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Trage die Anfangsbuchstaben 
der Gegenstände in die 

Kästchen ein. So erfährst 
du das Thema dieser 
TROPINKA-Ausgabe.

Hm… 
Kann es denn 

überhaupt schmutzig 
werden?

Ich 
denke, es geht 

hier nicht um Bakterien 
oder so was. Lass uns 

mal weiterlesen!
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Illustriert von Tatjana KOSTEZKAJA
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ICH DANKE DIR!
Maria DELL

ICH DANKE DIR!
Lieber Gott, ich danke Dir
für die schönen Dinge hier!
Für den Himmel weit und blau,
für den Regen und den Tau.

Für das Lied der Nachtigall,
für den warmen Sonnenstrahl.
Für das Essen auf dem Tisch,
für die Luft, so klar und frisch.

Für Dein Wort, das Du gegeben,
das den Weg uns zeigt zum Leben.
Danke, dass Du an mich denkst,
jeden Tag mich reich beschenkst!
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Waldemar ZORN

DER ENTLAUFENE 
SKLAVE

Onesimus war Sklave im Haus Philemons in der Stadt Kolos-
sä. Doch dann lief er seinem Herrn davon. Dabei nahm er auch 
alles Geld mit, das er im Haus finden konnte. Er wusste, dass 
man ihn suchen würde. Er wusste auch, dass ihm für die Flucht 
und den Diebstahl die Todesstrafe drohte. 

Wir wissen nicht, was Onesimus dazu bewogen hatte, von 
seinem Herrn zu fliehen. Vielleicht lag es an der Nachsicht, die 

Philemon seinen Sklaven gegenüber hatte, als er Christ wurde. 
Auf jeden Fall hoffte der entlaufene Sklave, in Rom untertauchen 
zu können, wo zu dieser Zeit sehr viele Menschen lebten.

Und dann das! In dieser riesigen Stadt traf Onesimus ausgerech-
net auf den Apostel Paulus, der wegen seiner Gerichtsverhandlung 
in Rom war. Aus der Haft heraus predigte Paulus und schrieb Brie-
fe an verschiedene Gemeinden – unter anderem auch an seinen 
Freund in Kolossä.

Viele Menschen, sogar aus dem Palast des Kaisers, 
wurden durch die Verkündigung des Apostels gläu-
big. Auch der geflohene Sklave Onesimus kam zum 
Glauben an Jesus Christus. Er bekehrte sich auf-
richtig und mit ganzer Hingabe. Doch eins 
ließ ihm keine Ruhe: seine große Schuld 
gegenüber seinem Herrn. Ihm war klar, 
dass er zu Philemon zurückkehren 
und ihm auch das gestohlene Geld 
zurückgeben musste. Aber wie?
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Wie gut, dass Paulus den Herrn von Onesimus persönlich kannte 
und bereit war, ihm zu helfen! Paulus schrieb seinem Freund einen Brief 
und bat ihn, Onesimus wieder bei sich aufzunehmen – aber nicht mehr 
als Sklaven, sondern als einen Bruder in Christus. Auch das Geld, das 
Onesimus entwendet hatte, ließ 
Paulus nicht unerwähnt: Er über-
nahm die Schulden des Sklaven. 
Mit diesem Brief ließ er Onesimus 
nach Kolossä zurückreisen.

Es wird berichtet, dass Phile-
mon dem entflohenen Sklaven 
nicht nur vergeben hat, sondern 
ihm auch die Freiheit schenkte. 
Onesimus durfte deshalb später 
zu Paulus zurückkehren und ihn 
bei seiner missionarischen Tätig-
keit unterstützen. Viele Menschen kamen durch den ehemaligen Skla-
ven zum Glauben an Jesus Christus. Jahre später starb Onesimus den 
Märtyrertod, weil er Jesus Christus öffentlich bezeugte.

Den Brief des Apostels Paulus an Philemon, 
in dem er für Onesimus bittet, kannst du 
in der Bibel nachlesen. Er heißt auch so: 

Der Brief des Paulus an Philemon.

Was meinst du?
1. In welcher Stadt lebte 

Onesimus, bevor er seinem 
Herrn davonlief?

2. Durch wen und wo kam 
Onesimus zum Glauben an 
Jesus Christus?

3. Warum kehrte Onesimus zu 
seinem Herrn zurück?

Illustriert von 
Larissa GOROSCHKO
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DEIN  SCHATZ Streiche die einzelnen Wörter durch, wie in 
den untenstehenden Anleitungsschritten 
angegeben. Lies die übrig gebliebenen Wörter 
von links nach rechts, und du erfährst, was in 
Sprüche 4,23 geschrieben steht.

GEFÄNGNIS BEHÜTE WANDEL TROTZEN DEIN

TEMPEL HERZ KÜHN MIT APFEL

BRAUN ALLEM WURZEL KÖNNT FLEISS

MITERBE VOGEL DENN APOSTEL DARAUS

ROT HANDEL KREUZIGT QUILLT KUSS

DAS GRÜN LEBEN MANGEL HEILIGE

1. Streiche alle Farben durch.

2. Streiche die Wörter 
durch, die mit dem 
Buchstaben K 
beginnen.

3. Streiche die Wörter 
durch, die 7 oder 
mehr Buchstaben 
haben.

4. Streiche die Wörter 
durch, die mit 
dem Buchstaben L 
enden.

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Dmitrij ARSENTJEW

Was meinst du, kann ein Herz schmutzig sein? Kann man innerlich dreckig werden? Wodurch? 
Du kannst dir die Hände, das Gesicht oder deine Füße schmutzig machen, wenn du im Garten 
spielst. Und fällst du auf der Straße hin, hast du Bakterien auf deinen Handflächen. Wenn du dann 
aufstehst, willst du unwillkürlich den Dreck von dir abschütteln. Dieses Bedürfnis hat Gott in uns 
hineingelegt. Wir möchten nicht schmutzig umherlaufen, wir ziehen uns gerne saubere Kleider an. 

Wichtiger als die äußere Sauberkeit ist Gott aber die Reinheit unseres Herzens. Unser Herz wird 
sehr schnell durch Sünden beschmutzt. Und ein schmutziges Herz macht unsere Beziehung zu 
Gott und zu anderen Menschen kaputt.

Jesus Christus sagte einmal: „Glücklich sind die Menschen, die ein reines Herz haben, denn 
sie werden Gott schauen.“ Gott liebt also die Reinheit. Niemand hat ein reineres Herz als Jesus. 
Er hat keine einzige Sünde getan. Das nennt die Bibel Heiligkeit.

Es macht Gott traurig, wenn die Menschen den Schmutz in ihrem Herzen nicht bemerken. Sie 
halten sich für die Besten und geben ihre Sünden nicht zu. Auch zu der Zeit, in der Christus auf 
dieser Erde lebte, gab es solche Menschen. Man nannte sie Pharisäer. Sie sprachen gern über 
die Sünden der anderen, aber die eigenen Sünden sahen sie nicht. Alle anderen seien schlecht, 
und nur sie, die Pharisäer, wären gut. Sie waren stolz auf sich selbst. Nie gaben sie ihre Schuld 
zu, immer waren die anderen schuld. So verhalten sich Menschen, die ein unreines Herz haben. 
Sie geben immer jemand anderem die Schuld. Das ist so, als ob du deinem Freund sagen wür-
dest: „Schau mal, du hast da einen Fleck auf deinem T-Shirt!“ Und dass dein T-Shirt vollkommen 
dreckig und auch noch zerrissen ist, bemerkst du dabei gar nicht.

Gott möchte, dass unsere Herzen vollkommen rein sind. Möchtest du es auch? Dann musst du 
lernen, deine Fehler zuzugeben, anstatt dich zu rechtfertigen. Bitte Jesus, dir zu vergeben und 
dein Herz rein zu machen.
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Nyani und 
die Eier

Daudi kam in der Abenddämmerung vom 
Krankenhaus herüber. Johann, der am Lager-
feuer saß, fragte: „O großer Medikamentenmi-
scher, sag mir, wie kann ein gutes Ei schlecht 
werden?“ „Das ist ganz einfach“, meinte 
Daudi, „Lass es liegen und es wird von selbst 
schlecht.“ Ein Kichern lief um das Feuer. Dann 
fing Johann wieder an: „Wie kann ein schlech-
tes Ei gut werden?“ Allgemeines Gelächter 
antwortete ihm. „Das ist unmöglich“, sagte 
einer. Johann erklärte: „Bei Eiern geschieht 
das nicht, aber bei Menschen schon! Alle sind 
schlecht, denn Gottes Buch sagt: Keiner ist 
gerecht, nicht einer. Aber ein schlechtes Leben 
kann durch Gottes Macht zu einem guten wer-
den. Setzt euch und hört euch die Geschichte 
von Nyani und den Eiern an.“

Zwei junge Äffchen, Pupu und Oho, gin-
gen spazieren. Vor ihnen stolzierte die 
Krähe. Pupu flüsterte seiner kleinen 

Schwester das Affensprichwort zu:

„Wo sich einer kratzt, da sind auch Läu-
se.“ Oho nickte. Pupu fuhr fort: „Genau-
so gilt, Oho: Wo man Vögel sieht, findet 
man auch Eier.“

Er schaute sich aufmerksam um. Plötz-
lich fingen seine Augen an zu leuchten. 
Pupu hatte etwas entdeckt: „Da drüben, 
siehst du es? Ein Nest!“
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Pupu sah in das Nest und nahm ein 
schmutziges Ei heraus. Er gab es Oho. 
Aber sie warf es so schlecht zu ihm zu-
rück, dass Pupu es nicht fangen konnte.

Das Ei zerbrach. Aus der Schale ström-
te ein unangenehmer Geruch und die 
kleinen Affen verschwanden so schnell 
wie möglich.

Im Baum sahen sie Onkel Nyani auf sei-
nem Lieblingsast sitzen. Er hielt ein Ei, 
das noch nestwarm war. Seine Lippen 
spitzten sich in Vorfreude.

Er machte ein Loch in das Ei und hielt es 
an seinen Mund. Mit Hochgenuss trank 
er das Ei aus. Pupu und Oho beobachte-
ten Nyani ehrfürchtig.

Geschickt sog Nyani auch noch das 
letzte Vitamin aus dem Ei. „Eier“, be-
gann er, „sind eine wahre Wohltat für 
den Magen!“ Er leckte sich die Lippen.

Nyani drohte den Äffchen mit dem Fin-
ger. „Manche Eier beleidigen die Nase, 
schmecken entsetzlich und sind eine 
Zumutung für jeden Affen.“

„Aber wie kann man wissen, welche 
Eier gut sind, du Affe der großen Er-
fahrung?“, fragte die kleine Oho. Nyani 
wählte sein Wort mit Bedacht.

„Manche halten das Ei gegen die Son-
ne und sehen hindurch. Aber sogar das 
schärfste Auge des klügsten Affen kann 
sich täuschen.

Andere wiederrum schütteln es. Doch 
kann man sich täuschen. Manche bre-
chen sogar die Schale auf, um den In-
halt zu untersuchen.“
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Die Äffchen rümpften die Nase. „Ich 
aber nehme einen Kürbis voll Wasser 
und lege das Ei hinein. Eier, die auf den 
Grund sinken, sind wertvoll.

Eier, die weder an die Oberfläche schwim-
men noch auf den Grund sinken, sind gut 
als Geschenk für Leute, die man nicht be-
sonders mag.

Aber Eier, die oben schwimmen, soll 
man in die Richtung werfen, in die der 
Wind bläst.“ Diese Worte senkten sich 
langsam in die kleinen Affengehirne.

Daudi hatte still zugehört. Jetzt wandte er sich 
an seine Zuhörer: „Weil wir nicht durch die Scha-
le sehen können, müssen wir das Ei im Wasser 
prüfen. Gott jedoch kann durch uns hindurchse-
hen. Er braucht keinen Kürbis voll Wasser, um 
unser Herz zu sehen. Erinnert euch daran und 
denkt darüber nach, wenn ihr euch schlafen legt. 
Gott sieht euer Innerstes. Was sieht er? Wie sieht 
es in euren Herzen aus?“

Nützlicher Rat

Gott kennt deine 

Gedanken. Er liebt die, 

die reinen Herzens sind.

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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An wessen Nest 
schleichen sich die 
Affen heran?DAS  DSCHUNGEL-

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

LABYRINTH
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DAS HERZ DES WALSDAS HERZ DES WALS
Nika AKSUTINA

Mit jedem Nadelstich gewinnt das unförmige Stück Stoff 
in meinen Händen immer mehr die Gestalt eines winzi-
gen Wals. Ich streichle sein glattes, weißes Bäuchlein und 
lächle. Der kleine Wal liegt unbeholfen in meiner Hand. Ich 
schließe meine Augen und stelle ihn mir als riesigen Mee-
reskoloss vor …

Ein starker, selbstbewusster, romantischer Sänger, Kö-
nig der endlosen Meerestiefen, Herr der Ozeane! Ich bin so 
klein im Vergleich zu ihm. Ein richtiger Zwerg. Ich sehe ihn 
in das stille Wasser tauchen. Wie sieht sein Herz wohl aus? 
Man kann es sich kaum vorstellen. Bestimmt sehr groß!

Ich blicke auf den kleinen Wal in meiner Hand. Gepunk-
teter Rücken, zwei kleine Flossen. Der Wal schmunzelt und 
sieht gar nicht nach dem Herrn der Ozeane aus. Aber … ist 
die Größe denn wirklich so wichtig?

Viele Jahre schon bleibt meine Größenmarkierung am Tür-
rahmen unverändert. Ich bin das kleinste Mädchen in der Klas-
se und vielleicht sogar in der ganzen Schule. Manchmal kom-
me ich mir wie ein winziger Wal in einem riesigen menschli-
chen Ozean vor. Klein und wehrlos. Die Menschen hetzen 
hin und her wie die Fische im Meer und nehmen einander 
oft gar nicht wahr. Der kleine Wal interessiert sie nicht. Und 
wenn ich mich selbst mal ganz verliere und unsichtbar fühle, 
denke ich daran, dass es eigentlich nur auf die Größe des 
Herzens ankommt!

Was spielt es für eine Rolle, wie groß du bist, wenn du ein 
riesiges Herz hast – ein Herz, das offen ist für andere, das 
menschliche Nöte und Schmerzen sieht und groß genug ist, 
um ganz viele Freunde aufzunehmen.

So ein großes Herz hatte Jesus. Dieses Herz hatte Platz 
für jeden, es neigte sich zu Blinden herab und berührte 
die Aussätzigen, machte Hungrige satt und schenkte 
Hoffnungslosen Vergebung. Das riesige Herz Gottes!

Der kleine blaue Wal lächelt mich mit seinen Perlen-
augen an. Wir haben eine Gemeinsamkeit: Er trägt in 
seinem Herzen den grenzenlosen Ozean – ich trage 
in meinem das unermesslich große Meer der Liebe 
Gottes.

Illustriert von Alexander MIKUSEWITSCH
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SOAP: 
BIBELLESE MIT 

METHODE

S – Scripture 
(Schrift):

Schreibe den Vers 
oder die Bibelstelle 
auf. Lass die Worte 
auf dich wirken.

„Soap“ heißt auf Englisch „Seife“ – 
und während Seife deine Hände 
reinigt, reinigt die Bibellese‑Methode 
SOAP dein Herz. Dabei stehen die 
einzelnen Buchstaben für jeweils 
einen Schritt. Probiere diese 
Methode doch in deiner Stillen Zeit 
aus. Du brauchst dafür nur deine 
Bibel, ein Notizbuch und einen Stift. 

O – Observation 
(Beobachtung):

Was fällt dir auf? Was sagt 
der Text? Wer schreibt 
das an wen? Gibt es 
Wortwiederholungen? Gibt 
es andere Auffälligkeiten 
oder besondere Worte? 
Schreibe sie auf.
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A – Application 
(Anwendung):

Was sagt mir Gott damit? 
Wie kann ich das Gelesene 
im Alltag anwenden? Was 
muss ich an mir, meiner 
Einstellung und meinem 
Verhalten ändern? Gibt es 
etwas, das ich jetzt tun 
muss? Notiere dir das in 
Stichworten.

P – Prayer 
(Gebet):

Antworte Gott nun mit einem 
Gebet auf die Bibelstelle. Wenn 
Gott dir etwas gezeigt hat, bete, 
dass er dir hilft, es umzusetzen. 
Wenn du Sünde in deinem Leben 
erkannt hast, bekenne sie und 
tu Buße. Du kannst das Gebet 
aufschreiben oder einfach für dich 
beten. Wenn du die Möglichkeit 
hast, knie dich für das Gebet hin 
und sprich es laut aus.

Wenn du diese „Seife“ jeden Tag 
benutzt, wirst du bald merken, wie 
dein Herz immer reiner wird und 
näher zu Gott hinwächst. TR
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1. Sei wortgewandt!
Worte, die wir sagen, spiegeln unser Herz wider. Ein Mensch, 
dessen Herz rein ist, wird seinen Banknachbarn nicht „Esel“ 
nennen, selbst wenn der sich wie einer benimmt.

2. Sei hilfsbereit!
In der Schule bieten sich 
viele Gelegenheiten anderen 
zu helfen: dem Freund die 
Hausaufgaben erklären, die 
Stühle nach dem Unterricht 
zurechtrücken, die Tafel sauber 
machen. Halte deine Augen für 
solche Möglichkeiten offen.

3. Sei mutig!
Ein Christ ist kein 
Feigling. Lass dich selbst 
nicht unterkriegen und 
beschütze die Schwachen. 
Trete für die ein, die sich 
selbst nicht verteidigen 
können, und sprich dich 
gegen Ungerechtigkeit aus.

4. Sei fleißig!
Fleiß ist ein wichtiges Merkmal von Christen. 
In der Bibel steht, man soll jede Arbeit tun, 
als ob sie direkt für Gott zu erledigen ist – 
deshalb sind Christen fleißig und geben 
immer ihr Bestes. Mache alle Hausaufgaben, 
schwänze den Sportunterricht nicht.

Illustriert von Alexander WOLOSSENKO

8 TIPPS, IN DER SCHULE 
ZU SEINEM GLAUBEN 

ZU STEHEN
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5. Sei ehrlich!
Sprich immer und 
überall die Wahrheit, 
sogar, wenn das zu 
deinem Nachteil sein 
könnte. Schreibe nicht 
ab und schummele nicht.

6. Sei freundschaftlich!
Versuche nicht, dich von deinen Mitschülern 
abzukapseln. Es ist nichts Schlimmes dabei, mit 
ungläubigen Menschen befreundet zu sein. Wichtig ist, 
sich von ihnen nicht negativ beeinflussen zu lassen, 
sondern ihnen deinen Glauben an Jesus vorzuleben.

7. Sei offen!
Wenn du Mitgefühl hast, Mut zeigst und dir 
Ehrlichkeit wichtig ist, wirst du auffallen. 
Wenn jemand fragt, nimm die Gelegenheit 
wahr, um zu erzählen, warum du so handelst 
und wie Jesus dich inspiriert.

8. Bete!
Beginne jeden Schultag mit Gebet. Bete vor dem Unterricht, 
vor der Klassenarbeit und am Ende des Tages. Bete leise für 
dich: Gott hört dich. Bete, dass Gott dir hilft, in der Schule zu 
deinem Glauben zu stehen!

Christ sein heißt nicht bloß, einen Fisch-
Anstecker zu tragen und sonntags in die 
Kirche zu gehen. Als Christ zu leben, bedeutet, 
ein Christ zu sein – schon vor dem Frühstück 
und bis nach den YouTube-Videos am Abend. 
Ein großer Teil deines Lebens findet in der 
Schule statt. Deshalb haben wir einige Tipps 
zusammengestellt, wie du als Christ auch in 
der Schule deinen Glauben leben kannst.
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HAGAR  IN  DER WÜ STE
Si
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en
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ts

el Lies 1.Mose 16,1-15. Hagar hat an einem 
Brunnen erlebt, dass Gott keinen Menschen 
übersieht! Später wurde dieser Brunnen 
„Brunnen des Lebendigen, der mich 
anschaut“ genannt. Wie das auf Hebräisch 
heißt, erfährst du, wenn du das Silbenrätsel 
löst. Fülle für die Antworten die Silben aus 
der Silbenreihe in die Kästchen. Anschließend 
ergeben die Anfangsbuchstaben der erratenen 
Wörter von unten nach oben das Lösungswort. 
(Hinweis: ä = ae)

Illustriert von 
Jakob BURDA

Ab – Ae – ak – 
be – Bo – el – 
En – Er – fe – 
gel – Got – gyp – 
ham – Hil – I – 
Is – Lot – ma – 
Oh – ra – ras – 
ren – rich – sa – 
ten – ten – ten – 
tes - tig

  1. Name von Hagars Sohn
  2. Damit hört man.
  3. Tätigkeit Hagars am Brunnen
  4. Der einzige Sohn Saras. Er wurde 

später geboren.
  5. Der Vater von Hagars Sohn
  6. Gott gibt sie nicht nur Hagar
  7. Die Heimat Hagars
  8. Abrahams Neffe
  9. Kein Fehler
10. Kind, das alles nach dem Tod des 

Vaters bekommt
11. Himmlische Wesen
12. Das sind Engel. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Anni verbringt ihre Sommerferien meistens bei ih-
rem Opa. Sie hat ihn sehr lieb und freut sich immer 
auf die gemeinsame Zeit. Opa erzählt ihr viel über 
die Natur und über vergangene Zeiten, aber auch 
über Jesus und seine Liebe zu den Menschen. 

Als Anni Hunger bekommt, geht sie zur Obstschüs-
sel, die auf dem Tisch steht, und sucht sich den 
schönsten und reifsten Apfel aus. Der erste Biss: 
Der Apfel ist saftig und süß und duftet einfach nur 
wunderbar! Ein zweiter Biss – und Anni ist entsetzt: 
In der wunderschönen Frucht steckt ein Wurm! Sie 
schreit laut auf und wirft den Apfel auf den Boden. 
Opa hört den Schrei und kommt schnell angelaufen. 

„Was ist los, Anni?“, fragt er besorgt.
„So was Ekelhaftes!“, ruft die Enkelin empört. „In 

diesem Apfel steckt ein riesiger, ekliger Wurm!“
Sie hebt den Apfel auf und zeigt ihn dem Opa. 
„Tja, der Wurm möchte auch von dem leckeren, 

reifen Apfel essen“, stellt der Großvater lächelnd fest.
„Wie eklig!“, wiederholt Anni angewidert.
„Ist nicht so schlimm. Man kann daraus sogar et-

was lernen.“

„Was kann man denn von einem Wurm im Apfel 
lernen?“

„Pass mal auf: Die Sünde ist wie dieser Wurm. Sie 
verdirbt den Menschen von innen heraus. Die Sünde 
nistet sich direkt im Herzen des Menschen ein. Der 
Wurm war in der Mitte des Apfels, aber du willst den 
Apfel nicht mehr essen, weil er für dich als Ganzes 
verdorben ist. Die Sünde macht nicht nur ein ‚Stück-
chen‘ vom Menschen kaputt, sondern sie verdirbt 
den Menschen und sein gesamtes Leben. Wir kön-
nen nicht sehen, was im Herzen eines Menschen 
ist, genauso wie wir die Mitte des Apfels nicht se-
hen können. Der Mensch kann äußerlich schön aus-
sehen und höflich sein, aber einen Wurm im Herzen 
haben. Nur Gott weiß und sieht, was im Innern ist. 
Deswegen ist es sehr wichtig, mein Kind, auf sein 
Herz aufzupassen, damit keine Sünde hineindringen 
kann, so wie der Wurm in diesen duftenden Apfel.“

Da wird Anni nachdenklich: „Ja, das ist wirklich 
eine gute Lektion.“

APFELLEKTION

Illustriert von 
Jelena MICHAILOWA-RODINA

Ludmila PANASSENKO

Weitere interessante 
Geschichten findest du auf 

der Webseite

www.wol-children.net

WOL-CHILDREN –

 eine Schatztruhe voll 

Geschichten TR
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Natalia SOLOWJOWA

Einmal las ich einen Artikel. Der Autor schlug darin vor, ein Ende eines Pa-
pierbandes um 180 Grad zu drehen und dann die beiden Enden des Bandes 
zusammenzukleben. Anschließend zog ich mit einem Stift eine Linie über die 
ganze Bandoberfläche. Das war erstaunlich! Die Linie schien endlos, denn der 
Stift konnte fröhlich über beide Bandseiten „hin- und herwandern“; sie bildeten 
zusammen nur EINE Oberfläche.

Danach schlug der Autor vor, diese „Wanderung“ mit einer Schere zu verfol-
gen. Und zwar zweimal: Beim ersten Mal ließ ich die Schere genau in der Mitte 
des Bandes „laufen“, beim zweiten Mal mit einem kleinen Abstand zum Rand. 
Ich konnte mir nicht vorstellen, wohin das führen würde.

Wie steht es mit dir? Probiere es doch auch mal aus! Das ist wirklich merk-
würdig – jedes Mal kommst du auf eine neue „Umlaufbahn“ …

So scheinen viele Dinge ganz neu und unerwartet, wenn wir sie von einer 
anderen Perspektive aus betrachten.

Probiere es selbst aus:

1. Schneide ein 
Din A4-Blatt 
in vier lange 
Streifen.

2. Verdrehe das Ende 
eines Streifens 
um 180 Grad 
und klebe die 
Enden zusammen. 
Das ist dein erstes 
Möbiusband.

Du brauchst drei zusätzliche Bänder 
für weitere Experimente.TR
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Seitdem sind viele Jahre ver-
gangen. Heute erinnert mich die-
ses Möbiusband (so heißt dieses 
Experiment) an die Möglichkeiten, 
die ein Mensch hat:

Solange der Mensch mit Gott 
nichts zu tun haben will und ihm 
den Rücken zukehrt, ist sein Leben 
wie das erste Möbiusband: Seine 
Möglichkeiten im Leben sind be-
grenzt. Wendet er sich aber Gott 
zu, wird der „Horizont“ seines Le-
bens erweitert; er kommt sozusa-
gen auf eine neue „Umlaufbahn“. 
Gott erwartet von uns, dass wir 
unsere Gedanken auf ihn lenken, 
unseren Weg überdenken und auf 
das sehen, was er für uns in Je-
sus Christus getan hat. Und ge-
nau diese Bedeutung von „Um-
denken“ hat auch das griechische 
Wort, das im Neuen Testament mit 
Buße übersetzt wird. 

Wir werden für ein ganz neues 
Leben geboren. Vor uns liegt die 
Unendlichkeit, die Ewigkeit, die 
Freude …

Experimente: 

1. Male nur eine 
Seite eines 
der von dir 
hergestellten 
Bänder an.

3. Schneide das dritte Band 
erst in der Mitte, dann im 
Abstand von einem Drittel 
der Bandbreite durch.

Wie sieht das 
Ergebnis aus?

Wie viele Seiten 
hat das Band?

2. Schneide das zweite 
Band der Länge nach 
in der Mitte durch.

Wie viele 
Bänder 
hast du 
jetzt?

Was ist das 
Ergebnis? 

Wie viele 
Bänder 
siehst du? TR
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Als Jesus vor den Statthalter Pontius Pilatus geführt wurde, 
fragte ihn Pilatus: „Bist du der König der Juden?“ Jesus erwi-
derte: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ Anders gesagt: 
Mein Reich gehört nicht zu dieser irdischen Welt, es ist anders 
als die Reiche dieser Welt.

Der Statthalter konnte nicht verstehen, was Jesus damit 
meinte. Wenn das Verhalten oder die Gedanken eines Men-
schen nicht nachvollziehbar sind, sagt man, dieser Mensch sei 
nicht von dieser Welt. 

Im Neuen Testament lesen wir, dass die Menschen Jesus oft 
nicht verstanden haben. Als er zum Beispiel lehrte, Feinde zu 
lieben und sie zu segnen anstatt sie zu verfluchen. Als Petrus 
Jesus fragte, wie oft man vergeben soll, dachte er, siebenmal 
würden sicher genügen. Aber der Herr sagte, „nicht siebenmal, 
sondern siebzigmal siebenmal“. Das ergibt 490 Mal! In Wirk-
lichkeit bedeutete es natürlich, dass man immer und immer 
wieder vergeben muss. 

Die Jünger verstanden Jesus nicht, als er ihnen beim letzten 
Abendmahl die Füße waschen wollte. Das war doch die Arbeit 
von Dienern und Sklaven! Und die Pharisäer verstanden nicht, 
warum Jesus mit Zöllnern und Sündern zusammen aß.

Von eben solchen Menschen, die sich scheinbar 
merkwürdig verhalten und die von der 

Gesellschaft nicht verstanden werden, sagt man, 
dass sie nicht von dieser Welt seien. Sie sind 

nicht so wie alle anderen, ihr Denken und 
Handeln ist für andere nicht nachvollziehbar.
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NICHT 
VON DIESER WELT

Barbara NASON

Illustriert von Katarina FILIPPOWA
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Für dieses Spiel benötigt man 
ein großes Feld. Im Zentrum 
wird ein großes Viereck 
aufgezeichnet. Es muss groß 
genug sein, um ein ganzes 
Team fassen zu können.

MUHANGANING

Ein Spiel der Aborigines von der Halbinsel 
Arnhemland im Norden Australiens.

1. Das erste Team heißt Muhanganing 
(Gecko), das zweite Vurrurlurl (Fliege).

2. Die „Geckos“ und die „Fliegen“ 
verteilen sich über das Spielfeld.

3. Auf ein Zeichen hin rennen die 
„Geckos“ den „Fliegen“ hinterher und 
versuchen, sie zu berühren.

4. Ist ein Spieler berührt worden oder ist 
er über das Feld hinausgelaufen, muss 
er sich in das Viereck im Feldzentrum 
stellen und auf die restlichen Spieler 
seiner Mannschaft warten.

5. Sobald das erste Team alle Spieler des 
zweiten Teams gefangen hat, werden 
die Rollen getauscht.

Gespielt wird in zwei gleichgroßen Teams – 
wie viele Mitspieler es insgesamt sind, spielt 
dabei keine Rolle. 

Außerdem braucht ihr Kreide, um auf die 
Erde zu malen.

Illustriert von Jelena MAMAJEWA
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O··stliche arrernte, Australien

Bevölkerung: 
25 095 700
Hauptsprache: 
Englisch
Hauptreligion: 
Christentum
Anzahl der Sprachen: über 

200
Sprachen, 

in denen es noch keine 

Bibelübersetzung gibt: 144
in denen es nur eine teilweise 

Bibelübersetzung gibt: 28
in denen es die Übersetzung des 

Neuen Testaments gibt:  14
in denen es eine vollständige 

Bibelübersetzung gibt: 32

Australien Wusstest du’s?
Australien ist ein sehr beliebtes Einreiseland. 
Viele Menschen ziehen aus den verschiedensten 
Ländern hierher, um hier zu leben. Aus diesem 
Grund gibt es in Australien auch viele verschiedene 
Arten von Gerichten und Speisen – einschließlich 
vieler verschiedener Formen der „Fusionsküche“. 
Das heißt, dass verschiedene Gerichte aus 
unterschiedlichen Gegenden und Ländern 
miteinander vermischt werden, um so zu einem 
neuen Geschmack zu kommen. Es gibt aber auch 
beliebte Lebensmittel, die von vielen in Australien 
gemocht werden: Vegemite (ein salziger, dunkel
brauner Brotaufstrich), Milo (ein SchokoMilch
Drink), Anzac Biscuits (HaferflockenKekse, die 
während des Ersten Weltkriegs an ÜberseeSoldaten 
geschickt wurden) und Damper (eine Art Brot, das 
in der Asche eines Lagerfeuers gebacken wird).

Der Ozean, der Australien umgibt, ist das Zuhause 
für viele unterschiedliche Meerestiere. Es gibt 
4.000 verschiedene FischArten, 500 verschiedene 
Korallen (und das nur in den nördlichen Riffs!), 
50 verschiedene Wassersäugetiere und eine 
Menge Seevögel.

An Land findet man über 370 Säugetierarten 
(Warmblüter mit Fell), mehr als 830 Vogelarten, 
300 Echsenarten, 140 Schlangenarten und 
sogar zwei Krokodilarten. Die bekanntesten 
australischen Tiere sind die Kängurus 
und die Koalas.
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Vor kurzem wurden das Neue Testament und Teile des Alten Testaments in 
Arrernte in Druck gegeben. Für die Menschen, die nicht lesen können, wurde 
die Bibel als Hörbücher aufgenommen.
Du kannst dafür beten, dass die Bücher sicher ankommen, da sie per Boot 
transportiert werden. Bete auch dafür, dass sie unter dem Stammesvolk 
verteilt werden. Bald können die Aborigines des östlichen Arrernte-Stammes 
das Wort Gottes in ihrer Muttersprache verstehen!

Dafür kannst du beten 

Känguru

Australien ist aber nicht nur für seine artenreiche Tierwelt bekannt. Wusstest du, 
dass Australien zu den Ländern mit den meisten Aussendungen von Missionaren 
gehört? Das ist ziemlich aufregend!

Wir alle sind von Jesus dazu berufen, in alle Ecken und Enden der Welt zu gehen 
(lies mal Matthäus 28,19). Und bald können die ungefähr 2.400 Aborigines 
(Ureinwohner Australiens), die Arrernte sprechen, diese Verse selbst lesen.
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EINE INDONESISCHE LIEBESGESCHICHTE
Ze
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Das Mädchen Sini wuchs in einer musli-
mischen Familie in Indonesien auf. Eines Ta-
ges wurde sie von ihrer Tante zu einer Feier in 
einem anderen Dorf eingeladen. Bei diesem 
Fest lernte sie Ismail kennen. Beide freunde-
ten sich miteinander an, obwohl Ismail Christ 
war und sein Glaube sich von Sinis Glauben 
unterschied. Zurück zu Hause schrieb das 
Mädchen Ismail einen Brief. So begann ihre 
Freundschaft.

Sini war eine hingegebene Muslimin. Gemäß 
muslimischer Tradition sprach sie fünf Mal am 
Tag die muslimischen Gebete. 

Nach einigen Jahren wurde Sini schwer 
krank und konnte ihre Beine nicht mehr bewe-
gen. Sinis Eltern suchten nach jemandem, der 
ihre Tochter heilen konnte: Sie brachten sie zu 
verschiedenen Ärzten, gaben ihr verschiede-
ne Medikamente und Zaubertränke und gin-
gen mit ihr sogar zu Sitzungen bei Medizin-
männern. Doch es ging ihr nicht besser. Ismail 
schrieb in einem Brief, dass er Jesus bitten 
würde, Sini zu heilen.

Eines Tages war Sini allein in ihrem Zimmer. 
Plötzlich sah sie ein helles Licht. Die Vision er-
schreckte sie und sie rief nach ihrem Vater. Die 
Eltern wussten nicht, was passiert war, 
aber nach diesem Vorfall konnte Sini 
ihre Beine plötzlich wieder bewegen. 
Nach und nach lernte sie zu gehen. 

Da wurde ihr klar: Die Gebete von 
Ismail hatten geholfen; Jesus 

hatte sie geheilt. 

Und das Mädchen glaubte an Jesus als ihren 
Retter und Gott. 

Mit der Zeit wurde aus der Kinderfreund-
schaft echte Liebe. Ismail beschloss, Sinis El-
tern um die Hand ihrer Tochter zu bitten. Aber 
die Eltern lehnten seinen Antrag kategorisch 
ab. Sini sollte nur einen Moslem heiraten. Si-
nis Vater jagte Ismail aus dem Haus und lief 
ihm sogar mit einem großen Messer hinter-
her. Die Eltern taten alles Mögliche, damit ih-
re Tochter Ismail vergaß. 

Viele Jahre vergingen, doch die Freund-
schaft und die Liebe zwischen Ismail und 
Sini wurden immer stärker. Dann geschah ein 
Wunder: Sinis Eltern gaben nach und willig-
ten in die Heirat der Verliebten ein! 

Inzwischen haben Sini und Ismail drei Kin-
der, ihre Familie nimmt aktiv am Gemeindele-
ben teil.

Sini sagt, dass der Druck der Eltern eine 
schwere Prüfung für ihren Glauben war, doch 
die Schwierigkeiten brachten das Mädchen 
nur noch näher zu Gott. Und die aufrichtige 
Liebe und Freundschaft zwischen Sini und Is-
mail vermochten die Herzen der Eltern zu er-
weichen.

Von der Website 
deti-otvagi.org 
(Kinder des Muts)

Illustriert von Viktor BARYBA
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Lieblingsbibelverse

Der Lieblingsvers von Sophia und Veronika 
steht im Johannesevangelium im Neuen 
Testament. In diesem Vers finden wir die 
Hauptaussage des christlichen Glaubens: 
Gott liebt die Menschen und will mit ihnen 
Gemeinschaft haben. Doch durch die Sünde 
wurden alle Menschen von Gott getrennt. 
Und um diese Trennung aufzuheben, hat Gott 
seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde 
geschickt, damit er alle Schuld der Menschen 
auf sich nimmt und sie vom Fluch der Sünde 
befreit. Er hat uns Frieden und das ewige 
Leben mit Gott geschenkt.

Zum ersten Mal habe ich diesen Vers gehört, 
als mein Papa in der Gemeinde 

gepredigt hat.

Dieser Vers hat mir gefallen, 
weil Gott hier von seiner großen Liebe zu 

uns spricht, dass er für uns seinen einzigen 
Sohn gegeben hat.

Veronika BARABASCH, 
9 Jahre, Portugal

Sophia BARABASCH, 
13 Jahre, Portugal

Zum ersten Mal habe ich diesen Vers gehört, 
als ich in der Kinderstunde in der 

Gemeinde war.

Dieser Vers hat mir gefallen, 
weil Gott seinen Sohn für uns gegeben hat, 

damit wir ewig leben. Das sagt uns, wie sehr 
er uns liebt.

„DENN ALSO HAT GOTT DIE 
WELT GELIEBT, DASS ER SEINEN 

EINGEBORENEN SOHN GAB, DAMIT 
ALLE, DIE AN IHN GLAUBEN, NICHT 

VERLOREN WERDEN, SONDERN 
DAS EWIGE LEBEN HABEN.“ 

Johannes 3,16
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Bogdana FRANTSCHUK

WER BIN
ICH?

Ich ähnle ein wenig einem Huhn, 
denn ich habe kräftige, vierzehige 
Füße und einen langen schmalen 
Schnabel mit zwei Nasenlöchern am 
Ende. Das unterscheidet mich von 
anderen Vögeln. Der Schöpfer hat 
mich mit besonderen Merkmalen 
ausgestattet, die man bei keinem 
anderen Vogel trifft: Ich habe keine 
Flügel und keinen Schwanz, meine 
Federn sind sehr schmal und dicht 
und erinnern eher an das Fell 
von Säugetieren. Ich fliege nie, 
sondern laufe nur auf meinen kurzen 
Beinchen umher. Ich ernähre mich 
von Würmern und Larven, die ich 
tief im Boden aufspüre.

Ich lebe in den 
immergrünen 
Wäldern 
Neuseelands 
und bin nachtaktiv. 
Tagsüber verstecke 
ich mich in Höhlen.

Heute möchte 
ich als eher 
ungewöhnlicher 
Vogel deine 
Bekanntschaft 
machen. 
Manchmal werde 
ich sogar als 
„schräger Vogel“ 
bezeichnet.
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Ich habe von allen Vogelarten die kleinsten Augen und 
kann nur schlecht sehen. Die Eier, die ich lege, wiegen 
etwa 450 Gramm; das ist ein Viertel meines eigenen 
Körpergewichts! Die Eier werden übrigens vom Männchen 
ausgebrütet. Sobald das Weibchen ein Ei gelegt hat, pickt 
es mit dem Schnabel nach dem Männchen – jetzt ist dieses 
dran und übernimmt die Rolle der Glucke. Fünfzig Tage lang 
muss es jetzt im Nest ausharren, bis die Küken schlüpfen.

Nach mir wurde eine 
Obstpflanze benannt, 
die du sicher gut kennst. 
Sie bekam meinen 
Namen, weil ihre Form 
und die feinhaarige 
Schale an mich erinnern.

Ich bin der Nationalvogel 
und das inoffizielle 
Nationalsymbol 
Neuseelands. Mein Bild 
ist auf neuseeländischen 
Münzen und Briefmarken zu 
sehen. Und die Bewohner 
des Landes sind so stolz 
auf mich, dass sie sich 
selbst nach mir benennen.

Falls du noch nicht auf meinen 
Namen gekommen bist, 

helfe ich dir: Ich heiße  
(lateinisch: Apteryx).

Kiwi

Willst du wissen, wer ich bin? Du wirst sehen: Ich gehöre zu den schönsten Geschöpfen Gottes!
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Lieber 
Tropinka-

Leser, hast du 
einen Lieblingsvers in 
der Bibel? Schreib uns 
den Vers und erzähle, 

warum du ihn gut 
findest. Wir freuen 

uns auf jeden 
Brief!
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Xenia WERNER, 9 Jahre, und Maxim KNODEL, 

6 Jahre, Meinerzhagen

Viktoria HARDER, 13 Jahre, Harsewinkel

Evelyn DOJAN, 12 Jahre
Dalia AKULENKO, 9 Jahre, 
Bruchmühlbach-Miesau

Olga JAKUS, 13 Jahre, Birkenau

Daria STOLL, 
8 Jahre, Exter
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Elke EPPLE, 
12 Jahre, 
Korntal
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  Hebräischer Name des Brunnens: Beer-Lahai-Roi

Dominik KOTYK, 
Minden

Aalyiah CAVCEVA, 
6 Jahre, 

Bremerhaven
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