 
ganze Land. Josef war etwa 30 Jahre alt, als er zum zweit-
mächtigsten Mann nach dem Pharao ernannt wurde. 
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Josef richtete Kornspeicher ein, denn es gab in den erntereichen Jah-
ren so viel Korn, dass alle Getreidelager Ägyptens bis unter die Decke voll 
waren. Aber die sieben fruchtbaren Jahre vergingen und eine entsetzliche 
Dürre kam über das Land. Als den Menschen die Vorräte ausgingen, wand-
ten sie sich an Josef, der in seinen Speichern Korn in Hülle und Fülle hatte. 

Die Hungersnot ereilte auch Kanaan, wo Jakob mit seinen Söhnen 
und deren Familien lebte. Als Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Brot gab, 
schickte er seine älteren Söhne dort hin, um für Menschen und Vieh Ge-
treide zu kaufen. Und so machten sich die Brüder von Josef auf den 
Weg. Als sie in Ägypten eintrafen und ihnen 
Josef vorgestellt wurde, erkannten sie ihn 
nicht. Wie sollten sie auch in dem reich ge-
kleideten Ägypter ihren Bruder, den ehe-
maligen Nomadenhirten, erkennen? 

Josef aber erkannte seine Brüder so-
fort. Er sagte jedoch nichts, sondern 
überredete sie, bei ihrem nächsten Be-
such ihren jüngsten Bruder Benjamin, 
von dem sie ihm erzählt hatten, nach 
Ägypten mitzubringen. 

Es verging viel Zeit, bevor die Brü-
der zusammen mit Benjamin wieder nach Ägypten kamen, um 
Getreide für ihre große Verwandtschaft zu kaufen. Josef emp-
fing sie in seinem Palast und aß mit ihnen. Dabei ließ er sie ih-
rem Alter nach am Tisch Platz nehmen. Die Brüder staunten: 
Wie konnte der Ägypter wissen, wer von ihnen älter und wer 
jünger war? Seinem Bruder Benjamin schenkte Josef die 
größte Aufmerksamkeit.

Doch lange hielt Josef es nicht aus: Er fing an zu weinen 
und seine Brüder zu küssen und zu umarmen. Er erzähl-
te ihnen, wie Gott das Böse, das sie ihm einst hatten an-
tun wollen, zum Guten gewendet hatte. Nun mussten ihre 
Familien keine Angst mehr vor der Zukunft haben: Josef 
wollte für sie sorgen. „Gott hat mich vor euch hierher in 
dieses Land gesandt, damit ihr nicht vor Hunger umkom-
men müsst. Denn die Dürre wird noch einige Jahre anhal-
ten“, sagte er zu seinen Brüdern.

Josef dachte nicht an das, was die Brüder ihm ange-
tan hatten. Er vergab ihnen und schickte sie nach Hause, 
damit sie ihren Vater Jakob und ihre ganze Sippe nach 
Ägypten holten. Der Pharao freute sich für Josef. Als Ja-
kob und seine Sippe nach Ägypten kamen, teilte er ihnen 
die besten Weideplätze zu. 

Du kannst dir vorstellen, wie sehr sich der alte Vater 
darüber freute, seinen Sohn Josef lebend und unversehrt 
wiederzusehen. Jakob war 130 Jahre alt, als er nach 
Ägypten zog.

Was meinst du?
1. Der wievielte Sohn in 

der Familie Jakobs 
war Josef?

2. Warum war Josef 
bei seinen Brüdern 
unbeliebt?

3. Warum vergab Josef 
seinen Brüdern, was 
sie ihm angetan 
hatten?

Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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Kränkung fertig
Mit einer

werden

Zu
m

 N
ac

hd
en

ke
n

Die Heilige Schrift – die Bibel – sagt, dass Kränkung zu den gefährlichsten Krankheiten 
des Herzens gehört. Menschen, die eine Kränkung nachtragen, werden so unglücklich, dass 
sogar ihre Gesundheit darunter leidet, erst recht aber ihre Beziehung zu anderen Menschen. 
Was soll man stattdessen tun, wenn man beleidigt wurde? Auch darüber spricht die Bibel 
klar und deutlich. Jesus sprach ebenfalls oft darüber. Eine Kränkung muss man vergeben. 
Punkt. Das ist gar nicht so einfach, denkst du. Ja, das stimmt. Es ist einfach, Vergebung 
auszusprechen, aber wirklich zu vergeben – dazu braucht man viel Kraft, Mut, Entschlos
senheit und … Gehorsam Gott gegenüber.

Jesus sagte: „Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer 
himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch 
euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.“ Einmal stellte Petrus, einer der Apostel, 
Jesus die Frage: „Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, verge
ben? Genügt es siebenmal?“ Was meinst du, was Jesus darauf antwortete? Er sagte: „Ich 
sage dir: nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal.“ Kannst du dir das vorstellen? 

Wir wissen, dass Vergeben wichtig ist. Wir wissen aber auch, dass es sehr schwer ist. 
Wie wird man denn mit einer Kränkung fertig? Da muss ich an die Geschichte von Josef 
denken, dem elften Sohn des Patriarchen Jakob, des Stammvaters des Volkes Israel. Sei
ne älteren Brüder (Überleg dir das mal: BRÜDER!) verrieten und verkauften ihn als Skla
ven nach Ägypten. Ihrem Vater sagten sie, Josef sei umgekommen. Viele Jahre später be
gegnete Josef seinen Brüdern und … verzieh ihnen! Weißt du, wie er das geschafft hat? 
Er sagte zu ihnen: „Gott sandte mich vor euch hierher, um euer Leben zu erhalten.“ Das 
heißt, selbst in dem Bösen, das seine leiblichen Brüder ihm angetan hatten, sah Josef die 
Hand Gottes. Er trug die Kränkung nicht nach, sondern diente Gott und den Menschen, ver
traute Gott und war gelassen. Als er seinen Brüdern begegnete, hatte er nicht nur keinen 
Groll gegen sie, sondern er umarmte und küsste sie und freute sich von ganzem Herzen.

Die Bibel lehrt uns, anderen zu vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Wenn wir 
sündigen, beten wir sofort und bitten Gott um Vergebung, nicht wahr?! Wir denken auch 
nicht, dass Gott uns immer noch grollt, obwohl wir ihn um Verzeihung gebeten haben. Ge
nauso müssen wir anderen verzeihen, weil wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles 
zum Besten dient. Selbst Kränkungen und Ungerechtigkeiten. Das sagt Apostel Paulus in 
seinem Brief an die Römer (Kapitel 8). Suche dieses Kapitel und lies es durch. Abgemacht?!

Versuch ab jetzt, jedem zu verzeihen, der dich ungewollt oder auch gewollt beleidigt hat. 
Sag im Gebet zu Gott: „Herr, ich vergebe ihr/ihm, weil auch du mir vergeben hast. Amen!“

Wenn du so handelst, wirst du nie die Freude an der Gemeinschaft mit Gott und mit 
Menschen verlieren.

Waldemar ZORN
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Kränkung fertig
Mit einer

Hast du
 dich schon

mal mit dei
nem Freund, dei

ner 

Freundin oder
 deinen Gesch

wistern
 

gestri
tten? Wie habt ihr euch 

wieder 
vertrag

en? 

Wie überwindest d
u 

deine Krän
kungen? 

Jemand aus unserer Klasse hat alle 
Schultaschen herumgeworfen. Später 
wurden die Autoquartettkarten von einem 

Jungen gestohlen. Wir haben einen 
bestimmten Jungen in Verdacht. 
Mein Freund hat vorgeschlagen, 
ihn zu überfallen. Ein Mädchen 
verriet der Lehrerin den Plan 
meines Freundes. Wir, seine 
Freunde, haben ihn aber 
nicht verteidigt. Er war uns 
böse. Danach bin ich zu 

ihm gegangen und habe mich 
entschuldigt. Er hat sich auch entschuldigt. 
Also wir sind jetzt wieder gute Freunde.

 Daniel, 9 Jahre, Korntal

Ich habe mich mit meinem Bruder 
um Geld  gestritten. Ich war 
verärgert. Am Ende hat unsere Mutter 
das Geld einfach weggenommen. 

Jonathan, 7 Jahre

Ich hab’ auch mit meinem Bruder gestritten. 
Manchmal will ich ihn schlagen, manchmal 
beißen. Danach geben wir einander die Hand.

 David, 4 Jahre

Einmal wollte ich nach der 
Schule mit dem Fahrrad 
meiner Mutter fahren. Doch 
meine Schwester wollte es 
auch haben. So bekamen wir 
Streit. Unsere Mutter hat es 
gesehen und uns erklärt, dass 
sich weise und starke Kinder 
immer wieder einigen und auch 
vergeben. Ich will stark sein.

 Nastja, 9 Jahre, Ukraine

Ja, ich streite manchmal mit meinem 
Bruder. Er ist jünger. Wir streiten immer 
um verschiedene Sachen. Aber danach 
sagen wir einander „Entschuldigung“, 
manchmal geben wir einander einfach die 
Hand, manchmal beten wir zusammen. 
Jurij, 9 Jahre (bin aber bald 10), Korntal

Wenn du die Möglichkeit 
hättest, irgendeinen – echten 
oder erfundenen – Beruf zu 
wählen, welcher wäre es?

Erzähl es uns. Schicke 
deine Antwort und ein 
Foto bis zum 31. Mai 
2018 an die Adresse, 

die auf Seite 31 
angegeben ist. 

Wir freuen uns auf 
deinen Brief!

Ich heiße Evelina. 
Meine Geschichte hat 
sich in der Schule 
zugetragen, als 
ich an einem Tag 
meine neue Jacke 
angezogen hatte. 
Einer meiner 
Mitschüler hat sie 
gleich schmutzig 
gemacht. Ich war 

sehr böse auf ihn. Ich wollte es 
ihm heimzahlen. Aber Gott hat mir einen 
guten Gedanken gegeben, und so habe 
ich entschieden, es nicht zu tun. Ich 
habe dem Jungen einfach vergeben. 

Evelina, 9 Jahre, Ukraine
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Es war vor langer Zeit an 
einem goldenen Herbsttag 
in einer großen Stadt an 
der Donau. Heiß fluteten die 
Sonnenstrahlen durch die brei
ten Straßen und gern flüchteten die 
Menschen vor ihrer Glut in Schatten und 
Kühle. Reges Leben herrschte in den Nachmittags
stunden im Garten eines vornehmen Restaurants, in 
dem es sich eine große Anzahl von Gästen an den 
kleinen Marmortischen bei Eis, Limo, Sprudel, Kaffee 
und Kakao gut gehen ließ. Das war ein Lachen und 
Scherzen unter den mächtigen, schattenspendenden 
Kastanienbäumen.

Da erschien am Tor zum Garten ein junger Bursche 
mit einer Sammelbüchse in der Hand. Gar seltsam 
wirkte er in seiner einfachen, schlichten Kleidung, als 
er mit seiner Büchse von Tisch zu Tisch ging, um für 
die Armen und Kranken eines Obdachlosenheims ei
ne Gabe zu erbitten.

Schließlich gelangte er auf seinem Rundgang zu ei
nem kleinen Tisch ein wenig abseits der anderen, an 
welchem eine auffällige Stille herrschte. Sie waren 
auch sehr beschäftigt, die vier vornehm gekleideten 
Herren, die hier saßen. Gespannt starrten sie in die 
Spielkarten, die sie in den aufgeregt zittern
den Händen hielten.

Der Sammler sprach be
scheiden den ersten von 

ihnen an. Keine Antwort. Er 
zögerte – trat zum zweiten, 

zum dritten. Aber keiner würdig
te ihn eines Wortes. Endlich schrie 

ihn der vierte zornig an: „Siehst du denn 
nicht, dass du hier störst?“

Der Sammler wartete geduldig, bis das Spiel been
det war. Dann trat er noch einmal zu dem vierten und 
bat ihn um eine Gabe für die Kranken und Armen. Der 
Spieler, der soeben wieder nach den Karten greifen 
wollte, sprang wütend auf.

„Da hast du etwas!“, brüllte er und gab dem Samm
ler eine schallende Ohrfeige.

Augenblicklich trat unter den Bäumen nach dieser 
Unverschämtheit völlige Stille ein. Was wird der Be
leidigte tun?

Einen Augenblick stand er da mit hochrotem Kopf und 
blitzenden Augen. Dann aber richtete er sich gerade auf 
und sprach zu dem Beleidiger: „Das war für mich. Und 
nun bitte ich um eine Gabe für die Armen und Kranken.“

Da stieß der Beleidiger die Spielkarten zur Seite, 
umarmte den jungen Sammler und gab ihm alles Geld, 
das er bei sich hatte. Auch die anderen Gäste zogen 

ihre Geldbeutel und reich bedacht verließ die
ser Jünger Jesu das Restaurant.

Die Ohrfeige
von Eugen KUNZ

Illustriert von Tatjana KOSTEZKAJA
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Setze die fehlenden Worte in 
die Verse der Bergpredigt ein. 
Übertrage die Lösungsworte in 
die horizontalen Reihen mit der 
entsprechenden Zahl. In den 
farblich markierten Feldern der 
senkrechten Reihe kannst du 
dann einen wichtigen Satz von 
Jesus lesen.

DIE  BERGPREDIGT

Kr
eu

zw
or

tr
ät

se
l

„Selig sind die _________1; 
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.“ (Vers 7)

„Ich aber sage euch: Liebt eure ______8, __________4, die euch 
________14, tut wohl denen, die euch _____10, und ________6 für 
die, die euch beleidigen und verfolgen.“ (Vers 44)

„Seid _____18 und getrost; es wird ______2 im Himmel reichlich belohnt 
werden.“ (Vers 12)

„So lasst euer Licht _______5 vor den _____15, damit sie eure guten 
_____19 sehen.“ (Vers 16)

„Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das _____16 besitzen.“ (Vers 5)

„Darum sollt ihr _____11 sein, wie euer _____9 im Himmel vollkommen ist.“ 
(Vers 48)

„Selig sind die_______7; denn sie werden Gottes _______3 heißen.“ (Vers 9)

„Selig sind, die da ____21 tragen, denn sie sollen ______17 werden.“ (Vers 4)

„Selig sind, die reinen _____20 sind, denn sie werden Gott _____13.“ (Vers 8)

„Selig sind, die um der ___________22 willen verfolgt werden, denn ihrer ist 
das ___________12.“ (Vers 10)

Zusammengestellt von Anja STARSCHEWSKAJA

Mit einer Kränkung zu 
leben, ist wie eine nicht 
verheilte Wunde zu 
behalten. Man ist so gut 
wie ein Krüppel.

Jewgeni Grischkowez,
russischer Schriftsteller

Nach dem Matthäusevangelium 
(Kapitel 5)

1
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4
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Illustriert von 
Jakob BURDA TR
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Einma l hatte ich zwei Träume. In einem 
Traum sah ich, wie sich die Garben meiner 
Brüder vor meiner Garbe verneigten. Im 
zweiten Traum verneigten sich die Sonne, 
der Mond und die Sterne vor mir. Meine 
Brüder wurden sehr böse, a ls ich ihnen von 
diesen Träumen erzählte. Auch mein Vater 
war nicht begeistert davon.

Ich bin der elfte Sohn meines 

Vaters Jakob. Mein Vater liebte 

mich mehr a ls die anderen 

Brüder und ließ mir sogar ein 

besonders schönes Gewand 

nähen. Meine Brüder mochten 

mich deswegen nicht.

Josefs
Fotoalbum

Er schickte mich aufs Feld, um meine 
Brüder bei den Schafherden zu besuchen. 
Als ich zu ihnen kam, packten sie mich 
und warfen mich in die Grube. Dann 
kamen Kaufleute vorbei, die nach 
Ägypten unterwegs waren. Meine Brüder 
verkauften mich für 20 Si lberstücke.

In Ägypten wurde ich vom Obersten der Leibwache Potifar gekauft. Ich diente ihm nach bestem Gewissen und er machte mich sogar zum Verwa lter über sein ganzes Haus.

2

1

3

4
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Potifars Frau verleumdete 
mich, da wurde ich ins Gefängnis 

geworfen. Aber ich verzagte 
nicht. Ich wusste, dass mein 

Gott auch dort bei mir ist. 
Gewissenhaft erledigte ich a lle 

mir aufgetragenen Aufgaben. Schon 
ba ld wurde ich zum Aufseher über 

a lle Gefangenen ernannt.

Im Gefängnis deutete Gott durch mich Träume für zwei Diener des Pharao. Nach einigen Jahren hatte auch der König von Ägypten seltsame Träume. Einer der Diener erzählte ihm von mir. Daraufhin wurde ich zum Pharao geführt. Ich betete und Gott offenbarte mir, dass die Träume des Pharao die kommenden Jahre von Überfluss und von Hungersnot ankündigten.

Als die anderen Völker von unseren 

Vorräten hörten, kamen sie zu uns, um 

Getreide zu kaufen. Eines Tages sah 

ich unter den angereisten Fremdlingen 

meine eigenen Brüder. Ich vergab 

ihnen und lud sie ein, nach Ägypten 

umzuziehen.

Ich unterbreitete dem Pharao einige Ideen, 
wie man der Hungersnot vorbeugen könnte. 
Daraufhin setzte er mich zum Obersten über 
ganz Ägypten ein, um das Land auf die Zeit der 
Dürre vorzubereiten. Als dann die Dürre kam, 
musste niemand in Ägypten hungern. Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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Dominik lebte mit seinen Eltern und seiner Oma zu-
sammen. Er war ein gehorsames Kind, nur mit dem mor-
gendlichen Aufstehen hatte er so seine Schwierigkeiten. 
Aber Oma konnte ihn so überzeugen, dass er schnell 
nachgab. Er reckte und streckte sich im Bett und stapf-
te dann zum Zähneputzen ins Bad. 

Folgendes wiederholte sich Tag für Tag: Morgens ging 
es zum Kindergarten und später vom Kindergarten wie-
der nach Hause. Wer findet schon Gefallen an so einem 
eintönigen Leben? 

„Die anderen Kinder haben es gut, sie erleben alle 
möglichen Abenteuer“, dachte Dominik. „Ich hätte so 
gern auch mal ein Abenteuer!“ Er ging zu Oma und 
fragte ganz nebenbei:

„Omi, was muss ich tun, um ein echtes Aben-
teuer zu erleben?“

„Ein Abenteuer?“, fragte Oma verblüfft. „Das 
weiß ich nicht, Dominik. Ich habe noch nie 
darüber nachgedacht. Wahrscheinlich muss 
man einfach darauf warten. Früher oder später 
kommt das Abenteuer dann ganz von selbst.“

Dominiks 
Gewissen

Ludmila KALASCHNIKOWA

Und so wartete 
der Junge ganz gedul-
dig auf sein Abenteuer. Und es kam just an 
seinem Geburtstag, als sei es mit eingeladen wor-
den! Die Gäste saßen fröhlich am Tisch und aßen von 
der großen Cremetorte, die mit fünf leuchtenden Kerzen 
geschmückt war. Irgendwann gingen sie, wenn auch un-
gern, nach Hause.

Aber was ist schon eine Geburtstagstorte! Dominik 
hatte sooo viele Geburtstagsgeschenke bekommen! 
Und so fing das Ganze auch an: Oma und Enkel mach-
ten sich daran, die Geschenke auszupacken und zu 
betrachten. Dominiks Freund, Jonas, hatte eine riesige 
Schachtel mit Pappwürfeln mitgebracht, auf denen gro-
ße bunte Buchstaben standen.

Dominik freute sich riesig über dieses Geschenk! So-
fort ließ er sich auf dem Fußboden nieder und fing an, 
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Wörter zusammenzusetzen, die er kannte: Vater, Mut-
ter, Dominik, Oma. Nein, das macht keinen Spaß! 

„Omi, sag mir bitte ein neues Wort. Es muss schwer 
und wichtig zugleich sein.“ Dominik machte ein erns-
tes Gesicht. 

„Gut“, sagte Oma. Sie dachte kurz nach und schlug 
dann vor: „Versuch mal, das Wort ‚Gewissen‘ richtig 
zusammenzusetzen. Das Wort ist sehr wichtig fürs 
Leben.“

Damit ließ sie ihren Enkel allein und ging aus dem 
Zimmer. „Gewissen?! Was soll denn da schwer sein? 
Es hat ja nur acht Buchstaben!“ Dominik zählte das 
schnell an den Fingern zusammen und machte sich 
dann an die Arbeit. Es dauerte zwar nicht so lange, 
aber er musste schon ein bisschen schwitzen, bis das 
besagte Wort in einer geraden Linie vor ihm lag. Und 
wenn sich das zweite „S“ nicht so heimtückisch un-
ter den restlichen Buchstaben versteckt hätte, wäre 
er viel schneller fertiggeworden.

Nun war das Wort aber fertig! Dominik las es noch-
mal vor: „G-E-W-I-S-S-E-N.“ Eigentlich könnte er 
sich nun an ein weiteres Wort machen, aber irgend-
wie hatte er keine Lust mehr. Er wollte jetzt gern 
wissen, was es mit dem Gewissen auf sich hat-
te und welche Eigenschaften es besitzt. Kartof-
feln zum Beispiel sind lecker, ein Ball ist rund, ein 
Regenbogen am Himmel ist schön, ein Auto ist 

schnell. Und das Gewissen? Was ist das? Oma 
hatte gesagt, dass es sehr wichtig fürs Leben 
ist. Vielleicht ist es so groß und so tief wie das 
Meer, an dem Dominik und seine Eltern im 
Sommer gewesen waren. Oder so spannend 

wie der Zirkus? Wie sehr Dominik auch hin und 
her überlegte, er konnte sich doch keine Vorstellung 

vom „Gewissen“ machen. Er lief mit seiner Frage in 
die Küche und löcherte seine Oma mit Fragen:

„Omi, dein Wort habe ich zusammengesetzt. Aber 
jetzt sag mir doch bitte, wie so ein Gewissen aus-
sieht? Was macht es und warum ist es so wichtig?“

Die Großmutter sah lächelnd in die neugierigen 
Augen des Enkels und nahm sich für ihre Antwort 
Zeit:

„Wie soll ich es dir erklären, mein Schatz, so 
dass du es verstehst? Wenn sich doch die Er-
wachsenen mehr dafür interessieren würden … Du 
bist ja noch klein.“

„Na und! Was macht das schon, dass ich klein bin! 
Erklär es mir so, wie du kannst.“ Dominik ließ nicht lo-
cker. „Ich möchte es gern wissen. Wen soll ich sonst 
fragen?“
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„Da hast du recht!“, pflichtete ihm Oma bei. „Also, 
dann hör mir aufmerksam zu, mein Junge.“

Dominik setzte sich auf einen Stuhl und war 
ganz Ohr.

„Das Gewissen, wie auch das Herz, wurde 
uns von Gott selbst gegeben. Jeder hat es: 
die Kinder und die Erwachsenen, die Jungen 
und die Mädchen, die Reichen und die Armen, 
die Weißen und die Schwarzen. Gott, der Herr 
liebt alle Menschen gleich, weil wir seine Schöpfung 
sind. Er möchte, dass wir immer ein gutes Gewissen 
haben. Doch leider kann das Gewissen bei Menschen 
sehr unterschiedlich sein. Schön, wenn das Gewissen 
so rein ist wie klares Wasser. Dann ist es einem leicht 
ums Herz und ganz schlecht, wenn es durch etwas be-
fleckt wird. Außerdem kann das Gewissen wachsam sein. 
Das heißt, es steht immer Wache wie ein Soldat. Es gibt 
aber auch ein schlummerndes Gewissen oder ein faules. 
Oder noch schlimmer: ein fest schlafendes Gewissen. 
Dann sollte man es dringend wecken, sonst wird ein Un-
heil geschehen. Es gibt Menschen, deren Gewissen lan-
ge Zeit geschwiegen hatte. Irgendwann aber fing es an 
zu schreien und gab keine Ruhe mehr. Und das ist viel 
besser als ein schweigendes Gewissen. Sein Gewissen 
darf man nie außer Acht lassen, lieber Dominik. Auf sei-
ne Stimme sollte man immer hören.“

„Das Gewissen ist also wie ein Radio oder ein Fern-
seher?“

„Nein, Dominik, das Gewissen ist ganz anders“, 
erklärte Oma liebevoll. „Es lebt im Menschen selbst, 
verstehst du? Niemand kann vor ihm weglaufen 
oder sich vor ihm verstecken. Genauso wenig 
wie man sich vor Gott, dem Herrn, verstecken 
kann. Jeder Mensch wird Gott gegenüber per-
sönlich Rechenschaft dafür ablegen müssen, 
was er mit seinem Gewissen gemacht hat.“

Der Junge schaute seine Oma nur verständ-
nislos an. „Das ist ja ein rätselhaftes Ding, das 
Gewissen“, murmelte er und zog die Augen-
brauen zusammen. Oma fuhr fort: „Das Gewis-
sen spürt alles und weiß, was im Herzen des 
Menschen vorgeht. Merke es dir, mein Schatz. 
Es beurteilt jede unserer Taten und sogar unsere 
Gedanken und lässt es uns wissen, wenn ihm et-
was nicht passt.“

Dominik ging ein Licht auf. Jetzt konnte er sich 
dieses geheimnisvolle Gewissen etwas besser vor-
stellen.

„Ich verstehe, Oma! Das Gewissen ist wie ein Poli-
zist!“, rief er, froh über seine Entdeckung. 
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„Nein, Dominik, nicht ganz. Es ist noch größer und stren-
ger“, lächelte Oma. 

Größer als der Polizist, den Dominik schon einige Male 
dabei beobachtet hatte, wie er den Straßenverkehr regelte, 
konnte in seinen Augen nur Niko sein, der Basketballspie-
ler aus dem Nachbarhaus. „Niko ist ja wirklich ein Riese! 
Vielleicht ist das Gewissen auch so groß“, überlegte Do-
minik. Aber er wollte Oma nicht schon wieder unterbre-
chen und sagte deshalb nichts. In diesem Moment sagte 
Oma aber etwas völlig Verblüffendes:

„Weißt du, Schatz, das Gewissen kann den Menschen 
sogar zerfressen. Und oft ist das für ihn sogar heilsam. 
Das ist gut für die sündige Seele“, erklärte Oma weiter.

Dominik fuhr richtig zusammen: „Was ist denn dabei 
gut? Wie kann es gut sein, von jemandem zerfressen zu 
werden? Selbst wenn es ein hungriges, böses Gewissen 
ist, – ich finde es gar nicht gut!“, widersprach der Jun-
ge empört.

„Aber nein, mein Schatz, du kannst es noch nicht ver-
stehen. Wenn es aber mal anfängt, in deinem Herzen zu 
sprechen und an dir zu nagen, dann wirst du dich an mei-
ne Worte erinnern und erfahren, was es mit diesem Ge-
wissen auf sich hat“, erwiderte Oma rätselhaft. 

Der Junge war so verwirrt und entrüstet über Omas Enthüllungen, dass er nicht mal mehr Lust 
hatte, nach draußen zu gehen. Das sind ja Neuigkeiten! Mal ist das Gewissen rein, mal schmutzig, 

mal schläft es, mal schreit es im Inneren. Es weiß alles über den 
Menschen und wahrscheinlich hat es 

sogar Zähne und kann beißen. Ein 
schönes Gewissen! Nein, so einem 
Gewissen wollte er lieber nicht be-
gegnen.

„Ich bin gespannt, wie mein Ge-
wissen aussieht. Warum habe ich 

noch nichts von ihm gespürt? Vielleicht 
schläft es noch? Und wenn ich gar kein Gewis-

sen habe, was dann?“, grübelte Dominik. „Ich muss 
Omas Worte einmal prüfen. Kann dem Gewissen 

wirklich niemand entrinnen? Vor ihm weglaufen oder 
sich vor ihm verstecken? Kann das wirklich wahr sein? 

Ich werde nicht warten, bis es anfängt, mich zu zerfressen! 
Ich bin schnell, ich kann sehr gut um die Wette laufen. Und ich 
kann mich überall verstecken. Auch vor dem bösen Gewissen. 
Zum Beispiel im Schrank im Abstellzimmer. Dort ist es immer 
sehr dunkel und gruselig. Soll das Gewissen mich doch dort 
suchen, wenn es keine Angst hat.“

So sah Dominiks schlauer Plan aus.

(Fortsetzung folgt)

Illustriert von Jelena MICHAILOWA-RODINA
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Die Fähigkeit, zu 
verzeihen, bewahrt 
uns vor Zorn, Hass und 
Vergeudung seelischer 
Kräfte. 

H. More,
englischer Philosoph

Wenn du die Linie des Netzes, 
die die Punkte miteinander 
verbindet, gerade hinlegen 
könntest, käme eine 
beachtliche Länge heraus. 
Anfang und Ende wären dann 
weit voneinander entfernt. 
Gott will auch von dir, etwas 
entfernt sein lassen. Was es 
ist und wie weit es von dir 
weg sein soll, kannst du von 
dem Netz ablesen. Beginne in 
der Mitte und notiere jeden 
Buchstaben! (Hinweis: ss = ß)

SO  WEIT  FORT
Rä

ts
el

RU
B

N

F

O

E

D

Ü

L
Т

G

B
M

S

Ӓ

V

E

I

А

N
О

SR

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

WESTEN        OSTEN

Zusammengestellt von 
Jutta KRETZNER

  WIE  MÖ GLICH
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Wie du weißt, haben die meisten 
Pflan zen eine oder mehrere Wurzeln. 
Wenn ein Samen in die Erde fällt, 
schlägt er zuerst Wurzeln, dann erst 
kommen der Stängel und die Blätter. 
Ohne Wurzeln kann eine Pflanze nicht 
leben. Sie geht ein.

Die Wurzel ist ein sehr wichtiger Teil 
der Pflanze. Durch die Wurzel gelangt 
Wasser mit Mineralien in die Stängel 
und Blätter. Bäume halten sich mit 
ihren Wurzeln in der Erde fest. Wird 
ein Baum bis auf die Wurzel abge
schlagen, kann er neue Triebe hervor
bringen und weiterleben. Wird er aber 
samt der Wurzel ausgegraben, wird er 
eingehen. Die Wurzel ist die Kraftquel
le des Baums. Im übertragenen Sinne 
ist die Wurzel der Ursprung, der An
fang von allem, was kommt.

In der Bibel finden wir den Ausdruck 
„die Wurzel allen Übels“. Im ersten 
Brief an Timotheus schreibt Paulus: 
„Geldgier ist eine Wurzel alles Übels.“ 
(1.Timotheus 6,10)

Mit anderen Worten: Die Geldgier 
oder die Liebe zum Geld ist der Grund 
für alle menschliche Not. 

Barbara NASSON

W
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DIE  WURZEL 
ALLEN  ÜBELS

Die Wurzel allen Übels ist der 
Ursprung oder der Grund für etwas 

Schlechtes, etwas Schädliches.

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

Neid

Gier

Zorn

Stolz

Verleumdung
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Petrus erzählt von Jesus
Apostelgeschichte 1-5, 10-11/ Nach 33 nach ChristusPeter MARTIN

Petrus traf 
Jesus am See 
Genezareth 
und wurde 
sein Jünger. 
Er glaubte, dass 
Gott ihm half, zu 
den Menschen 
zu sprechen. 
Finde ihn.

Suche zwei 
Wachen.

Wo ist die Dame 
des Hauses?

Suche drei 
Öllampen.

Finde ein 
Mosaik auf 
dem Boden.

Finde zwei Diener, 
die Schalen mit 
Essen bringen.

Der römische 
Hauptmann Kornelius 
lud Petrus ein, damit 
er von Jesus erzählte. 
Finde Kornelius.

Suche einen beladenen 
Esel.

Freunde legten Jesus in ein Grab. Sie dachten, 
mit Jesus sei auch seine Botschaft gestorben. 
Drei Tage später erzählten sie jedoch, dass 
sie ihn lebend gesehen hätten und dass 
er sie aufgefordert hätte, seine Botschaft 
weiterzutragen. Gestärkt von Gott sprachen 
sie furchtlos mit den Menschen in Jerusalem 

darüber und erzählten Jesu Geschichte später 
auch in Städten, die weiter weg lagen.
Jesus hatte Simon Petrus als den Fels 
benannt, auf dem er seine Kirche bauen 
würde. Hier predigt Petrus im Haus eines 
römischen Hauptmannes.
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Illustriert von Peter KENT

Kornelius war sehr 
gottesfürchtig und 
besuchte wohl die 
Synagoge. Suche 
einen Rabbiner.

Finde eine 
Schriftrolle 
in einem 
Schrank.

Kannst du einen Ball 
entdecken?

Finde eine Vase 
mit einer Iris.

Siehst du eine 
Maus?

Suche drei 
Fußschemel.

Finde zwei 
Katzen.

Finde zwei 
Spatzen.

Suche einen 
Sklaven mit einer 
Gartenschere.

Suche sechs 
Kinder, die 
Petrus zuhören.

Finde einen 
Küchenjungen, 
der mithört.

Siehst du einen 
Sklaven, der 
Petrus‘ Predigt 
mitschreibt?
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JouleLenzGesetz, JouleEffekt, Gesetz von der 
Erhaltung der Energie – hast du davon schon was ge
hört? Weißt du, dass Joule die Maßeinheit für Arbeit, 
Energie und Wärmemenge ist? Wenn du mal in der 
Schule Physikunterricht hast, weißt du es. Wenn die
ses Fach noch nicht zu deinem Stundenplan gehört, 
wirst du das noch lernen. In unserer Erzählung geht 
es heute um den englischen Wissenschaftler James 
Joule. Sein Name steht in direktem Zusammenhang 
mit all den Dingen, die oben aufgezählt sind. Joule 
hat einen großen Beitrag für die Naturwissenschaft 
geleistet. Er entdeckte einige Naturgesetze und leg
te wesentliche Grundlagen für die Thermodynamik – 
ein Teilgebiet der Physik, das die Wärmebewegung 
erforscht.

Wie alles begann
Die Begeisterung für Physik und Technik entdeck

te James bereits in seiner frühen Kindheit. Er wur
de in eine wohlhabende Familie hineingeboren. Sein 

Vater besaß eine Bierbrauerei in einem kleinen Ort 
in der Nähe der großen englischen Industriestadt 
Manchester. Als Kind war James häufig krank und 
litt im Besonderen an einer Wirbelsäulenerkrankung. 
Deshalb konnte er nicht mit seinen Altersgenossen 
draußen herumtollen und bei Sport und Spielen mit
machen: Der Arzt verordnete ihm Ruhe und eine be
wegungsarme Lebensweise. James durfte auch nicht 
zur Schule gehen, er wurde zu Hause unterrichtet. 
Das macht natürlich nicht so viel Spaß wie mit Freun
den gemeinsam in einer Klasse zu sein. Doch mit sei
nen Lehrern hatte James wirklich Glück: Sein Vater 
engagierte für ihn die allerbesten Lehrer. James lern
te gern, obwohl manche Fächer ihn auch langweilten. 
Physik und Chemie weckten bei ihm ein reges Inte
resse. Besonders spannend fand er die verschiede
nen Experimente. Es machte so viel Spaß, selbständig 
einen Stromkreis aufzubauen, die Wirkung von Mag
neten zu beobachten, chemische Versuche durchzu
führen und dabei einen neuen Stoff zu entdecken, der 

James beschäftigte sich schon als Kind nicht nur mit 
der Wissenschaft, sondern auch mit Gottes Wort, 
ging regelmäßig in die Kirche und ist so zu einem 
überzeugten Christen herangewachsen.

James
Joule

1818–1889

Manchester aus 
Kersal Maar.
Künstler 
William Wyld, 
1857TR
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durch chemische Reaktion entstand! All das interes
sierte den kleinen Forscher sehr.

Leider erkrankte sein Vater, so dass James und 
sein älterer Bruder schon früh in der elterlichen Brau
erei mitarbeiten mussten. Den Unterricht ließ er aber 
nicht ausfallen, sondern verlegte ihn in die Abend
stunden. In ihrer Nachbarschaft lebte der berühmte 
Naturforscher John Dalton. Dalton unterstützte den 
jungen James auf verschiedene Weise, besonders 
bei seinem Streben nach wissenschaftlicher Tätigkeit. 
James war ihm sehr dankbar dafür und bezeichnete 
ihn später als seinen einzigen Lehrer. 

Den Großen im Kleinen sehen
Neben den Wissenschaften studierte James schon 

seit früher Kindheit die Bibel. Er besuchte die Kirche 
und wuchs zu einem aufrichtigen Christen heran. In 
den Naturgesetzen, die er bei seinen Experimenten 

entdeckte, im Unterricht mit seinen Lehrern, in den 
Lehrbüchern für Physik und Chemie, überall sah er 
die Hand des Schöpfers und Gottes Gegenwart. „Alles 
Sein wird durch den souveränen Willen Gottes gelei
tet!“, sagte James Joule. Jedes Experiment und jede 
neue Entdeckung wurden für ihn zu einer Bestätigung 
dafür, dass Gott im Universum und im Leben eines je
den Menschen gegenwärtig ist.

Der Weg des Erfolgs und der Leiden
Die Arbeit in der Brauerei nahm viel Zeit und Kraft 

in Anspruch. Dennoch verbrachte James jede freie 
Minute im heimischen Labor, wo er bis spät in die 
Nacht über Büchern und Heften saß. Eines Tages 
schickte er seine ersten wissenschaftlichen Arbei
ten an die Royal Society (Königliche Gesellschaft zur 
Pflege der Naturwissenschaften). Zunächst zeigten 

die Akademiemitglieder kein besonderes Interesse 
an diesen Arbeiten, bis so bekannte Physiker wie Wil
liam Thomson, Michael Faraday und George Stokes 
darauf aufmerksam wurden und begeisterte Kritiken 
darüber schrieben. Joules Arbeiten fanden nun also 
große Anerkennung bei Wissenschaftlern. Und bald 
darauf wurde Joule offizielles Mitglied der Londoner 
Royal Society.

Mit 29 Jahren heiratete Joule ein wunderbares 
Mädchen – Amelie Grimes. Sie bekamen einen Sohn 
und eine Tochter, doch das Familienglück währte 
nicht lange. Bereits nach sechs Jahren starb Amelie. 
Nach dieser Tragödie verkaufte Joule den vom Vater 
geerbten Betrieb, der ihn viel Zeit und Kraft kostete, 
und zog sich in sein Haus zurück. Danach widmete 
er seine ganze Zeit wissenschaftlichen Experimen
ten. In den Jahren seiner wissenschaftlichen Tätig
keit veröffentlichte er fast hundert Werke im Bereich 
der Physik.

Das Wichtigste in seinem Leben jedoch war der 
lebendige Glaube an Gott, den Herrn. Die wissen
schaftliche Arbeit bestätigte Joule nicht nur die Exis
tenz Gottes, sondern auch die Richtigkeit seiner 
Entscheidung für seinen christlichen Lebensweg: 

„Nachdem man den Willen Gottes erkannt und sich 
ihm unterstellt hat, sollte das nächste Ziel darin be
stehen, seine Weisheit, Kraft und Güte zu erkennen, 
die sich in seiner Schöpfung offenbaren.“

Nadeschda ORLOWA
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Gebäude der Royal Society in London, 1873

Joules Apparat 
zur Bestimmung 
des mechanischen 
Wärmeäquivalents
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WER BIN ICH?
Julia ABDUWACHIDOWAIch bin ein Meeresvogel. Ich hänge so sehr am Was

ser, dass ich nur zum Brüten Land aufsuche. Meistens 
segeln meine Artgenossen und ich über den Ozean (da
bei schlafen wir manchmal stundenlang, ohne mit den 
Flügeln zu schlagen). Wir schlafen und fressen auf dem 
Wasser und trinken sogar das Meereswasser.

Wir zählen zur Ordnung (Gruppe) der Röhrennasen. 
Die Hornröhren, in denen meine Nasenlöcher sitzen, 
verlaufen über die gesamte Länge meines großen ha
kenförmigen Schnabels hin zu meinen gut entwickel
ten Geruchsorganen. Mit Hilfe dieser Organe kann ich 
Nahrung meilenweit riechen. Bei manchen meiner Art
genossen erfüllen diese Röhren eine doppelte Funkti
on: Sie können durch ein Nasenloch atmen und durch 
das andere das Salz des beim Trinken aufgenomme
nen Meerwassers ausscheiden. Im Mund haben wir 
Hornwölbungen, mit deren Hilfe wir unsere glitschige 
Beute, Fische, festhalten können. 

Da wir es ständig mit Wasser zu tun haben, benötigen 
wir eine zuverlässige, warme und wasserfeste „Kleidung“. 
Deshalb bedeckte Gott unseren Körper mit einem dichten 
Gefieder. Unsere Flügel sind lang und sehr schmal. Der 
Größte von uns verfügt über eine Flügelspannweite von 
3,7 Metern. Fast wie ein kleines, einsitziges Flugzeug. 
Unser Gewicht erreicht bis zu 12 Kilogramm.

Wir ernähren uns von Krebstieren, Tintenfischen und 
anderen Fischarten. Die Kleineren von uns spüren ihre 
Beute aus der Luft auf und fangen sie mit ihrem Schna
bel im Flug von der Meeresoberfläche auf. Den Größeren 
fällt es leichter, ihre Beute schwimmend zu erjagen. Bei 
der Suche nach Nahrung können wir bis zu 12 Meter tief 
tauchen. Beim Fliegen erreichen wir Geschwindigkeiten 
von 50 bis 80 km/h. Mit einer so hohen Geschwindigkeit 
schaffen es einige von uns, die gesamte Erdkugel in 46 
Tagen zu umrunden. 

Wir leben hauptsächlich auf der südlichen Halbkugel 
und nisten an ganz bestimmten Stellen auf Inseln, je
doch höchstens 22 Meter von unserer eigenen Geburts
stätte entfernt. Das zeugt von unserem phänomenalen 
topografischen Gedächtnis, das eine erstaunliche Ge
nauigkeit besitzt, da wir jahrelang kein Land aufsuchen. 
Unsere Nester, die die Form von Erderhebungen oder 
von Grashaufen mit einem Loch in der Mitte haben, bau
en wir direkt auf der Erde. Einige von uns bauen aller
dings gar keine Nester. Nur alle zwei Jahre legen wir ein 
Ei. Und das Junge schlüpft dann nach 70 bis 80 Tagen. 

Wir erreichen ein Alter von bis zu 60 Jahren. Da wir 
uns aber so langsam vermehren, droht uns bereits im 
nächsten Jahrhundert das vollständige Aussterben. 
Die größte Bedrohung stellt für uns Plastikmüll dar. Wir 
schlucken Plastikteile und sterben daran. Über 100.000 
Vögel sterben jährlich, indem sie sich in den Köderha
ken, die für Thunfische bestimmt sind, verhaken. 

Als portugiesische Seefahrer mich zum ersten Mal 
sahen, gaben sie mir den Namen „alcatraz“, was „Tau
cher“ bedeutet. So kam das Wort in leicht veränderter 
Form in die englische und dann in die deutsche Spra
che. Sicher hast du schon erraten, dass ich 
(Diomedea) heiße.

Illustriert von Natalia ŽURAKOWSKA

Möwe

Pelikan

Sturmvogel 

Wanderalbatros Dunkelalbatros

Albatros
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Wusstest du, dass die rotgelbweiße 
Federhaube der Inka-Kakadus als 
die schönste Haube aller Papageien
arten gilt? Der Vogel selbst sieht mit 
seinem zartrosa Gefieder ebenfalls 
sehr anmutig und schön aus. Die In
kaKakadus sind sowohl in West als 
auch in Ostaustralien verbreitet.

Wusstest du, dass die Gesamtlänge des sel
tenen Vogels Schildschnabel bis zu einem 
Meter und 60 Zentimeter erreichen kann, 
wobei allein schon der Schwanz einen gan
zen Meter misst. Der Schildschnabel gehört 
zur Familie der Nashornvögel und ist auf der 
Malaiischen Halbinsel sowie auf den Inseln 
Borneo und Sumatra verbreitet.

Wusstest du, dass die Jungvögel der Hoatzins 
mit Krallen an den Flügeln geboren werden? Mit 
diesen Krallen können sie sich an Baumzweigen 
festhalten. Sein schönes Aussehen machte den 
Hoatzin zum Nationalsymbol Guyanas. Sein Ge
fieder ist wirklich etwas Besonderes: Die Ober
seite ist olivgrün mit gelben Streifen, während 
der kleine Kopf auf dem langen Hals hellblau 
gefärbt ist. Den Kopf schmückt eine Haube aus 
länglichen, schmalen Federn. Die Unterseite des 
Körpers ist mit rötlichen Federn bedeckt.

Wusstest du, dass der Leierschwanz
Vogel ein Meister im Nachahmen von 
Geräuschen ist? Die Leierschwän
ze können nicht nur den Gesang an
derer Vögel imitieren, sondern auch 
fast jedes andere Geräusch, zum Bei
spiel das Bellen von Hunden, das Wei
nen von Kindern, das Kreischen einer 
Kettensäge, das Brummen von Fahr
zeugmotoren oder das Klicken eines 
Fotoapparats. Ihren Namen erhiel
ten diese Vögel aus der Ordnung der 
Sperlingsvögel für ihr bizarres Aus
sehen. Ihr Schwanz hat nämlich die 

Form eines alten Musikinst
ruments – der Leier. 

WUSSTEST DU’S?
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Zachäus war ein reicher Zöllner (Zollbeamter). Er nahm die Menschen aus. Deswegen 
mochte ihn niemand. Nach seiner Begegnung mit Jesus änderte sich jedoch alles. 

Zachäus bereute seine schlechten Taten. „Die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den 
Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück!“

Die Umkehr des Zachäus
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Wenn man schnell 
beleidigt ist, schadet dies 
der Beziehung, wie eine 
Grippe oder Erkältung der 
Gesundheit schaden.

John Gray,
amerikanischer 

Psychotherapeut

tierrÄtsel Aus dem Russischen von 
Elisabeth SCHMIDTMANN

Heute hab ich gut gegessen:
Kohl im Garten, grün wie ich.
Doch noch weiter will ich fressen.
Menschen finden‘s ärgerlich.
   _ _ _ _ _

1. Ich kann laufen, scharren, fliegen,
Menschen locken mich mit Korn.
Wollen mich die Kinder kriegen,
renn ich ihnen schnell davon.
  _ _ _ _

2.

Wir sind schwarz, braun, grau und rötlich,
unser Fell ist kuschelweich.
Täglich putzen wir uns gründlich,
Vögel fliehen vor uns gleich.
  _ _ _ _ _ _

3.
Ich bin treu und ein Begleiter,
der sehr gern spazieren geht.
Manchmal kürzer, manchmal weiter,
auch wenn rau der Herbstwind weht.
  _ _ _ _

4.

Menschen finden mich sehr nützlich,
denn ich gebe ihnen was.
Quark wär‘ ohne mich nicht möglich,
dabei fress‘ ich fast nur Gras.
  _ _ _

5.
Ich bin schnell und kann gut riechen,
flitze übers Ackerland.
Mit den kleineren Kaninchen
bin ich ziemlich nah verwandt.
  _ _ _ _

6.

Mich kann man im Norden sehen,
wo es Schnee gibt und viel Eis.
Auf zwei Füßen kann ich stehen
und mein dichtes Fell ist weiß.
  _ _ _ _ _ _

7.

Illustriert von Alina MINAJEWA
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Lösungen zu den Seiten 22–23:
Petrus erzählt von Jesus

Petrus 1
Wachen 2, 3
Dame des Hauses 4
Öllampen 5, 6, 7
Mosaik auf dem Boden 8
Diener, die Schalen mit Essen 
bringen 9, 10

Kornelius 11
Beladener Esel 12
Rabbiner 13
Schriftrolle in einem Schrank 14
Ball 15
Vase mit einer Iris 16
Maus 17

Fußschemel 18, 19, 20
Katzen 21, 22
Spatzen 23, 24
Sklave mit einer Gartenschere 25
Kinder, die zuhören 26, 27, 28, 29, 30, 31
Küchenjunge, der mithört 32
Sklave, der Petrus‘ Predigt mitschreibt 33
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Melina KELLER, 
Dörzbach

Vera WIATREK, 8 Jahre, Hamburg

Evelin KAUFMANN, 
11 Jahre, 
Salzgitter

Elisa KROMBERG, 
9 Jahre, Osterode-Dorste
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Linda KUNZ, 
12 Jahre, 
Soest
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Jonas DIRKSEN, 
9 Jahre, 

Birresborn

Jemima 
GECKELER, 
14 Jahre, 
Sindelfingen

Elisa KROMBERG, 
9 Jahre, Osterode-Dorste



Pim und Paul wollen im Wald Pilze sammeln. 
Wie viele Unterschiede kannst du zwischen 
den beiden Bildern entdecken?IM  WALD

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA


