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Die richtige 
Antwort ist 

immer Jesus!

In jeder Reihe fehlt ein Symbol, um das Muster zu 
vervollständigen. Schreibe am Ende der jeweiligen 
Reihe den Buchstaben des fehlenden Symbols auf. 

Weißt 
du schon die 

Antwort?
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PSALM 19,2-8
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes,
und die Feste verkündigt seiner Hände Werk.
Ein Tag sagt’s dem andern,
und eine Nacht tut’s kund der andern,
ohne Sprache und ohne Worte;
unhörbar ist ihre Stimme.
Ihr Schall geht aus in alle Lande
und ihr Reden bis an die Enden der Welt. 
Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht;
sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer
und freut sich wie ein Held, zu laufen ihre Bahn.
Sie geht auf an einem Ende des Himmels
und läuft um bis wieder an sein Ende,
und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen.

Die größten
 Augen überhaup

t 

besitzt der Riesenkalmar. 

Sein Gewicht erreicht bis 

zu 500 Kilogramm und 

seine Körperlänge bis zu 

8 Meter. Der Durchmesser 

seiner Augen beträgt 
circa 

27 Zentimeter, während die 

Augenlinse etwa so groß
 wie 

eine Orange ist (8 bis 9 cm).

Illustriert von Tatjana KOSTEZKAJA
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DIE  LETZTE  HOFFNUNG
Mit jedem Tag wurde Jesus bekannter und bekannter. Aus 

ganz Galiläa strömten Menschen zu ihm, um ihn vom Reich 
Gottes predigen zu hören. Viele kamen, weil sie sich Hilfe von 
Jesus erhofften: Sie wussten bereits, dass Gott ihm die Macht 
gegeben hatte, Kranke zu heilen. Einmal drängte sich so viel 
Volk um Jesus, dass er in ein Boot steigen und ein Stück 
vom Land wegfahren musste, damit alle ihn hören konnten. 
Vom Boot aus konnte er dann das Volk lehren.

Ein anderes Mal lud sein Jünger Petrus Jesus in sein Haus 
ein. Er wohnte in Kapernaum. Als bekannt wurde, wo Jesus 
sich aufhielt, kamen viele Menschen zum Haus von Petrus.

So erfuhren auch die Freunde eines unheilbar Kranken, dass 
Jesus in der Stadt war. Er war gelähmt und konnte sich des-
halb seinen Lebensunterhalt nicht selbst verdienen. Aber er 
hatte gute Freunde. Sie kamen zu ihm, nahmen die Matte, die 
dem Kranken als Bett diente, und trugen ihn zum Haus von 
Petrus. Sie waren voller Hoffnung: Gott konnte ihren Freund 
heilen!

Doch als sie zum Haus kamen, sahen sie eine große Men-
schenmenge. Überall standen Leute: im Haus, im Hof und auf 
der Straße. Alle wollten wenigstens ein paar Worte aus dem 
Mund des Lehrers hören. Viele hofften auch, von ihren Krank-
heiten geheilt zu werden. 

Was sollten die Freunde jetzt tun? Wer wusste, ob sie je wie-
der so eine Gelegenheit bekommen würden, ihrem kranken 
Freund zu helfen? Sie gingen um das Haus herum – nein, es 
gab keine Möglichkeit, in den Hof, geschweige denn ins Haus 
zu gelangen.

Da hatte einer von ihnen eine grandiose 
Idee! Sie stellten eine Leiter an die Haus-
wand, stiegen auf das Dach und fingen an, 
es abzudecken. Du musst wissen, dass die 
Häuser in dieser Zeit und Gegend Flach-
dächer hatten, die aus Holz und Schilfrohr 

Waldemar ZORN
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bestanden, das mit Erde und Ton festgeklopft und so begehbar 
gemacht wurde. Alle im Haus schauten erstaunt nach oben. 
Zuerst bröselte trockener Lehm von der Decke herunter, dann 
fielen ganze Teile des Schilfrohrs in den Raum 
… Und dann wurde ein ganzes Bett, samt dem 
darin liegenden Kranken, heruntergelassen!

Durch die Öffnung im Dach sah man den blau-
en Himmel … und die Gesichter der Freunde. 
Aus ihren Augen strahlte Hoffnung. Sie glaubten 
so fest daran, dass Jesus ihren Freund heilen 
konnte, dass sie bereit waren, alle Hindernisse 
zu überwinden.

Jesus wandte sich an den Kranken und sag-
te: „Deine Sünden sind dir vergeben“. Die Pha-
risäer, die im Haus saßen, waren empört: „Wer 
kann Sünden vergeben außer Gott?! Das ist Gotteslästerung!“ 
Jesus sah ihre Herzen und kannte ihre Gedanken. Deswegen 
fragte er sie: „Was ist leichter? Zu sagen: ‚Dir sind deine Sün-
den vergeben‘, oder zu sagen: ‚Steh auf und geh umher‘? Da-
mit ihr aber wisst, dass der Menschensohn (so nannte Jesus 
sich selbst) Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben“, 
und Jesus sprach wieder zum Gelähmten, „sage ich dir: Steh 
auf, nimm dein Bett und geh heim!“

Alle sahen, wie der ehemals Kranke sofort aufstand, seine 
Matte nahm und nach Hause ging. Die Menschen trauten ihren 
Augen nicht! Sie priesen Gott und sagten: „Wir haben heute 
unglaubliche Dinge gesehen.“

Diese Geschichte kannst du im fünften 
Kapitel des Lukasevangeliums nachlesen.

Was meinst du?
1. Wie hieß die Stadt, in der 

Petrus lebte?

2. Auf wen hofften die 
Freunde des Gelähmten?

3. Was ist wichtiger: 
Gesundheit oder 
Vergebung der Sünden?

Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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Die Hoffnung
auf Gott

Dmitrij ARSENTJEW

Bist du schon mal in einer schwierigen Situation gewesen, 
die du allein nicht mehr bewältigen konntest? Deine Stim

mung war im Keller und du brauchtest dringend Hilfe.
Jeder Mensch erlebt ab und zu so etwas. In solchen Momen

ten könntest du fast glauben, dass die Situation nie ein Ende 
haben wird und dass es keine Lösung geben wird. Doch für 

Gott gibt es keine ausweglosen Situationen – er ist allmächtig 
und er kann alles. Unser Herr hat das Weltall und jeden Men

schen geschaffen; er weiß ganz genau, wie unsere Probleme ge
löst werden können. Gott lässt Schwierigkeiten in unserem Leben 
zu, damit wir lernen, uns an ihn zu wenden und auf ihn zu hoffen. 
Er hilft uns Menschen gern, weil er uns so sehr liebt. 
Die Sache hat aber einen Haken: Manchmal sind wir zu stolz, um 

ihn um Hilfe zu bitten. Es fällt uns dann schwer zuzugeben, dass 
wir Hilfe brauchen. Wir wollen keine Hilfe annehmen. Wir glauben 
nicht, dass es jemanden gibt, der größer ist als unsere Not und 
uns sieht und kennt. Gott mischt sich auch nicht ungefragt in un
ser Leben ein. Er hat uns die Entscheidungsfreiheit gegeben. Nur 
wenn wir ihn um Hilfe bitten, wenn wir zugeben, dass wir es al
lein nicht schaffen, greift er in die Situation ein und bringt wieder 

alles ins Lot.
Eines Tages gerieten die Jünger von Jesus Christus in einen 

Sturm. Sie waren nass und müde und das Boot füllte sich im
mer mehr mit Wasser. Die Jünger versuchten, das Wasser abzu
schöpfen, und nahmen die Segel herunter, aber nichts half. Die 
Wellen umtosten sie, der Wind ließ das Boot mal nach links, mal 
nach rechts schwanken. Sie waren in eine schwierige Situati

on geraten und versuchten längere Zeit, sie ganz allein und ohne 
Hilfe zu lösen. Sie waren ja erfahrene Seemänner! Doch irgend
wann merkten die Jünger, dass sie nichts mehr tun konnten und 
dass sie umkommen würden, wenn sich nicht bald etwas änderte.
Jesus befand sich im gleichen Boot. Er wollte sich nicht einmi

schen und wartete ab, ob sie ihn um Hilfe bitten würden. Endlich 
flehte einer der Jünger ihn an: „Herr, hilf uns! Wir kommen um!“ 
Damit gab er zu, dass er Hilfe brauchte und auf den Herrn hoffte. 
Da sprach Jesus zum Meer und zum Wind – und alles wurde still. 

Wenn du in eine schwierige Situation kommst, darfst du wissen, 
dass Jesus immer bei dir ist. Er ist bereit, dir jederzeit zu helfen, 
doch nie ohne dein Einverständnis. Wenn du auf Gott vertraust, 
wird er dir gerne helfen.
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Mein Lieblingsvers

Evelinas Lieblingsvers steht in 
den Psalmen im Alten Testament. 
In diesem Vers bezeichnet der König 
David Gott als seinen Hirten. Damit 
drückt er aus, dass Gott für ihn sorgt 
und ihn beschützt, so wie ein Hirte 
es mit seinen Schafen tut.

Evelina (6 Jahre) 
aus Carregado, 

Portugal

Das erste Mal hörte ich diesen Vers, 
als meine Schwester mir aus der 

Bibel vorlas. 

Der Vers gefiel mir, 
weil ich wie ein Schäfchen bin und 

Gott für mich sorgt.

„DER HERR 
IST MEIN HIRTE.“

Psalm 23,1
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Gut getarnt 
und doch 

gefangen!
M´gogos kleiner Hund kroch unter Daudis 

Hocker und kauerte sich dort zusammen. 
Johann lachte: „Ha, er denkt, er kann sich so 
vor dir verstecken.“

Er legte das Stück Holz hin, aus dem er ei
nen Leoparden schnitzte, und spähte unter 
den Hocker: „Heh, du versteckst dich wirk
lich ungeschickt.“

Daudi stand auf und schürte das Feuer. 
Seine Stimme war ernst, als er sagte: „Hört 
alle zu! Auch der Geschickteste kann sich 
nicht vor Gott verstecken. Hört die Geschich
te von dem Chamäleon, der Giraffe und dem 
Leoparden.“

Twigas Neffe zählte: „97 …98 …99… 
100… Ich komme!“ Er spitzte die Oh
ren, hob die Nase und sperrte die Augen 

weit auf, sah hierhin und dorthin, konn
te zunächst aber kein Lwivi entdecken.

Wieder blickte er sehr scharf hin, und da, 
keinen Meter entfernt, saß das Cha mä 
leon, sorgfältig getarnt und fast unsicht
bar. Das Giraffenjunge war eingeschnappt, 
weil Lwivi ihn getäuscht hatte.

Er schüttelte den Zweig und das Cha
mä leon landete unsanft auf dem Boden. 
Mit unnötig lauter Stimme sagte Twigas 
Neffe: „Chamäleons können sich nicht 
vor mir verbergen.“

Lwivi, das Chamäleon, übte sich im Wech
seln in der Farbe, indem es sich von ei
nem Ort zum anderen bewegte. Twigas 
Neffe beobachtete, wie es erst braun, 
dann grün und schließlich gelb wurde.

Das Chamäleon wölbte seine Brust vor 
und sagte mit quiekender Stimme: „Klei
ne Giraffe, zähl bis hundert. Wetten, dass 
ich mich selbst vor deinen scharfen Au
gen verstecken kann?“

Das Chamäleon kletterte auf einen Zweig, 
wo sich braune Rinde neben grünen Blät
tern und gelben Blüten befand. Im nächs
ten Augenblick war es braun, grün und 
gelb.

Paul WHITE
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„Ich kann das viel besser! Wo sich Son
nenschein und Schatten mischen, bin 
ich unsichtbar. Meine dunklen Flecken 
sind Schatten und mein Fell gleicht dem 
Sonnenlicht. Selbst der Leopard Chewi 
würde mich nicht bemerken.“

Diese Worte hörte der Löwe Simba, der 
unentdeckt keine zwanzig Meter ent
fernt im hohen Gras lag. Auch die Krähe 
nahm diese Prahlerei wahr und flog fort, 
um Chewi davon zu berichten.

Die kleine Giraffe steckte ihren Kopf in 
eine Baumkrone und fing an zu naschen. 
Sie fühlte sich sicher und redete sich gut 
zu: „Ich bin selbst für die Augen des Leo
parden unsichtbar.“

So bemerkte sie das gelbbraune Et
was nicht, das sich heranschlich. Sim
ba sah die geschmeidigen Bewegungen 
des Leoparden, dessen Augen auf ei
nen Kopf gerichtet waren, der aus der 
Baumkrone herausragte.

Chewi, der Leopard, kroch immer näher. 
Twigas Neffe sah und hörte nichts, weil 
er sich sicher glaubte. Plötzlich sprang 
Chewi. Es gab ein Krachen in der Baum
krone und dann ein langes, unbehagli
ches Schweigen.

Später nahm Chewi auf einem Felsen 
ein Sonnenbad. Sein Bauch war ange
nehm voll. Die Krähe hatte ihm auch 
von der Niederlage des Chamäleons 
Lwivi erzählt.

Chewi dachte jetzt darüber nach. „Es war 
nicht sehr klug von Lwivi, zu sagen: ‚Ich 
kann mich vor den Augen einer Giraf
fe verbergen.‘ Lwivi war fast genau so 
dumm wie diese Giraffe.“

Ein glucksender Laut des Wohlgefühls 
kam aus dem Inneren seines Bauches. 
Er blickte mit Zufriedenheit auf seine eige
nen Flecken, die sich auf seinem Fell über 
dem Spiel der Muskeln abzeichneten.

Er bemerkte, wie genau seine Flecken 
der Musterung des Felsens entsprachen. 
Chewi knurrte, als er an die Menschen 
dachte, die im Dschungel mit Pfeil und 
Bogen jagten.
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Dann entspannte er sich: „Ich bin sicher. 
Meine Nase ist die feinste und meine 
Ohren sind die schärfsten. Durch mein 
gemustertes Fell bin ich besser getarnt 
als alle anderen Tiere.“

Er schnurrte zufrieden und dachte: „Ich 
bin eher eine Gefahr für die Zweibeiner 
als sie für mich.“ Er rollte sich auf die 
Seite und schlief unbedacht ein.

Der Jäger M`schale, der sich seit einer 
Stunde in den großen Wurzeln eines 
Buyubaumes versteckt hielt, ergriff die 
Gelegenheit und schoss dem Leopard 
einen Pfeil mitten ins Herz.

Nyani beobachtete alles und fragte sich, 
was für ein Sinn wohl hinter den Ereig
nissen des heutigen Tages steckte. Er 
dachte an das Chamäleon, das sich 
nicht vor der Giraffe verbergen konnte.

Er dachte auch an die Giraffe, die sich nicht 
vor dem Leoparden verbergen konnte, 
und an den Leoparden, der sich ja auch 
nicht vor dem Jäger verbergen konnte.

„Wirklich, immer werden die entdeckt, 
die sich gut versteckt glauben“, mur
melte der Affe Nyani verwirrt und kratz
te sich. Er beobachtete, wie M`schale 
mit dem Leopardenfell über den Schul
tern in sein Dorf ging.

Auch M`schale hatte sich unter den Zuhörern 
befunden. Als er jetzt, da die Geschichte zu En
de war, aufstand, um nach Hause zu gehen, 
hörte er Daudi sagen: „Jesus selbst sagt: „Es 
ist nichts verborgen, was nicht aufgedeckt, 
und nichts geheim, was nicht bekannt wür
de.“ „Heh“, meinte M`schale. „Wie sollte Gott 
das können? Wenn ich will, kann ich meine Ge
danken verbergen, denn mein Gesicht ist un
ergründlich, es drückt weder Zorn noch Furcht 
aus. Sicher kann ich Gott meine Gedanken ver
heimlichen.“ Johann hob nur fragend die Au
genbrauen. Die anderen Zuhörer sagten kein 
Wort. Das war auch nicht nötig.

Nützlicher Rat

Vertrau nicht auf deine 

eigene Kraft, sondern 

vertraue in jeder Lage 

auf Gott.

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA
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Nachdem Jesus Christus gekreuzigt, gestorben und auf
erstanden war, kamen seine Jünger an einem geheimen 
Ort zusammen. Es fehlte nur der Apostel Thomas. Plötzlich 
trat der auferstandene Jesus mitten unter die Jünger und 
sagte: „Friede sei mit euch!“ Die Jünger freuten sich, Jesus 
zu sehen. Er zeigte ihnen seine Wundmale von den Nägeln, 
aß und sprach mit ihnen.

Natürlich erzählten die Jünger später Thomas das Erleb
te. Der hatte den auferstandenen Jesus noch nicht gese
hen, deshalb glaubte Thomas ihnen nicht. Er sagte: „Wenn 
ich nicht in seinen Händen die Wundmale sehe und meinen 
Finger hineinlege, kann ich’s nicht glauben.“

Als Jesus beim nächsten Mal seinen Jüngern erschien, 
war auch Thomas dabei. Jesus sagte zu ihm: „Reiche 
deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche 
deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei 
nicht ungläubig, sondern gläubig!“ (Johannes 20,27) 
Da glaubte Thomas, dass es wirklich Jesus war, und 
rief: „Mein Herr und mein Gott!“

Als „ungläubiger Thomas“ wird ein Mensch 
bezeichnet, der schwer zu überzeugen ist oder 

dem es schwerfällt zu glauben.

W
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DER 
UNGLÄUBIGE 

THOMAS
Barbara NASON

Illustriert von Katarina FILIPPOWA
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Carrie und Andrew waren amerikanische Missionare, die 
fast ihr gesamtes Leben in China verbrachten. Eine Zeit 
lang lebten sie in einem sehr abgelegenen Dorf, in das sich 
ganz selten Ausländer verirrten. 

Hier verbrachte Carrie einen der schönsten Winter in ihrem 
Leben. Ihr kleines, asiatisches Häuschen war sehr gemütlich. 
Auf den Fensterbänken blühten Blumen – eigentlich blühte 
und duftete alles bei Carrie. Und die Zimmer sahen trotz der 
ärmlichen Einrichtung gemütlich und einladend aus.

Der Frühling löste den Winter ab und dann kam auch der 
Sommer. „Hoffentlich wird er nicht so heiß wie im letzten 
Jahr“, dachte Carrie. Doch bereits der Frühling war viel wär-
mer und trockener als der letzte. Die Tage vergingen und 
am Himmel war kein Wölkchen zu sehen, das hätte Regen 
bringen können. Die Bauern warteten sehnsüchtig auf die 
Regenzeit für ihre Reisfelder. Verzweifelt schauten sie zu, 
wie die jungen Halme vertrockneten. Im Hochsommer er-
reichte die Hitze ihre Höchstwerte – jede Hoffnung auf we-
nigstens ein bisschen Ernte war damit dahin. Um im Winter 
nicht zu verhungern, säten die Bauern jetzt Mais aus.

Die feinfühlige Carrie erkannte schnell den Stimmungs-
umschwung bei den Menschen. Immer weniger Besucher 
kamen in die Kirche, in der ihr Mann Andrew predigte. 
Irgend wann kam gar keiner mehr. Am nächsten Tag kehr-
te ihre Helferin Wang Ama vom Markt zurück und brachte 
alarmierende Nachrichten: 

„Im Dorf wird erzählt, dass die Götter darüber verärgert 
sind, dass Ausländer unter uns wohnen. Deswegen gibt es 
keine Ernte.“

UM MITTERNACHT
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Auch Andrew war die Feindseligkeit der Einwohner nicht 
entgangen. Aber der Prediger gab bei Schwierigkeiten 
nicht klein bei. Vielmehr wurde er durch sie gestärkt. Als 
dem Missionar klar wurde, dass er seinen Dienst hier nicht 
fortsetzen konnte, beschloss er, eine Zeit lang durch das 
Land zu reisen. Carrie blieb mit den gemeinsamen Kindern 
und der Helferin Wang Ama allein zurück. 

An einem heißen Augusttag saß Carrie am offenen Fens-
ter und nähte. Die schwere drückende Luft schien jedes 
Geräusch zu verstärken, das von der Straße hereinkam. 
Plötzlich hörte Carrie ein leises Flüstern: Zwei Männer be-
sprachen etwas miteinander.

„Heute brechen wir um Mitternacht das Tor auf“, sagte ei-
ner. „Wir bringen sie um und werfen ihre Leichen den Göttern 
zu Füßen. Dann wird die Dürre endlich aufhören.“

Carrie stand sofort auf und ging zu Wang Ama. 
„Geh und hör dich um. Versuch alles in Erfahrung zu brin-

gen, was für heute Nacht geplant ist.“
Ohne groß nachzufragen, ging Wang Ama hinaus, kehr-

te aber bald wieder zurück. In ihren Augen stand blankes 
Entsetzen. Sie bestätigte, was Carrie vermutet hatte: „Sie 
wollen heute Nacht kommen und dich und die Kinder töten. 
Sie sagen, alle Weißen müssten getötet werden.“

„Meinst du, sie werden es wirklich tun?“
„Ja, das werden sie“, sagte Wang Ama bekümmert und 

wischte sich mit ihrer Schürze die Tränen weg. „Alle, denen 
du so viel Gutes getan hast … Keiner von ihnen wird sich 
trauen, dir zu helfen. Wer sich für dich einsetzt, soll eben-
falls getötet werden.“

Carrie schwieg. Allerlei Gedanken schwirrten ihr durch den 
Kopf. Sie fasste Wang Ama an den Händen und schaute ihr 
in die Augen.
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„Ich habe keine Angst“, sagte sie ruhig. „Ich will zu Gott 
beten.“

Carrie kniete sich ans Bett. „Herr, wenn es dein Wille ist, 
rette uns!“, betete sie. „Doch was auch immer geschieht, 
hilf mir, ohne Furcht zu sein.“

Carrie kniete noch lange auf dem Bettvorleger und über-
legte, was sie tun sollte. Schweigend wartete sie darauf, 
dass Gott sie aufmunterte, ihr Tapferkeit und Frieden im 
Herzen schenkte. Carrie beschloss, sich in dieser Situation 
völlig auf Gott zu verlassen.

Am Abend brachte Carrie ihre Kinder früh ins Bett. Dann 
setzte sie sich gelassen mit ihrem Strickzeug in ihren Ses-
sel am Fenster. Mut und Entschlossenheit erfüllten sie. „Ich 
will nicht sterben“, wiederholte sie fest entschlossen. Im-
mer wieder ging sie Ideen durch, wie sie sich selbst und ih-
re Kinder retten könnte. 

Carrie blickte aus dem Fenster. Die Geräusche aus dem 
Dorf drangen durch die stickige, staubige Luft zu ihr. Sie 
lauschte angestrengt und versuchte, jede Veränderung 
darin wahrzunehmen. Rot leuchtend ging die Sonne unter 
und es wurde immer dunkler, doch das Dorf schien sich nur 
langsam zu beruhigen. Immer wieder drangen Gesprächs-
fetzen und Rufe durch die Straßen bis zum Haus der Mis-
sionare. Carrie zündete die große Öllampe an und strick-
te weiter. Als es draußen so dunkel war, dass nur noch der 
Mond und die funkelnden Sterne das Dorf beleuchteten, 
wurde es in der Nähe ihres Hauses immer lauter.

Kurz vor Mitternacht stand Carrie auf und bat Wang Ama 
leise, Teewasser aufzustellen, während sie selbst den Tisch 
deckte. Sie stellte alle Schüsseln, Teller und Schälchen auf 
den Tisch, die sie im Haus finden konnte. Auf die Teller ver-
teilte sie Kuchen, den sie am Nachmittag gebacken hatte. 
Dann fegte sie den Boden und stellte Stühle und Sessel 
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auf. Anschließend ging die Missionarin in den Hof und öff-
nete das Haupttor. 

Am Tor standen schwarz vermummte Männer. Ihre Ge-
sichter konnte sie nicht erkennen, aber Carrie spürte, wie 
sie zurückwichen, als sie sie am Tor entdeckten. Carrie 
blieb gelassen. Sie ließ das Tor weit offen und kehrte ins 
Haus zurück. Das Licht der Öllampe drang nun weit nach 
draußen. Carrie weckte die Kinder, zog sie an und brachte 
sie ins Esszimmer. Die Kinder schwiegen, verwundert über 
das seltsame Verhalten ihrer Mutter. Sie sprach ruhig mit 
ihnen und sang Lieder. Das beruhigte die Kinder und bald 
spielten sie fröhlich miteinander. Wang Ama brachte Tee 
und verteilte ein paar Teekannen auf dem Tisch.

Die Stimmen im Hof wurden immer lauter. Als man aus dem 
Stimmengewirr einzelne Wörter vernehmen konnte, stand Car-
rie gelassen auf, ging an die Tür und rief laut: „Bitte, kommt 
doch herein!“

Draußen stand eine düstere Schar Männer. In ihren Händen 
hielten sie Äste, Knüppel und Messer. Erneut lud Carrie sie 
freundlich ein, ihre Stimme klang hell und klar: „Kommt bitte 
rein, Freunde und Nachbarn! Ich habe Tee für euch gemacht.“

Bei diesen Worten blieben die Männer unentschlossen 
stehen. Einige von ihnen drängten sich vor. Carrie schenk-
te Tee in die Schälchen und verteilte sie. Dabei hielt sie die 
Schälchen mit beiden Händen – eine Höflichkeitsgeste der 
Chinesen. Das erste Schälchen bot sie dem großen, finster 
dreinblickenden Mann an, der der Anführer zu sein schien. 
Er machte verblüfft den Mund auf und nahm den Tee aus 
ihren Händen. Carrie wandte sich mit einem strahlenden 
Lächeln an die Männer, die an der Türschwelle standen: 
„Kommt rein, trinkt einen Tee. Und nehmt bitte Platz. Ent-
schuldigt, dass wir nicht genügend Sitzgelegenheiten im 
Haus haben, aber alles was wir haben, gehört euch.“
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Die Männer traten einer nach dem anderen ins Zimmer. 
Mit aufgerissenen Augen und offenen Mündern blickten sie 
einander an. Für einen Augenblick waren sie von ihrem Vor-
haben abgelenkt. 

„Sie hat ja gar keine Angst“, hörte Carrie einen Mann flüs-
tern.

„Warum sollte ich vor meinen Nachbarn Angst haben?“, 
fragte sie mit einem verwunderten Lächeln.

Die Männer schauten sich im Zimmer um: der gedeckte 
Tisch, die weißen Gardinen und das glänzende Klavier be-
eindruckten sie sehr. Einer drückte auf eine Taste. Als Carrie 
es sah, setzte sie sich auf den Klavierhocker und begann 
eine Melodie zu spielen, die alle kannten. Dann sang sie das 
chinesische Lied. Im Zimmer wurde es totenstill.

Als Carrie das Lied beendet hatte, blickten die Männer ei-
nander an. Einer murmelte: „Hier ist niemand, nur die Frau 
und die Kinder.“

„Ich gehe heim“, sagte ein anderer und schob sich durch 
die Menge zum Ausgang. Viele rührten sich nicht vom Platz, 
immer noch finster dreinblickend. Der Anführer blieb vor 
den Kindern stehen. Er streckte Arthur, dem Jüngsten, die 
Hand hin. Dem gutmütigen Jungen waren die Gesichter der 
Nachbarn vertraut. Er lächelte und packte die raue Hand 
des Chinesen am Zeigefinger. Der Chinese lachte und sag-
te: „Oh, mit dir kann man ja spielen!“

Die Gäste wandten sich jetzt den Kindern zu. Sie hoben 
die Spielsachen auf, drehten sie in den Händen herum und 
setzten sich sogar zu den Kindern, um mit ihnen zu spie-
len. Carrie beobachtete das mit größter Anspannung. Jede 
heftige Bewegung könnte die Kinder erschrecken und so 
die Stimmung kippen lassen. Schließlich stand der Anführer 
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auf und sagte laut: „Hier gibt es nichts mehr zu tun. Ich ge-
he nach Hause.“

Das war ein Zeichen für die anderen. Einer nach dem an-
deren ging in den Hof hinaus. Carrie nahm ihren Jüngsten 
hoch, setzte sich mit ihm in den Sessel und begann, ihn 
zärtlich in den Schlaf zu wiegen. Das war das letzte Bild, 
das die weggehenden Nachbarn sehen konnten. Als die 
Letzten das Haus verlassen hatten, brachte Carrie die Klei-
nen wieder zurück ins Bett. 

Dann ging sie hinaus und schloss das Tor. Die Straße war 
still und menschenleer. An der Haustür blieb Carrie stehen 
und blickte auf das jetzt still gewordene Dorf. Vom Südos-
ten kam Wind auf – der Vorbote eines Taifuns. Sie lauschte: 
Der Wind wurde plötzlich stärker. Er brach durch die noch 
geöffneten Fenster in das kleine Haus und riss die Vorhän-
ge zur Decke. Der Wind war frisch und kühl – der langer-
sehnte Gast vom Meer!

Carrie ging ins Schlafzimmer und legte sich hin. Sie lag 
still und lauschte: Ob der Wind Regen brachte? Ihr Herz 
wurde von tiefer Dankbarkeit Gott gegenüber erfüllt, der 
sie und die Kinder bewahrt hatte. So schlief sie friedlich ein. 

Kurze Zeit später wurde Carrie durch das erhoffte Geräusch 
wach. Regentropfen prasselten melodisch auf die Dachzie-
gel und dünne Wasserstrahlen rannen am Fenster herunter. 

Carrie stand auf und trat ans Fenster. Der Himmel lag grau 
über den Dächern des Dorfes. Alles ringsum war ruhig und 
friedlich – die Einwohner, müde von der Hitze, schliefen in 
ihren Häusern. Auf die leeren staubigen Straßen regnete es 
in Bindfäden. Gott hatte sie gerettet: Die schreckliche Nacht 
und die Dürre waren vorbei.

Illustriert von Jelena GAWRISCHUK

Verfasser unbekannt
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Soli, Sambia

Bevölkerung: 
17 094 130
Hauptsprache: 
Englisch
Hauptreligion: 
Christentum
Anzahl der Sprachen: 

53
Sprachen, in denen es noch keine 

Bibelübersetzung gibt: 13
in denen es nur eine teilweise 

Bibelübersetzung gibt: 5
in denen es die Übersetzung des 

Neuen Testaments gibt: 8
in denen es eine 

vollständige Bibelüber-

setzung gibt: 27

Sambia Wusstest du’s?
Sambia ist doppelt so groß wie Deutschland. 
Es ist ein Binnenland – das bedeutet, es wird von 
allen Seiten von Ländern und keinem einzigen 
Gewässer umschlossen. Obwohl Sambia an kein 
Meer und an keinen Ozean grenzt, beheimatet 
es trotzdem einen riesigen Wasserfall: 
die Victoriafälle, eines der sieben Weltwunder! 
Die Ureinwohner nennen die Victoriafälle oft 
„Donnernder Rauch“. Viele Menschen kommen 
hierher, um diesen unglaublichen Anblick 
selbst zu sehen.

Es gibt noch 17 weitere wunderbare Wasserfälle, 
die man auch besuchen kann. Sambia ist eines 
der sichersten Länder der Erde und Sambier 
gehören zu den freundlichsten Menschen, 
die du treffen kannst! Es gibt also viele Gründe, 
dieses wunderschöne Land zu besuchen. 
Sehr viele Menschen kommen, um die 
Wasserfälle und die Tiere zu sehen. Fast ein 
Drittel des Landes wird als Heimat für Wildtiere 
genutzt. Sambia hat 20 Nationalparks, die vielen 
Tieren eine sichere Heimat bieten. Du siehst, 
Sambiern ist es sehr wichtig, Tiere und Natur zu 
schützen. Deshalb gibt es so viele Nationalparks!

Touristen mögen es, all die schönen und 
exotischen Tiere auf unterschiedlichen 
Safaris zu beobachten: beim Wandern, mit 
dem Auto, aus dem Kanu oder auf sonst eine 
abenteuerliche Art. In Sambia kannst du 
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Für Menschen, die Soli sprechen, sind Mythen und Legenden, die von Generation 
zu Generation weitererzählt werden, sehr wichtig. Manche dieser mündlichen 
Überlieferungen stammen aus Religionen, die früher in Sambia vorgeherrscht haben – 
und die dem christlichen Glauben widersprechen. Du kannst dafür beten, dass die 
Menschen von Gott hören. Bete dafür, dass sie aus der Bibel hören und Jesus 
kennen und lieben lernen.
Das Neue Testament ist noch nicht gedruckt. Ein Übersetzerteam prüft aber bereits 
übersetzte Teile, indem sie diese Übersetzungen Soli-Muttersprachlern vorlegen. 
Diese können dann sagen, ob die Übersetzung in ihrer eigenen Sprache Sinn ergibt. Bete 
dafür, dass Menschen, die Soli sprechen, viel über Gott lernen und ihm nachfolgen wollen.

Dafür kannst du beten

Antilopen, Elefanten, Giraffen, Nashörner und viele 
andere Wildtiere sehen. Das ist eine tolle Erfahrung!

Sambia ist als christliches Land bekannt, doch gibt 
es noch einige Sprachen, in denen es keine Bibel
übersetzung gibt. Soli ist eine dieser Sprachen. Die 
mehr als 34.000 Menschen, die Soli sprechen, haben 
immer noch keine gedruckte Bibel in ihrer Sprache.

Victoriafälle

Der Gecko gehört zu den 
Tieren mit den größten 
Augen. Geckos haben keine 
Augenlider, ihre Augen sind 
mit einer unbeweglichen 
durchsichtigen 
Membran bedeckt.
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Ich werfe zwei Steine in die Luft und beobachte, wie sie nacheinan-
der ins Wasser fallen. Klatsch! Klatsch! Fliegende Gegenstände haben 
mich schon immer fasziniert.

Vielleicht könnte ich eine Vorrichtung, eine Art Katapult oder besser 
noch eine Schleuder bauen? Damit könnte ich Steine aus einiger Ent-
fernung in den Teich schleudern. Ich erzähle meinem Bruder Tim von 
meiner grandiosen Idee. Leider stimmt er meinem Vorschlag zu …

„Wir könnten einen kleinen Stein nehmen“, sagt Tim begeistert. „Wir 
werden ja nicht aufs Haus zielen, sondern gerade in die Gegenrichtung – 
auf den Teich. Es wird alles gut sein. Wir scheuchen nur ein bisschen 
die fetten Enten auf!“

Ich nicke zustimmend. Tim weiß bestimmt, wovon er redet. Schließ-
lich ist er schon 13! Ich bin zwei Jahre jünger.

Direkt hinter uns befinden sich die Garage und unser Haus. Vor 
uns liegt unser großer Garten mit dem kleinen Teich in der Mitte, in 
dem zwei Enten schwimmen. Hinter unserem Garten beginnt so-
fort der Garten unserer Nachbarin Frau Fischer. Sie liebt Tiere: Ka-
ninchen, Papageien und sogar eine Ziege wohnen bei ihr. Aber am 

meisten liebt sie ihren roten Kater. Er heißt Donut. Der Name passt 
sehr gut zu ihm: Der Kater ist dick und faul. Hinter dem Zaun, der 
unsere Gärten voneinander trennt, grast die Ziege Berta. 

„Und wenn wir eine Ente treffen?“, frage ich ängstlich.
Tim grinst und kratzt sich am Kopf. Er hat helles Haar und seine 

Wimpern und Augenbrauen sind so blond, dass sie fast weiß ausse-
hen. Ihn anzuschauen ist für mich, wie in einen Spiegel zu schau-

en. Nur, dass er einen halben Kopf größer ist als ich.
„Wir werden bestimmt keine Ente treffen, Dani! Die Enten 

sind doch nicht blind. Sie werden den Stein von Wei-
tem sehen und wegfliegen.“ Das klingt logisch.

DER DONUT-FALL
Olesia GANDZII
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Am Samstagmorgen fahren Mama und Papa gleich nach dem 
Frühstück einkaufen. Mein Bruder und ich bleiben allein zuhause. 
Wir erledigen erstmal alle Aufgaben, die uns unsere Eltern beim 
Wegfahren aufgetragen haben: Blumen in den Blumenbeeten 
gießen, Kaninchen füttern, einen Eimer voll Erdbeeren pflücken 
(wir hätten auch zwei füllen können, aber jede zweite Beere landet 
sonderbarerweise im Mund und nicht im Eimer). 

Weil es dann aber sonst nichts mehr zu tun gibt, machen wir uns 
daran, meine Idee umzusetzen: Eine ähnliche Schleuder habe ich 
schon mal in einem Zeichentrickfilm gesehen. Wir suchen nach 
einem passenden Ast, stöbern ein wenig in Papas Werkzeug-
kasten herum und finden alles Nötige. Eine halbe Stunde später 
ist unsere Schleuder fertig.

Wir gehen zum Teich, um am Ufer nach einem passenden 
Stein zu suchen. Während Tim mit der Suche beschäftigt ist, 
träume ich vor mich hin. Ich stelle mir vor, wie sich bei einem Tref-
fer mitten im Teich Wellen bilden, das Wasser hochspritzen und 
die Enten aufgeschreckt davonfliegen würden …

„Ich habe einen!“, ruft Tim. „Ein ovaler glatter Stein. Passt per-
fekt! Hier, nimm das Handy. Das muss man unbedingt filmen!“

Tim legt den Stein auf das Lederstück der Schleuder, das 
mit einem alten Fahrradschlauch an einer Astgabel befestigt 
ist, tritt ein paar Schritte zurück und zielt. Das Geschoss soll 
direkt in die Teichmitte treffen.

„Auf die Plätze, fertig, los!“, schreie ich. 
Tim stößt einen Pfiff aus. Unser Geschoss schnellt in die 

Höhe und ist vor dem wolkenlosen, blauen Himmel deutlich 
zu erkennen. Es ist ein unglaublicher Anblick!

Doch schon einige Sekunden später wird uns klar, dass der 
Schuss viel besser ausfällt als geplant. Genauer gesagt, viel 
weiter …

Ich schreie auf.
„O nein!“, flüstert Tim. 
Keiner von uns wäre auf die Idee gekommen, dass der Stein über 

den Teich hinaus fliegen könnte. Deswegen dachten wir auch nicht 
an die Ziege Berta, die auf der anderen Zaunseite grast. 

„Schnell, zu Berta!“, raunt Tim mir zu und rennt zum Teich. Ich eile 
ihm nach. 

„Lauf weg, du dumme Ziege“, schreit Tim. „Lauf weg!“
Doch selbst wenn das Tier uns verstanden hätte, wäre es zu 

spät gewesen. Wir sehen, dass der Stein irgendwo im Gebüsch 
gelandet ist. Im Zaun gibt es ein Tor. Wir öffnen es und laufen 
in den Nachbarsgarten. Am „Tatort“ angekommen, erstarren 

wir vor Schreck. Vor uns liegt der rote Kater.
„Tim“, sage ich nach einer Minute schmerzvollen Schwei-

gens, „ich glaube, du hast Donut getötet.“
„Ich? Bin ich etwa schuld?“
„Aber … Du hast doch die Schleuder gespannt …“

„Aber es war deine Idee, die Schleuder zu bauen!“

DER DONUT-FALL
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„Schon, aber du hast gesagt, der Stein würde alles 
auf seinem Weg aufscheuchen.“

„Die Enten!“, erwidert Tim hitzig. „Ich meinte die En-
ten, du Klugschwätzer! Doch nicht Donut! Donut ist viel 
zu faul und schwerfällig!“
Tim schweigt, dreht sich dann um und schaut die Stra-

ße hinunter:
„Papa und Mama müssten bald kommen. Frau Fischer ist 

nicht zu sehen. Wir müssen Donut verstecken.“
„Im Ernst? Und wo willst du ihn verstecken? Im Schuppen viel-

leicht?“
„Natürlich nicht! Wir müssen ihn beerdigen. Vielleicht in Mamas Blu-

menbeet.“
„Mama erlaubt nicht, im Beet zu buddeln. Lass uns auf Mama und 

Papa warten!“
„Dani, willst du etwa Papa erzählen, dass du den Nachbarskater ge-

tötet hast?“
Dazu habe ich überhaupt keine Lust.
„Warte hier“, brummt Tim und verschwindet durch das Tor in unse-

ren Garten.
Fünf Minuten später kommt Tim mit einem Spaten und einem alten 

Schuhkarton zurück. Wir legen Donut in die Schachtel, aber der De-
ckel geht nicht zu, weil der Kater zu groß ist. Tim läuft zum Beet und 
fängt an zu graben. Ich trage den Karton mit seinem traurigen Inhalt. 
Ist der aber schwer …

„Ach, Tim!“ Am liebsten würde ich jetzt losheulen. „Sollten wir nicht 
besser auf Papa warten? Wir bitten ihn um Hilfe. Er wird die Sache 
mit Frau Fischer schon regeln.“

„Nein, Dani!“, erwidert mein Bruder entschlossen. „Wir haben es 
uns selbst eingebrockt, wir müssen es auch ausbaden. Kannst du 
dir vorstellen, was passiert, wenn die Nachbarin davon erfährt?!“

Das alles fühlt sich nicht richtig an. Aber bei Diskussionen komme 
ich gegen meinen älteren Bruder nicht an. Unsere Eltern könnten je-
den Augenblick heimkommen. Wir sollten uns beeilen.
Plötzlich hören wir ein schwaches Miauen. Wir drehen uns abrupt um 

und starren den Kater an. „Er lebt!“, schreie ich laut.
Eine Weile stehen wir einfach nur da und schauen zu, wie der Kater 

versucht, sich aufzurichten. Dann strecke ich meine Hand nach ihm 
aus, um den Ärmsten zu streicheln. Doch der halbtote Kater schnellt 
plötzlich mit der Pfote vor und seine Krallen fahren quer über mei-
nen Handrücken. Erst sieht man nur einen großen, roten Kratzer, 
doch dann sickert langsam ein Blutstropfen nach dem anderen aus 
der Wunde. 

In diesem Augenblick hören wir das Geräusch eines parkenden 
Fahrzeugs. Ich erstarre und weiß nicht wohin mit mir, dem Ka-

ter und meiner verletzten Hand. In diesem Zustand finden uns 
die Eltern.

Vater kommt auf uns zu. Dann bleibt er stehen, breitbeinig, 
mit verschränkten Armen, und mustert uns aufmerksam. 
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Ich traue mich nicht, ihm in die 
Augen zu schauen. Wie hoch 
stehen die Chancen, dass er 
den riesigen roten Kater, das 
umgegrabene Beet und den 
Spaten nicht entdeckt hat?

„Ins Haus mit euch“, ist dann 
alles, was er sagt. Die Chan-
cen stehen schlecht.

Wir folgen Vater ängstlich in die 
Küche und warten nun mit ge-
senkten Köpfen auf unsere Strafe.

 „Also, was habt ihr angestellt?“ Tim erzählt, was passiert ist.
„Kinder, ihr habt falsch gehandelt“, fängt Vater an. „Dabei meine 

ich nicht die Steinschleuder. Schaut mich an …“ Ich hebe lang-
sam den Kopf. 

Papas Gesicht ist ruhig und gar nicht böse. Seine Mundwinkel 
zucken leicht, als würde er ein Lächeln unterdrücken.

„Euer Fehler bestand darin, wie ihr das Problem lösen wolltet. Ihr 
habt euch auf eure eigene Kraft verlassen. Dadurch habt ihr aber 
alles nur noch schlimmer gemacht. Dabei war die Lösung so ein-
fach: warten, bis ich komme. Ich würde die Sache regeln. Selb-
stüberschätzung bringt nichts Gutes.“

„Bitte verzeih, Papa“, sagen Tim und ich gleichzeitig.
Vater lächelt: „Ich hoffe, ihr habt die Lektion gelernt. Und nun 

wollen wir zuerst Mama um Verzeihung bitten. Und dann gehen 
wir zu Frau Fischer. Nehmt Donut …“  – „Donuts?“, unterbreche 
ich Papa, erfreut darüber, dass wir etwas zum Naschen bekom-
men. „Den Kater! Nehmt den Kater Donut mit! Donuts habt ihr 
euch heute nicht verdient.“

Auf dem Weg zur Nachbarin fragt Mama: „Eure Schleuder scheint 
stark zu sein?“ – „O ja!“, antwortet Tim begeistert. „Sehr stark so-
gar! Dürfen wir sie weiter benutzen?“ – „Na, wenn sie so stark ist, 
auf jeden Fall!“

Tim und ich strahlten vor Freude. Doch sofort fügt Mama hin-
zu: „Wir werden sie als Rankhilfe für meine Blumen benutzen. 
Denn ins Blumenbeet, da gehört sie hin!“

Von den Haustieren 
besitzen im Verhältnis

 zur Körpergröße 
gesehen Katzen 

die größten 
Augen.

Illustriert von Katarina FILIPPOWA
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Das Versprechen
Als Carl noch sehr jung war, beschloss er, dass er, 

wenn Gott ihn studieren ließ, sein Leben dem Dienst 
für Christus weihen würde. Doch ein Versprechen zu 
geben ist oft so viel leichter, als es später auch ein
zulösen.

Carl hatte seinen Vater früh verloren und musste 
deswegen arbeiten gehen, um für sich selbst, seine 
Schwester und seine Mutter zu sorgen. Der junge 
Mann träumte davon, Arzt zu werden und ging aufs 
Medizincollege. Doch sein Lebenstraum war gefähr
det: das Geld reichte nicht für das Studium. Zu dieser 
Zeit brach der Erste Weltkrieg aus und Carl meldete 
sich freiwillig zum Sanitätsdienst. Nach Kriegsende 
wurden ihm deshalb eine kostenlose Unterkunft und 
finanzielle Beihilfe gewährt, so dass er sein Studium 
beenden konnte.

Dann war es soweit: Carl Becker wurde ein erfolg
reicher Arzt in einem beschaulichen Städtchen im Os
ten der USA. Er hatte alles, was er für ein gutes Leben 
brauchte: eine liebe Frau, zwei Kinder, ein gemütliches 
Haus und genug Geld, um für seine Familie zu sorgen. 
Carl hatte sein Versprechen an Gott nicht vergessen, 
verschob seine Erfüllung aber immer weiter. Doch dann 
rief Gott ihn.

Gottes Ruf
Eines Tages erhielten Beckers einen Brief von einer 

Missionsgesellschaft, die medizinische Hilfe in Afrika 
leistete. Sie brauchten im Kongo, einem armen Land, 
dringend einen Arzt. Carl überlegte: „Soll ich nach 

Afrika gehen, wo Eingeborenenstämme leben und 
Krankheiten wüten? Wo Dörfer vom Dschungel wie 
von einer Mauer umgeben sind? Ein Dschungel voller 
gefährlicher Tiere und giftiger Insekten? Soll ich die
sen friedlichen Ort verlassen? Für ein Monatsgehalt 
von nur 60 Dollar? Das ist so gut wie nichts im Ver
gleich zu meinem Lohn hier! Nein, das ist unmöglich!“ 
Er lehnte die Anfrage der Missionsgesellschaft ab.

Doch es kamen viele weitere Briefe mit der Bitte, 
in die Mission in den Kongo zu gehen. Carl musste an 
seine eigenen Worte denken, als er seiner Braut den 

Die Geschichte eines jungen Mannes, der Gott 
ein Versprechen gab

Carl
Becker

1894–1990Nadeschda ORLOWA

TR
O

PI
N

K
A

  4
/

19

24



Heiratsantrag gemacht hatte: 
„Ich habe Gott versprochen, ihm 
mein Leben zu weihen. Ich weiß nicht, ob ich als Mis
sionar nach China oder Afrika gehe, aber er hat das 
Recht, seinen Anspruch auf mich geltend zu machen.“ 
Und jetzt erhob Gott seinen Anspruch auf ihn.

Neues Zuhause
Im Sommer 1928 machte sich Familie Becker also 

nach Afrika auf. Sie ließen sich im Städtchen Oicha 
nieder. Nach dem schönen Haus und dem guten Le
ben in Amerika hatten sie nun eine kleine Hütte, den 
undurchdringlichen Dschungel vor der Tür und unzäh
lige Kranke, die jeden Tag in das Krankenhaus kamen, 
in dem Carl jetzt arbeitete. Er führte jährlich 4.000 
Operationen durch, behandelte über 500 Kinder und 
entwickelte neue Methoden für die Behandlung von 

Leprakranken. Diese schreckliche, damals noch un
heilbare Krankheit befiel Hunderte von Menschen. Ihr 
Leben wurde zu einem Alptraum und bis dahin konnte 
niemand ihre Leiden lindern. 

Die nächsten Monate und Jahre vergingen un
ter Sorgen und Mühen. Es machte Carl zu schaffen, 
dass ihm so wenig Zeit blieb, das Evangelium wei
terzugeben. Dabei war das doch das Allerwichtigste! 
Manchmal rief der Arzt seine Patienten zusammen 
und erzählte ihnen von Jesus Christus, seinem Leben, 
seinem Tod und seiner Auferstehung. 

Die Kranken hörten aufmerksam zu; mit kind
lich weit aufgerissenen Augen saßen sie ganz still 

unter der Überdachung aus Pal
menblättern. Bald wurde dem Arzt 
klar: Sein Dienst war der Verkün
digungsdienst. Die Menschen leb
ten unter schwierigsten Bedin
gungen, sie ernährten sich durch 
das Jagen und Sammeln, wurden 
von wilden Tieren angegriffen, von 
Schlangen gebissen und Skorpio
nen gestochen. Sie brauchten ärzt
liche Hilfe, Mitgefühl und Beistand. 
Nach dieser Erkenntnis besuch
te Dr. Becker mit neuer Kraft und 
neuem Mut auch die entferntes
ten Dörfer. 

 Treu bis zum Schluss
In den 1960er Jahren brach 

im Kongo ein Bürgerkrieg aus. Es 
gab viel Blutvergießen, unzähli

ge Flüchtlinge verließen das Land. Aber Familie Be
cker weigerte sich, das Krankenhaus zu verlassen. 
Schließlich erfuhren sie, dass eine Horde Richtung 
Oicha unterwegs war, um den weißen Arzt zu töten. 
Sie verließen Oicha, doch sobald die Gefahr vorüber 
war, kehrte Carl sofort zu seinen Patienten zurück.

Doktor Carl K. Becker verbrachte fast 50 Jahre in 
Afrika. Er stellte sein Leben in den Dienst des Herrn 
und der einheimischen Stämme. Das Andenken die
ses bewundernswerten Arztes wird im Kongo immer 
noch in Ehren gehalten. Und der größte Erfolg seines 
Lebens und Dienstes waren gläubige Kongolesen, 
die ihrem Volk die Botschaft von Jesus weitersagten.
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Familie Becker im Kongo

Illustriert von Viktor BARYBA
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Bei meiner Geburt wog ich nur ein halbes Kilo. Mein 

Papa wiegt ganze 80 Kilo; meine Mama dagegen ist nur 

halb so schwer und halb so groß wie mein Papa. Mama 

ist für die Aufzucht von uns Jungtieren zuständig. Alle 

zwei bis drei Tage sucht Mama eine neue Höhle für uns. 

Dann packt sie uns eins nach dem anderen mit ihren 

Zähnen ganz vorsichtig am Fell und trägt uns einzeln 

vom alten ins neue Versteck. Unsere Feinde sind unter 

anderem schlaue Schakale, hinterhältige Hyänen und 

scharfäugige Habichte. Deshalb bleibe ich in der Höhle, 

solange Mama auf der Jagd ist.

Schon kurz nach der Geburt fange ich damit an, immer etwas Neues zu lernen, um genau so geschickt und unbesiegbar wie meine Eltern zu werden. Mama bringt mir alles bei. Und wie alle Kinder spiele ich natürlich auch mit meinen Geschwistern. Zwei Jahre lang lebe ich bei meiner Familie; erst dann werde ich selbständig.

Wenn Mamas Jagd erfolgreich war, 
bekomme ich Antilope oder Reh 
zum Abendessen. Aber ich fresse 
auch andere Tiere sehr gern: Mama 
kann sehr gut schwimmen und fängt 
manchmal sogar Fische und Krabben.

WESSEN K IND

B IN I CH ? Elvira ZORN
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Nun, 
wer bin ich? 

Richtig, das Kind des 

(Panthera pardus).

Ich gehöre zu den einzigen 

Großkatzen, die sich sowohl 

in Wüsten als auch im Wald 

wohlfühlen. Die meisten meiner 

Artgenossen leben in den 

Halbwüsten südlich der Sahara. 

Man trifft Mitglieder meiner 

Spezies aber auch an anderen 

Orten in Afrika, im Mittleren Osten 

und in Asien.

Wenn ich ausgewachsen bin, werde ich auch sehr gut auf Bäume klettern und bis zu 7 Meter weit springen können. Im Sprint erreiche ich dann eine Geschwindigkeit von bis zu 57 km/h. Einen Tierkörper, der dreimal so viel wiegt wie ich, werde ich auf einen hohen Ast zerren können, um meine Beute ohne lästige Störenfriede zu genießen. 

Ich gehöre zur Familie der Katzen und zur 
Unterfamilie der Großkatzen. Ich besitze einen 
schlanken, geschmeidigen Körper, einen langen 
Schwanz und Pfoten mit großen, scharfen 
Krallen. Für mein Fell bin ich weltweit berühmt: 
Über meinen ganzen Körper verteilen sich 
hunderte dunkle Flecken auf meinem hellgelben 
oder rötlich braunen Fell. Dank dieser Färbung 
kann ich mich bei der Jagd hervorragend 
verstecken. Manche meiner Geschwister sind 
sogar ganz schwarz. Ich sehe Beute aus bis zu 
1,5 Kilometern Entfernung. Mein Hörvermögen ist 
fünfmal besser als das Gehör eines Menschen.

Leoparden 
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Pferd, Pony oder Esel reiten.

Im Zelt übernachten.

Drachen basteln und 
steigen lassen. 

Barfuß im Gras laufen.

Schnitzeljagd organisieren 
und einen Schatz finden 
(lassen).

Freunde zum Gottesdienst 
einladen und sie 
anschließend zu frischer 
Limonade oder zu einem 
Kakao nach Hause einladen.

Auf einem See oder Fluss 
Boot fahren.

Tiere auf einem Bauernhof 
oder im Zoo füttern.

Suche dir zwei bis drei Ideen 
heraus, die du auf einmal 

umsetzen könntest (zum Beispiel 
3 und 18 oder 8 und 9). Benutze 

deine Fantasie und genieße 
deinen Sommer!

Limonade mit Minze und 
Eis machen (siehe Rezept 
auf Seite 29).

Freunde zum Übernachten 
einladen und eine Pyjama
Party veranstalten.

Beeren im Wald sammeln.

Illustriert von Tatjana KOSTEZKAJA

SOMMER

IDEEN
FÜR

EINEN UNVERGESSLICHEN
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In den Wald gehen, 
dabei mit Kreide kleine 
Zeichen an die Bäume 
malen, um mit Hilfe dieser 
Markierungen wieder nach 
Hause zurückzufinden.

Nickerchen in einer 
Hängematte machen.

Brot, Würstchen oder 
Marshmallows am 
Lagerfeuer grillen.

Abenteuerbuch lesen.

Spieleabend mit der 
Familie organisieren.

Im Regen spazieren gehen.

Inliner oder Fahrrad fahren.

Zoo oder Aquarium 
besuchen.

Straßenmusikern 
zuhören und ihnen 
etwas vom eigenen 
Taschengeld geben.

Sterne beobachten.

Zubereitung:

1. Zucker mit einem Glas Wasser in einem 
kleinen Topf unter ständigem Rühren 
aufkochen. Lass dir dabei von einem 
Erwachsenen helfen. 15 Minuten 
abkühlen lassen.

2. Zuckerlösung in eine Karaffe umfüllen, 
Zitronensaft und 6 Gläser Wasser hinzufügen.

3. Pfefferminzblätter etwas zerdrücken und 
in ein leeres Glas geben. Eiswürfel hinzufügen 
und mit der Limonade auffüllen.

Zutaten:

1 Glas Zucker

1 Glas frischgepresster 
Zitronensaft

7 Gläser Wasser

frische Pfefferminzblätter

Eiswürfel

Du kannst deiner Fantasie 
freien Lauf lassen und 
die Gläser nach Wunsch 
dekorieren. Zum Beispiel 
mit Pfefferminzblättern, 
gefrorenen Beeren oder 
einer Zitronenscheibe.

HAUSGEMACHTE

LIMONADE
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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!

Die Apostel

TR
OP

IN
KA

-P
os

t

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. Wer von den Diakonen tat große Zeichen und Wunder? (Apostelgeschichte 6,8)
2. Wo wohnte die Christin Tabita? (Apostelgeschichte 9,36)
3. Wie hieß der Empfänger der Apostelgeschichte? (Apostelgeschichte 1,1)
4. Wie hieß der reiche Mann, der sein eigenes Grab für Jesu Leichnam zur 

Verfügung stellte? (Matthäus 27,5760)
5. Wen nannte Paulus seinen lieben Sohn? (2.Timotheus 1,12)
6. Wie hieß einer der EmmausJünger? (Lukas 24,1318)
7. Wer ging mit Paulus auf die zweite Missionsreise? (Apostelgeschichte 15,40)
8. In welcher Stadt begegneten Paulus und Silas der Purpurhändlerin Lydia? 

(Apostelgeschichte 16,1114)
9. Wer war der Autor der Apostelgeschichte?
10. Was können die Menschen laut Jakobus nicht zähmen? (Jakobus 3,78)
11. Wie hieß der angesehene Pharisäer, der sich im Hohen Rat gegen die 

geplante Ermordung der Apostel aussprach? (Apostelgeschichte 5,3334)
12. Wen fragte Jesus dreimal, ob dieser ihn liebhabe? (Johannes 21,1517)
13. In welchem biblischen Buch las der Kämmerer aus Äthiopien,   

als Philippus ihm begegnete? (Apostelgeschichte 8,2728)

Tatjana BAUMBACH

Simon SEIFERT, 5 Jahre, Hof

Sabine FUNK, 
12 Jahre, 

Horn

Valentina DICK, 
14 Jahre, 
Bad Oeynhausen

TR
O

PI
N

K
A

  4
/

19

30



LÖ
SU

NG
EN

:
TROPINKA 4/19 (130)

Christliche Kinderzeitschrift
Wird in Deutsch, Russisch, Ukrainisch, 
Bulgarisch, Rumänisch, Kasachisch, Kirgisisch,
Georgisch und Armenisch herausgegeben.
Erscheint sechsmal im Jahr
Abonnement auf Spendenbasis
Deutschsprachige Auflage: 17 000  

Herausgeber:
Missionsbund LICHT IM OSTEN
Postfach 1340, 70809 Korntal-Münchingen
Tel.: 0711 839908-23
Fax: 0711 839908-4
E-Mail: LEsau@lio.org
Homepage: www.lio.org

Leitender Redakteur: Waldemar Zorn
Verantwortlich für die deutsche Ausgabe: Luise Esau
Freies Redaktionsteam: Arthur Klenk, Agnes Pollok,
Eva-Maria Wanner, Elvira Zorn, Otto Zorn    
Satz und Layout: Konstantin Sulima

Übersetzung der russischen Beiträge:
Maria Wiens: S. 2, 4-7, 11-17, 20-29, 32
  
Quellennachweis:
Titelseite: © unsplash.com. 
S. 6: © Valua Vitaly / shutterstock.com. 
S. 7: © unsplash.com. 
S. 8-10: In gekürzter Form aus „Von Affen, 
 Giraffen und anderen Tieren“ mit freundlicher 
 Genehmigung von CLV, Bielefeld. 
S. 12-17: In gekürzter Form aus 
 „Evangelische Kinderkirche (3/1975) “. 
S. 18-19: Aus: „Praying Around the World with Kate 
 and Mack” mit freundlicher Genehmigung 
 von Wycliffe, USA. 
S. 26-27: © unsplash.com. 
 © Maggy Meyer / shutterstock.com. 
S. 29: © unsplash.com.

Spenden zur Deckung der Druck- und Versandkosten 
können überwiesen werden in Deutschland 
und im EU-Ausland auf das Konto 
der Kreissparkasse Ludwigsburg:
IBAN DE07604500500009916425
SWIFT/BIC SOLA DE S1 LBG
in der Schweiz bei unserer Partnerorganisation: 
LICHT IM OSTEN Schweiz. Missions- und Hilfswerk
Postkonto Nr.: 84-541-4, 8404 Winterthur
IBAN: CH64 0900 0000 8400 0541 4
(mit Vermerk TROPINKA)

Die Bibelzitate wurden, wenn nicht anders angegeben,
der Lutherbibel 1999 entnommen. 
© 2019 LICHT IM OSTEN      ISSN 1610-9112
für Kinder ab 6 Jahren

 S. 2: Hoffnung
 S. 30: 1. Stephanus, 2. Joppe, 3. Theophilus, 4. Josef, 5. Timotheus, 
  6. Kleopas, 7. Silas, 8. Philippi, 9. Lukas, 10. Zunge, 11. Gamaliel, 
  12. Petrus, 13. Jesaja. Lösung: Apostel Paulus.

Mathias OLDENBURGER, 
9 Jahre, 

Blomberg

Veronica SIEBERT, 
8 Jahre, 

Otterstadt

Nelli RITTER, 
12 Jahre



Illustriert von Inna KOSINA

Verbinde die Punkte miteinander. 
Was kannst du erkennen?


