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Ich 
hätte gern so einen 

Adventskalender, der 
die Tage zählt, bis Jesus 

wiederkommt!

In den Türchen des Adventskalenders siehst 
du verschiedene Tiere. Schreibe jeweils den 
ersten Buchstaben der Tierbezeichnungen 
in die Kästchen, um das Thema dieser 
TROPINKA-Ausgabe zu erfahren.

ADVENTSRÄTSEL
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Wer wusste, dass er 
nicht sterben wird, 

bevor er Jesus sieht? 
(Lukas 2,25-26)
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Maria DELL

Wie schön ist sie, die Heil‘ge Nacht!
Schau, wie die Sterne funkeln.
Und nicht der gute „Weihnachtsmann“,
nein, Gottes Sohn zur Erde kam,
wir sind nicht mehr im Dunkeln.

Das Heil bringt Er uns als Geschenk,
wer an Ihn glaubt, darf hoffen.
Weil Gott, der Vater, an uns denkt,
steht jetzt der Himmel offen.

Ein heller Schein durchbricht die Nacht
und setzt der Welt ein Zeichen:
Gott hat sich auf den Weg gemacht
die Menschen zu erreichen.

Glaub, auch an dich hat Gott gedacht
und hat dich schon geliebt,
als Er in jener Heiligen Nacht
den Sohn als Retter gibt.

Und nicht nur in der Weihnachtszeit
will Er im Herzen bleiben,
damit die Sünde, Hass und Streit
die Freude nicht vertreiben.

Mach deine Tür des Herzens auf
und lade Jesus ein.
Er wartet lange schon darauf,
dein bester Freund zu sein.

Bald 
ist Weihnachten!

Illustriert von Tatjana KOSTEZKAJA

WIE SCHÖN 
IST SIE – 
DIE HEIL‘GE 
NACHT!

ADVENTSRÄTSEL
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Was diente als 

Wiege für Jesus? 
(Lukas 2,7)
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Die Schule ist aus. Die Kinder stürzen johlend die Treppe 
des Schulhauses hinunter auf den Pausenhof. In Skianzü-
gen und Anoraks eingemummt, sehen sie auf dem weißen 
Hintergrund, den der Schnee bildet, wie viele Farbtupfer 
aus. Die Mädchen toben im nassen Weiß herum, während 
die Jungen sofort eine Schneeballschlacht anzetteln.

Tom, Micha und Felix haben mit Leon denselben Heim-
weg. Und endlich lösen sie sich aus der Schar, um … um 
was denn?

„Hee, ihr drei!“ ruft Felix. „Lasst uns auf den Teich gehen. 
Er ist zugefroren. Wir machen eine Schlitterpartie! Kommt 
alle mit!“

„Ist das Eis freigegeben?“ fragt Leon. Gestern, als er dort 
vorbeiging, stand auf einer Tafel: „Betreten des Eises ver-
boten.“

„Ha, ha!“ ruft Felix großtuerisch. „Leon hat Schiss, dass 
das Eis nicht standhält! Der Angsthase!“

„Angsthase! Angsthase!“ fallen die anderen in den Spott 
ein.

Leon ballt in der Hosentasche die Faust und denkt: „War-
tet nur, ihr … ihr … ich will es euch zeigen!“

Zu viert rennen sie jetzt an den Waldrand, wo ihnen die 
graue Oberfläche des Teiches klirrend kalt entgegenstarrt.

Tom ist als erster am Ufer. „Schaut her!“ ruft er und nimmt 
Anlauf. Beinahe verliert er das Gleichgewicht auf dem holp-
rigen Eis, doch schlittert er quer über den Teich ans ande-
re Ufer. Seine Schuhe bilden eine Spur, die das blanke Eis 
freigibt. „Der Nächste!“ ruft er. „Ich komme!“ ruft ihm Micha 
zu, und schon nimmt er Anlauf.

„Siehst du“, spottet Felix, „das Eis hält, du Schlappi, du!“ 
Und auch Felix flitzt auf der Eisspur den Freunden hinterher.

„Komm doch, du Angsthase!“ rufen die drei vom andern 
Ufer her.

Leon ist sich nicht ganz sicher, ob er eben nicht das Eis 
hatte krachen hören. Aber was soll’s! Wie er das bissige 
Gelächter in der klirrenden Kälte hasst! Er atmet tief durch, 
wobei sein Atem in der frostigen Luft sichtbar aufsteigt.

„Komm doch, Leon! Komm doch!“ hört er es immerzu 
von der anderen Seite rufen. Leon geht einen Schritt zu-
rück, rennt ein paar Schritte nach vorn und springt in einem 
Satz auf die Schleifbahn, die seine Vorgänger aufs Eis ge-
zeichnet haben.

ADVENTSRÄTSEL
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 In welcher Stadt 

ist Jesus geboren? 
(Matthäus 2,1)

MÄÄÄH!
M Ä Ä Ä H !

Esther SECRETAN
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Aber das Eis, das nun schon etwas gesprungen ist, hält 
seinem Gewicht nicht mehr stand! Es kracht – und – Leon 
bricht ins kalte Wasser ein! Glücklicherweise ist

der Teich an dieser Stelle nicht tief, und so bekommt er bald 
einen Büschel Gras zu fassen. Verzweifelt und schlotternd 
kämpft er sich ans Ufer. Tropfnass dreht er sich zuerst nach 
seinen Freunden um. Was wird er sich jetzt anhören müssen? 
Aber er sieht nur noch sechs Beine, die im Wald verschwin-
den. Da steht er nun, triefend und mit blauen Lippen.

Plötzlich weiß er, dass er sofort nach Hause laufen muss, 
wenn er keine Lungenentzündung bekommen will. So rennt 
er sofort los, seinem Blick entgeht jedoch die Tafel am Ufer 
nicht, auf der geschrieben steht: „Betreten des Eises ver-
boten.“

Beim Anblick ihres Sohnes ruft Mama erschrocken: „Wie 
siehst denn du aus! Du könntest dir ja den Tod holen! Zieh 
sofort diese nassen Klamotten aus!“

„I… i… ich bin i… i… in den Teich gefallen“, bibbert er 
zitternd, während Mama ihm die Kleider vom Leib streift.

„I… i… ich habe den andern gesagt, dass das Eis nicht 
h… h… hält! Aber sie wollten nicht auf mich hören“, ent-
schuldigt er sich.

„Wer hat dir denn befohlen, aufs Eis zu gehen? Das müss-
test du doch gar nicht!“

„I… i… ich habe es ihnen gesagt. Aber sie wollten mir 
nicht glauben“, versucht er sich aus der Sache herauszu-
reden. „Sie haben nicht aufgehört, mich auszulachen, als 
ich zögerte. ‚Angsthase‘, riefen sie und ‚Schlappi‘. Glaubst 
du, das war lustig?“

Mama dreht sich auf der Ferse um, geht ins Badezimmer 
und lässt ein warmes Bad ein. „Pass aufs Wasser auf“, sagt 
sie, „ich mache dir währenddessen eine heiße Schokolade.“

Ein Weilchen später sitzt Leon sauber und trocken am Kü-
chentisch und nippt an der Tasse.

„Mann, tut das gut, etwas Warmes!“
Mama betrachtet ihren Jungen und sagt plötzlich: „Leon, 

weißt du eigentlich, wie Schafe sind?“
„Nein, wie?“
„Wenn sich ein Schaf, sagen wir das Leitschaf, verirrt, 

gehen alle anderen hinterher. Pass auf, ich muss dir etwas 
Lustiges dazu erzählen: Früher hatte Opa auf seinem Bau-
ernhof eine große Schafherde. So passierte es einmal, dass 
das Leitschaf durch ein Loch in der Hecke entkam und mit 
einem Sprung im Brunnen landete. Und alle andern hinten 
nach. Hopp, hopp, in den Brunnen! Mein Vater versuchte 
mit aller Kraft, die restlichen Schafe zurückzuhalten. Aber 
es gelang ihm nicht. Als alle im Brunnen waren, musste Va-
ter sie einzeln wieder hochziehen! Kannst du dir das vor-
stellen?“
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„Sind die vielleicht blöd! Ohne zu schauen, einfach dem Leitschaf nachzulau-
fen!“ findet Leon und schlürft weiter an der heißen Schokolade.

Plötzlich stellt er die Tasse ab, atmet tief und sagt: „Jetzt weiß ich, warum du 
mir diese Geschichte erzählt hast! Oh Mama, du hast mich erwischt!“

In diesem Moment geht die Wohnungstür auf und Leon flüstert: „Es ist Pa-
pa! Sag lieber nichts!“

„Hallo“, dröhnt Papas Stimme durch den Korridor, „ist jemand da?“
„Wir sind in der Küche“, antwortet Mama. „Es gibt gleich Abendessen.“
„Warum bekommt denn Leon schon etwas im Voraus?“
„Ach“, will Leon ablenken, „mir war nur kalt, darum trink’ ich etwas 

Heißes. Stört‘s dich vielleicht?“
Aber Papa hört gar nicht hin, sondern beginnt zu erzählen, dass 

er heute in der Stadt großes Glück gehabt habe. „Beinahe wäre ich 
...“ Mama unterbricht ihn erschrocken: „Was ist passiert? Hattest du 
einen Unfall?“

„Das war so“, erzählt er. „Ich ging zur Bibliothek. Bei der Straßen-
kreuzung musste ich an der Fußgängerampel warten. Mit mir stand eine 
ganze Menge Leute dort. Ich stand ganz hinten, als sich 
die Schar plötzlich in Bewegung setzte.“ „Wieder 
die Zeitung gelesen?“ fragt Mama argwöhnisch, 
und Leon fügt hinzu: „Herr Professor?“

„Ja, vielleicht“, sagt Papa. „Auf jeden Fall 
schloss ich mich den andern an und überquer-
te die Kreuzung …“

„Jetzt weiß ich, was passiert ist“, sagt Mama 
und schlägt mit der Hand auf den Tisch. „Es war 
schon rot, nicht wahr?“

„Eben ja“, sagt Papa schuldbewusst. „Ich dachte noch, 
wenn alle anderen gehen, sei der Weg frei. So 
lief ich mit.“

„Hast du etwas abbekommen?“ fragt Leon 
teilnahmsvoll.

Papa streckt sein Bein vor, an dem ein Fetzen 
seiner Hose hängt, und sagt: „Mein Schatz, das 
kannst du doch wieder flicken?“

„Was!“, ruft Mama, das heile Entsetzen in den 
Augen. „Du bist unter ein Auto gekommen?“ 
„Sagte ich nicht schon, dass ich der Letzte war? 
Da hat’s mich eben erwischt!“

„Nun sag’ bloß“, sagt Mama, „du hast nicht 
hingeschaut, ob die Ampel rot oder grün war? 
Bist einfach den andern nachgelaufen?“

„Määäh“, macht Leon und lacht.
„Was soll das?“, fragt Papa unwillig.
„Leon und ich haben ein Geheimnis“, 

antwortet Mama an seiner Stelle.
„So? Das wäre ja noch schöner, wenn Meis-

ters voreinander Geheimnisse hätten! Raus 
mit der Sprache!“

ADVENTSRÄTSEL
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In welches Land sind 
Maria und Josef mit 

Jesus geflohen? 
(Matthäus 2,13)
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Erst nach dem Abendessen gibt Leon sein Erlebnis auf dem halbgefrorenen 
Teich preis und betont dabei ganz besonders den Teil, bei dem er ausgelacht 
wurde. Er musste diesem Spott doch ein Ende machen! Und Mama erzählt 

nochmal die Geschichte mit den Schafen.
„Leon“, sagt Papa lachend, „heute Nachmittag ist es bei uns beiden 

nochmal gutgegangen. Du wurdest nass und kalt und ich habe die Ho-
se zerrissen. Und das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Weißt du 
was, KIeiner?“, sagt er liebevoll und legt seine Hand auf Leons Arm. 
„Zuerst schauen – dann denken – dann laufen! Merken wir uns das, 
wir zwei! Und dazu fällt mir noch ein, was Salomo seinem Sohn sagte: 
‚Mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken, so folge nicht. Wenn 
sie sagen: ‚Geh mit uns!‘, wandle den Weg nicht mit ihnen, halte dei-
nen Fuß fern von ihrem Pfad.‘“

Illustriert von 
Maryana MIKITÜK

ADVENTSRÄTSEL
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Und das habt zum 

Zeichen: Ihr werdet 
finden das Kind in 

Windeln gewickelt und in 
einer Krippe …. 

(Lukas 2,12)
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Eine feste
Zuversicht

Dmitrij ARSENTJEW

Wir leben in einer Welt, in der viele Menschen Gott nicht kennen 
und ihn nicht lieben. Deswegen kommt es vor, dass manche Leute 
sich über diejenigen lustig machen, die nach dem Willen Gottes leben. 
Sie machen Witze über Gott und manchmal fügen sie Christen sogar 
Schaden zu.

Du fragst dich vielleicht, ob wir mit solchen Menschen über Gott 
sprechen sollen. Oder schweigen wir lieber? Was sollen wir tun, wenn 
jemand über unseren Glauben oder die Gemeinde lacht? Vielleicht 
fürchtest du, was deine Freunde und Mitschüler über dich sagen? 
Verstehen sie, warum du sonntags zum Gottesdienst gehst? Lachen 

sie dich aus?
Wenn wir uns für unseren Glauben schämen, wird dieser im-

mer schwächer. Freunde könnten dir zum Beispiel vorschla-
gen, bei etwas Schlechtem mitzumachen: etwas zu klauen, 
jemanden zu hänseln, zu betrügen … Und vielleicht spürst 
du sofort, dass das eigentlich nicht gut ist. Ist da deine Liebe 
zu Jesus groß genug, um nicht mitzumachen und Jesus nicht 
zu betrüben?

Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern: „Wer sich aber mei-
ner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Men-

schensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner 
Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel.“ 

(Lukas 9,26)
Ja, der Herr hat vorausgesehen, dass es für uns 

schwer ist, unter Menschen zu leben, die uns nicht 
verstehen. Aber ich möchte dich daran erinnern, 
dass Jesus sich heute nicht für uns schämt vor 
dem himmlischen Vater und den Engeln. Obwohl 
wir unvollkommen sind. Er liebt uns. Jesus ist 
es nicht peinlich, uns seine Freunde zu nennen. 
Und er erwartet, dass auch wir ihn nicht verraten, 

ihn weder mit Worten noch mit Taten verleugnen. 
Vielleicht erlebst du das momentan. Dann ist jetzt der 

richtige Zeitpunkt, Jesus zu bitten, deinen Glauben zu 
stärken. Bete zu ihm, lies Geschichten von Menschen, 
die ihren Glauben an Jesus Christus auch unter Le-
bensgefahr nicht verleugnet haben. Gott belohnt seine 
treuen Kinder immer. Sie bleiben fest in ihren Über-
zeugungen und schämen sich nicht, sich als Chris-
ten zu bezeichnen. Denn sie lieben Gott von ganzem 
Herzen. Liebst du ihn auch?

ADVENTSRÄTSEL
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Wer waren die ersten 

Gäste im Stall? 
(Lukas 2,15-16)
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VERSCHLU
..

SSELTE

BOTSCHAFTGott hat uns in der Bibel 
seine Botschaft hinterlassen. 
Lies den verschlüsselten 
Vers. So erfährst du, was der 
Herr dir versprochen hat!

Schlüssel zum Entschlüsseln: 

A = Z, B = W, C = V, D = T, E = D, G = S, H = C, 

I = B, L = N, M = L, N = I, O = H, R = A, S = M, 

T = E, U = R, V = O, W = U, Z = G

Illustriert von
 Alexander MIKUSEWITSCH

ADVENTSRÄTSEL
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Welchen 

Himmelskörper 
sahen die Weisen? 

(Matthäus 2,2)

          ,                                  ,

G N T O T N H O O R I T E N U Z T I V D T L

                                                 

E R G G E W Z T D U V G D W L E W L C T U A R Z D

          .                                    

G T N G D M R G G E N U L N H O D Z U R W T L

                                        ;        

W L E T L D G T D A T E N H O L N H O D E T L L

              ,                ,            

E T U O T U U E T N L Z V D D N G D S N D

                    ,                        . 

E N U N L R M M T S B R G E W D W L B N U G D
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EIN MUTIGER DIAKON
Einige Zeit, nachdem Jesus Christus gestorben und auferstan-

den war, glaubten schon sehr viele Menschen in Jerusalem daran, 
dass Jesus der Messias, der Retter der Welt ist. Auch viele Priester 
kamen zum Glauben. Aber sie hatten Angst, sich öffentlich dazu 
zu bekennen. Es waren so viele Menschen in der Gemeinde (wir 
nennen sie die „Urgemeinde“), dass es nötig wurde, die Verteilung 
des Essens und anderer Hilfsmittel zu organisieren. 

Die Gläubigen kamen zusammen und beschlossen, Menschen 
für diesen Dienst auszuwählen, die weise und gottesfürchtig wa-
ren und Gott von ganzem Herzen liebten. Es wurden sieben Perso-
nen ausgesucht. Man nannte sie Diakone, was „Diener“ bedeutet. 

Schon bald brachten die Diakone Ordnung in das Gemeindeleben. In 
der Gemeinde herrschte wieder Ruhe und Frieden und immer mehr 
Menschen bekehrten sich.

Der Diakon Stephanus war ein fähiger Organisator und ein hervor-
ragender Prediger. Er predigte mit so großer Vollmacht und Überzeu-
gungskraft, dass sehr viele Menschen zum Glauben kamen. Die 
Hohepriester und Machthabenden wurden deshalb sehr unruhig: 
„So wird ja bald das ganze Volk zu Christen!“ Deshalb beschlos-
sen sie, Stephanus festzunehmen und hinzurichten.

Einige Männer wurden dazu angestiftet, Stepha-
nus zu verleumden und zu behaupten, er würde über 
Gott lästern und schlecht über das Gesetz Moses und 
das Volk Israel reden. Soldaten kamen und verhafteten 
Stephanus. „Du lästerst über Gott! Dafür musst du vor 
Gericht!“, lautete die Anklage.

Du kannst dir sicher vorstellen, wie diese Gerichts-
verhandlung ablief: Die Richter selbst hatten sich die-
se Anschuldigungen ausgedacht! Stephanus stand 
also vor dem Hohen Rat (so hieß das oberste Ge-
richt in Israel) und seine Antwort war eine Pre-
digt. Er predigte so, dass den Richtern die Haare 
zu Berge standen. Plötzlich sah Stephanus aus 
wie ein Engel. Seine Ankläger erschraken sehr. 

Waldemar ZORN

ADVENTSRÄTSEL

1
Wie heißt eines der 
Geschenke, die die 

Weisen mitbrachten? 
(Matthäus 2,11)

TR
O

PI
N

K
A

  6
/

19

10



Die Geschichte von diesem mutigen Diakon 
der Gemeinde in Jerusalem kannst du in der 
Apostelgeschichte (Kapitel sechs und sieben) 

nachlesen.

Illustriert von Larissa GOROSCHKO

Aus Wut knirschten sie mit ihren 
Zähnen und hielten sich die Oh-
ren zu, um seine Rede nicht zu 
hören. Er aber zitierte viele Pro-
phetien aus der Bibel und deck-
te ihre Lügen auf. Dann rief er so 
laut, dass alle ihn hörten: „Ich se-
he den Himmel offen! Ich sehe 

den Thron Gottes und Jesus 
Christus zur Rechten Gottes 

stehen!“
Da wurden die Rich-
ter des Hohen Rats 
noch zorniger und schrien noch lauter. Sie ergriffen Stepha-
nus und schleppten ihn aus der Stadt. Dort wollten sie ihn 
steinigen. Das war damals die übliche Art der Hinrichtung.

Während sie schrien und Steine auf Stephanus war-
fen, sagte er wieder ganz laut: „Herr Jesus, nimm mei-
nen Geist auf!“ Dann fiel er auf die Knie und schrie: „Herr, 
rechne ihnen diese Sünde nicht an!“ Und als er das ge-
sagt hatte, starb er.

Stephanus war der erste Märtyrer in der Kirchenge-
schichte, der für den Glauben an Jesus Christus starb.

ADVENTSRÄTSEL

18
Wie hieß ein 

Verwandter von 
Jesus? (Lukas 

1,60)

Was meinst du?
1. Wer war Zeuge des Todes von 

Stephanus?

2. Warum wählte die Gemeinde 
Diakone aus? Was sollten ihre 
Aufgaben sein?

3. Wer gefällt dir besser: die 
Priester, die ihren Glauben aus 
Angst geheim hielten, oder der 
Diakon Stephanus?
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Festen Boden 
unter die Füße 

bekommen!
M’gogos Hündchen war krank. 

Über der Schulter trug der Junge ei-
ne alte Decke, in der das Tier einge-
kuschelt mit wedelndem Schwanz 
saß.

Zögernd begann M’gogo: „Ich ha-
be keine Zweifel mehr, nachdem ich 
die Geschichte von Nyani und dem 
Äquator kenne, aber ich würde gern 
mehr darüber erfahren.“

Johann nickte. Er unterbrach sei-
ne Schnitzarbeit an einer Giraffe und 
fing an zu erzählen:

Sie hätten beinahe das Chamäleon Lwi-
vi abgeworfen. Vom Ende einer langen 
Liane schwangen sie weit über das 

Moor und bis ans Ufer zurück.

Lwivi lief bis zur Stelle, wo sich die Lia-
ne um den Ast wickelte. Das Chamäle-
on erkannte, dass bei jedem Schwung 
einige Fasern der Liane rissen.

Boohoo, das Flusspferd, ging langsam 
am Rand des Moors entlang. Der Bulle 
wusste, dass der in die Tiefe ziehende 
Schlamm stärker war als er selbst.

Paul WHITE

ADVENTSRÄTSEL

11
Wie hieß der 

Kaiser, der alle 
Welt schätzen ließ? 

(Lukas 2,1)

Die Äste des Kuyubaums breiteten sich 
weit über das trügerische Moor Matope. 
Von seinen Ästen hingen lange, dicke 
Lianen herab.

Wieder und wieder hatte Nyani seine 
Familie davor gewarnt, in die Nähe des 
Sumpfes zu gehen oder an den Lianen 
zu schaukeln.

Seine Worte hatten jedoch keinen Ein-
druck auf die Zwillinge Tali und Kali ge-
macht. Fröhlich plappernd kletterten sie 
auf den Kuyubaum.
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„Aus dem Sumpf“, erwiderte er, „kom-
me ich nie wieder heraus.“ Sie riefen 
Nhembo: „Hilf uns mit deinem langen 
Rüssel!“

Nhembo streckte seinen Rüssel so weit 
wie möglich vor, aber die Äffchen konn-
ten ihn nicht packen.

Tali und Kali wimmerten vor Angst. Sie 
sanken immer tiefer, je mehr sie ver-
suchten, sich frei zu strampeln.

Als Twiga den Hügel herunterkam, be-
grüßten die Zwillinge sie und schaukel-
ten noch heftiger. Weit flogen sie über 
das Moor hinaus.

Das Chamäleon sah, wie sich die letzte 
Faser der Liane gefährlich dehnte. Die 
kleinen Affen hörten einen Laut.

Die Liane war gerissen! Mit einem 
Plumps fielen sie in den Sumpf. Sie 
schrien: „Boohoo! Hilf uns!“

So setzte er sich nur für eine Weile in 
den Schatten. Die kleinen Affen lachten 
und schrien vor Vergnügen.

Sie schaukelten immer höher hinauf. 
Und Lwivi beobachtete, wie die Fasern 
der Liane nacheinander rissen, je höher 
die beiden schaukelten.

Nhembo, der Elefant, trottete zum kla-
ren Wasser. Er trank so laut, dass die 
Zwillinge das Reißen der Liane nicht 
hörten.
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Lwa-lwa, die Schildkröte, fragte: „Seid 
ihr jetzt in Sicherheit, Äffchen?“ Sie zit-
terten und schüttelten den Kopf: „Das 

wissen wir nicht.“

„Kommt hier herüber“, sagte Twiga, 
„auf diesen Felsen.“ Twigas Stimme 
war sanft: „Jetzt setzt alle vier Füße auf 
den Boden. Sinken sie ein?“

Die Affen schüttelten den Kopf. Die Gi-
raffe fragte weiter: „Nun, da eure Füße 
fest stehen, seid ihr in Sicherheit?“

Sie waren mit Schlamm bedeckt, saßen 
am Ufer und zitterten. Twiga bewegte 
ihren Hals. „Ja“, meinte sie, „mein Hals 
fühlt sich nicht gut an!

Und mein Schwanz tut weh, weil der 
Elefant daran gezogen hat!“ Nhembo 
strich liebevoll über den Hals seiner 
Freundin und rieb ihn feucht ein.

Dabei schaute Twiga auf die Affenzwil-
linge: Sie umklammerten einander und 
der Schrecken stand noch immer in ih-
ren Augen.

„Was sollen wir tun? Twiga, hilf uns!“ 
Die Giraffe spreizte die Vorderbeine weit 
auseinander und beugte sich hinunter.

„Nhembo“, sagte sie, „stell dich hinter 
mich und halte meinen Schwanz fest.“ 
Der Elefant ergriff den Schwanz der Gi-
raffe und die beugte sich weit über das 
Moor.

Mit ihrem Kopf kam sie gerade in die 
Reichweite der Affenzwillinge. Sofort 
schlangen sich vier Affenarme um Twi-
gas Hals.

ADVENTSRÄTSEL

7
In welcher Stadt 

lebte Jesus später? 
(Matthäus 2,23)
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„Ich hoffe es“, antwortete Kali. Twiga 
fuhr fort: „Setzt eure Füße fest auf den 
Boden. Seht nach, worauf sie stehen.

Versucht jetzt mit aller Kraft, einzusin-
ken!“ Die kleinen Affen stemmten sich 
gegen den Boden, dann lächelten sie.

„Der Boden ist fest, wir sind in Sicher-
heit!“ „Ganz sicher“, meinte Twiga, „ihr 
seid in Sicherheit. Der Felsen lässt nicht 
zu, dass ihr einsinkt.“

Johann blickte von seiner Schnitzarbeit auf und frag-
te: „War Twiga sicher, als sie mit ihren Füßen auf dem 
Felsen stand?“

M’gogo nickte.
„War Nhembo sicher, als er mit seinen Füßen auf 

dem Felsen stand?“
Wieder zustimmendes Nicken.
„Und was war mit den kleinen Affen?“
„Auch sie waren in Sicherheit.“
„Ja“, sagte Johann, „auch Daudi und ich wissen, 

dass unsere Füße sicher auf dem Felsen stehen. Jesus 
sagt, er ist der Fels. Wenn eure Füße auf diesem Fel-
sen stehen, seid ihr in Sicherheit. Die Bibel sagt: ‚Der 
Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter.‘“ 
(Psalm 18,3)

M’gogo stand auf und meinte: „Ja, ich bin froh, 
dass ich das jetzt weiß! Natürlich ist man in 
Sicherheit, wenn man auf einem Felsen steht.“

(Fortsetzung folgt)

Nützlicher Rat

Jesus ist der feste 

Grundstein. Baue dein 

Leben auf ihn.

ADVENTSRÄTSEL

20
Ehre sei Gott in der … 

und Friede auf Erden bei 
den Menschen seines 

Wohlgefallens. 
(Lukas 2,14) 

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA
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Im Spätherbst wird es schnell dunkel. Die Bäume haben ihr Laub bereits vollständig 
verloren. Und doch werden gerade in dieser Zeit Straßen mit Lichterketten geschmückt, 
Kerzen werden angezündet und ins Fenster gestellt. Kinder können es kaum erwarten, 
endlich das erste Türchen in einem nur 24 Tage zählenden Kalender zu öffnen. Und die Vor-
freude auf ein einzigartiges Fest steigt. Das ist eine ganz besondere Zeit. Sie heißt Advent.

Die christliche Tradition des Wartens und Vorbereitens auf das Weihnachtsfest ist schon 
sehr alt. Übersetzt aus dem Lateinischen bedeutet Advent „Ankunft“ oder „Er kommt“. 
Advent beginnt vier Sonntage vor Weihnachten und dauert ungefähr vier Wochen. In die-
ser Zeit bereiten wir uns auf zwei wichtige Ereignisse vor:

Zum einen auf Weihnachten, auf die Freude über das Kommen des Jesuskindes auf die-
se Erde. Aber wir warten auch auf das zweite Kommen Jesu: Dann wird er alle, die an ihn 
glauben, in sein Himmlisches Reich holen. Advent ist Warten, Hoffen und freudiges Vor-
bereiten auf die Ewigkeit mit ihm.

Eine der bekanntesten Adventstraditionen ist ein Kranz, der aus Tannenzweigen gebun-
den und mit vier Kerzen dekoriert wird. Jeden Sonntag wird eine Kerze mehr angezündet. 
Wusstest du aber, dass jede Kerze ihre eigene Bedeutung hat?

Olesia ISAAK

ADVENT
WARTEN AUF WEIHNACHTEN

ADVENTSRÄTSEL

3
Wer war der König, 

der Jesus töten 
wollte? 

(Matthäus 2,16)
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Illustriert von Alexander MIKUSEWITSCH

Die erste Kerze wird am ersten Adventssonntag angezündet. Sie heißt die Ker-
ze der PROPHEZEIUNGEN. In der Bibel findet man über 300 Prophezeiungen über 
das Kommen des Messias Jesus Christus. Prophezeiungen sind Ankündigungen, 
die Jahrhunderte vor dem Eintreten des angekündigten Ereignisses geschrieben 
wurden. Da sich die Prophezeiungen über Christus und das Versprechen Gottes, 
Christus auf die Erde zu schicken, erfüllt haben, können wir sicher sein, dass 
sich auch das Versprechen von Jesus Christus, bald wiederzukommen, erfül-
len wird. Deswegen freuen wir uns vor dem Weihnachtsfest darüber, dass Je-
sus geboren wurde. Und wir warten darauf, dass Gott seine Versprechen einlöst.

Am zweiten Advent wird die erste Kerze wieder angezündet, dann 
die zweite, die BETHLEHEM-Kerze. Sie symbolisiert das Kommen 
des Messias auf die Erde. Einst kam der Herr Jesus Christus, gebo-
ren von der Jungfrau Maria, im kleinen Örtchen Bethlehem zur Welt.

Die ersten beiden Kerzen sowie die dritte – die HIRTEN-Kerze – werden am dritten 
Advent angezündet. Sie weist darauf hin, dass der Herr in den Herzen der Menschen 
durch den Glauben an Jesus Christus geboren wird. Wie die Hirten Jesus mit ihren 
eigenen Augen gesehen haben, so werden auch wir eines Tages Christus sehen. Aber 
auch schon jetzt sehen wir ihn mit den Augen des Glaubens. Außerdem soll uns die 
dritte Kerze daran erinnern, dass wir wie die Hirten unseren Mitmenschen von der 
Geburt Jesu und davon, was er für uns getan hat, erzählen sollen.

Die ENGEL-Kerze ist die letzte Kerze und wird am vierten Ad-
vent nach den anderen drei Kerzen angezündet. Sie erinnert 
uns daran, dass es Engel waren, die die Geburt Jesu verkündet 
haben. Einst wird Christus mit den Engeln in seiner Herrlichkeit 
in diese Welt zurückkehren, um alle, die an ihn glauben, in den 
Himmel zu holen.

WARTEN AUF WEIHNACHTEN

Wir 
wünschen dir viel Freude beim War
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Basteltipp

Wir haben in dieser TROPINKA 23 Fragen versteckt. 
Über jeder Frage steht eine Zahl. Trage deine Antwort in den 
Baumschmuck mit der passenden Nummer am Tannenbaum ein. 
Die Lösungswörter enthalten unterstrichene Buchstaben. 

Trage diese unterstrichenen Buchstaben bei der Nummer 24 ein.
Male das, was du dir vorstellst, wenn du die Lösung liest, und 
schicke uns dein Bild zu! Wir sind schon 
ganz gespannt darauf!

ADVENTSRÄTSEL

13
Wer kam aus dem 

Morgenland? 
(Matthäus 2,1)

1. Beklebe die Rolle mit weißem Papier.
2. Schneide aus dem gelben Papier 

Flügel für den Engel aus und klebe 
sie auf die Rückseite der Rolle.

3. Male ein Gesicht, Hände, die Umrisse 
eines Gewands und Haare.

4. Stich mit der Schere 
vorsichtig zwei Löcher circa 
1 Zentimeter unterhalb 
vom oberen Rand. Ziehe die 
Schnur durch die Löcher. 
Binde einen Knoten.

Anleitung:

Fertig ist dein himmlischer 

Baumschmuck!

A
DVENTS RÄTSEL

НIMMELSВOТE

Du brauchst:
Schere
Kleber
Papprolle (z. B. von einer 

Küchenrolle)
weißes und gelbes Papier
Bunt- oder Filzstifte
Paketschnur / Garn
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Zentral-sibirishes yupik, OST-RUSSLAND / USА

Bevölkerung: 
146.877.088 / 327.774.344
Amtssprache: 
Russisch / Englisch
Hauptreligion: 
Christentum / Christentum
Anzahl der Sprachen: 

139 / 376
Sprachen, 

in denen es noch keine Bibelübersetzung 

gibt: 44 / 117
in denen es nur eine teilweise 

Bibelübersetzung gibt: 30 / 67
in denen es die Übersetzung des Neuen 

Testaments gibt: 28 / 60
in denen es eine vollständige 

Bibelübersetzung gibt: 37 / 132

Vereinigte Staaten von Amerika (USA) Wusstest du’s?
Russland und die USA sind zwei 
unterschiedliche Staaten auf zwei 
unterschiedlichen Kontinenten – und 
doch trennen sie nur vier Kilometer 
voneinander! Die Beringstraße liegt 
zwischen ihnen. Und mitten in diesem 
Gewässer gibt es zwei Inseln: Die Große 
und die Kleine Diomedes-Insel. Sie bilden 
ganz genau die Mitte der Beringstraße.

Deshalb wird Zentral-Sibirisches 
Yupik sowohl in Alaska (einer der 
fünfzig Staaten der USA), als auch in 
Russland gesprochen – einfach, weil 
beide Länder so nah beieinanderliegen. 
Hauptsächlich wird es auf der Sankt-
Lorenz-Insel gesprochen, die zu Alaska 
gehört, obwohl sie viel näher an Sibirien 
liegt (das Teil von Russland ist). 
Das bedeutet, dass Menschen in zwei 
unterschiedlichen Ländern erfahren 
werden, wie sehr Gott sie liebt, sobald 
das Neue Testament in ihrer Sprache 
übersetzt ist.

Menschen, die hier leben, werden 
Eskimos genannt. Das Wort bedeutet 
„Rohfleisch-Esser“. Sie selbst 
bezeichnen sich aber lieber als 
Yupigyt oder Yupik, was „authentische 
Menschen“ bedeutet. Die Yupik sind 
berühmt für das Jagen auf dem Meer.

Ge
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Das Übersetzerteam arbeitet daran, dass das Neue Testament 
perfekt ist, bevor es gedruckt wird. Die Übersetzer prüfen alles und 
hoffen, dass es keine Fehler gibt und alles schön aussieht. Du kannst 
dafür beten, dass sie mit der Prüfung bald fertig sind und das Neue 
Testament als schönes Buch erscheinen kann. Du kannst auch dafür 
beten, dass die Bücher sicher auf den Inseln ankommen, so dass die 
Yupik das Neue Testament in ihrer eigenen Sprache lesen können.

Dafür kannst du beten

 Das Fleisch und Fett von Walen, Robben und Walrossen wird von ihnen als 
Nahrungsmittel genutzt. Traditionell wird das Fleisch von Walrossen und 
Robben in Streifen getrocknet, so dass es aufbewahrt und später gegessen 
werden kann. Das klingt für dich vielleicht nicht so appetitlich, aber vielleicht 
würde den Yupik auch dein Lieblingsessen nicht besonders schmecken.

In Russland und den USA sprechen ungefähr 1.000 Menschen Zentral-
Sibirisches Yupik. Bald können sie die Geschichten über Jesus und die 
Apostel selber im Neuen Testament nachlesen.

Belugawale

ADVENTSRÄTSEL

8
Wie heißt der 

Engel, der Maria 
erschienen war? 

(Lukas 1,26)
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ADVENTSRÄTSEL

15
Wer sollte Jesus nach 

seiner Vorherbestimmung 
werden? 

(Johannes 4,25)

Ich bin Paulus, ein Apostel Jesu Christi. Ich stamme aus dem Volk Israel, aus dem 
Stamm Benjamin. Ich bin ein Jude. Aber alles, was ich früher nach dem Gesetz 
Mose für richtig gehalten hatte, halte ich heute für wertlos im Vergleich zu Christus. 
Jetzt bemühe ich mich darum, das Evangelium besonders dort zu verkündigen, 
wo die Menschen noch nie von Jesus gehört haben.

Der Herr schuf die christliche Gemeinde auf der Erde. Jahrhunderte 
vergingen, aber die Christen trugen das Wort Gottes weiterhin in die Welt.
In Schottland wurde zum Anfang des 19. Jahrhunderts David Livingstone 
geboren, der später berühmte Missionar in Afrika.

Ich heiße Livingstone, David Livingstone. 1813 wurde ich in einer armen 
Familie in Schottland geboren. Mit zehn Jahren musste ich in einer Fabrik 
arbeiten. Nach der Arbeit ging ich zur Schule. Mein Lieblingsfach war Erdkunde. 
Ich beschloss, Missionar zu werden und an den Orten zu predigen, an denen 
Menschen noch nie von Christus gehört hatten. Dreißig Jahre lang verkündige 
ich das Evangelium in Afrika. Neben der Verkündigung helfe ich Kranken und 
Bedürftigen und dringe immer tiefer in das Innere des Kontinents vor. 
Der Herr bewahrt mich oft vor wilden Tieren und anderen Gefahren. 

Im gleichem Jahrhundert sandte der Herr auch 
Mary Slessor in die fernen Länder Afrikas, damit sie 
dort die Gute Nachricht verkündigte.

Mein Name ist Mary Slessor. Doch in Afrika nennen sie 
mich „weiße Mutter“, weil ich mich um die Menschen 
kümmere. Ich bin Missionarin, weil die Menschen in Afrika 
noch nie vom wahren Gott gehört haben. Der Herr schenkt mir Mut zur 
Verkündigung des Evangeliums, so dass selbst die rauesten afrikanischen 
Stämme sich unter den Namen Jesu Christi beugen und ihn als ihren Retter 
annehmen. In Afrika wird manchmal einer der neugeborenen Zwillinge 
getötet, weil die Eltern glauben, dass das zweite Kind vom Teufel sei. Ich 
nehme diese „zweiten Zwillinge“ bei mir auf und werde ihnen zur Mutter.

MISSIONARE
Vor seiner Himmelfahrt versammelte Jesus seine Jünger und sagte ihnen: 
„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und 
machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 
(Matthäus 28,18-20) Und sie gingen hin und predigten. Einer der ersten, der 
dem Missionsbefehl nachgegangen war, war der Apostel Paulus.
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Illustriert von Jakob BURDA

ADVENTSRÄTSEL

22
Zu wem ging Maria, 

nachdem ihr der Engel 
erschienen war? 
(Lukas 1,39-40)

Reisen wir weiter in die USA. Hier bereitete Gott Dwight 
Moody darauf vor, sein Wort zu verkündigen. Durch Moody 
wurden viele Gemeinden und Sonntagsschulen gegründet.

Dwight Moody ist mein Name. 1837 in den USA 
geboren, bin ich auf der ganzen Welt als Evangelist und 
Schriftenverleger bekannt. Mein Leben gehörte aber nicht 
immer Gott. In jungen Jahren wollte ich hauptsächlich viel Geld verdienen 
und Karriere machen. Als Erwachsener verzichte ich aber auf ein gutes 
Einkommen, um mich ganz dem Dienst für Christus zu widmen. Dank 
meiner Gabe als Prediger kommen sehr viele Menschen zusammen, um 
mich zu hören. Ich werde in verschiedene Gemeinden in den USA, in 
Großbritannien und Irland eingeladen. Der Herr macht mich zu seinem 
Werkzeug: Zehntausende Menschen kommen zum Glauben an Jesus 
Christus. Durch Gottes Gnade darf ich ein großes Werk für ihn tun.

Auch James Hudson Taylor hörte den Ruf Gottes und folgte ihm. 
Er widmete sein Leben der Verkündigung des Evangeliums in China.

Ich heiße James Hudson Taylor. Meine Eltern weihten mich Gott, noch 
bevor ich geboren wurde. Schon als Kind träumte ich davon, als Missionar 
nach China zu gehen. Da ich aber oft krank war, gaben meine Eltern 
die Hoffnung darauf schon ganz auf. Mit 18 Jahren begann ich aber, 
intensiv Sport zu treiben, lernte Chinesisch und bereitete mich auf die 
Reise in dieses Land vor. In China herrschte Krieg. Um den Menschen 
näher zu sein, lerne ich nicht nur ihre Sprache, sondern bemühe mich 
auch, ihnen ähnlicher zu werden: durch Kleidung, meine Frisur und durch 
mein Verhalten. Mein größtes Lebenswerk ist die Gründung der China-
Inland-Mission. Ich trage zur Gründung christlicher Gemeinden und zur 
geistlichen Erweckung des chinesischen Volkes bei.

Dieser Platz ist noch frei. Vielleicht ist er für dich 
vorgesehen? Vielleicht wirst du den Ruf Gottes hören und 
ihm folgen, so wie es der Prophet Jesaja getan hat: „Und 
ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: ‚Wen soll 
ich senden? Wer will unser Bote sein?‘ Ich aber sprach: 
‚Hier bin ich, sende mich!‘“
Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: 
Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. 
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Feste Überzeugungen
Christ zu sein ist nicht immer leicht und oft auch 

nicht ungefährlich. Für die Christen in Osteuropa im 
20. Jahrhundert war dies harte Realität. In vielen Län-
dern verfolgte die Regierung alle, die jemand ande-
rem gehorchten als ihnen. Christen gehorchen aber 
zuallererst Christus und lesen die Bibel. Das ärgerte 
die Regierenden. Sie verfolgten die Unbeugsamen 
und brachten sie häufig auch um. Auch Richard, Sa-
bina und Michael Wurmbrand waren felsenfest in ih-
ren Glaubensüberzeugungen.

Neues Leben
Richard Wurmbrand wurde 1909 in Rumänien ge-

boren. Er war ein gebildeter Mann und liebte Bücher. 
Doch glaubte er nicht an Gott, bis er eines Tages dem 
Dorfzimmermann Wolfkes begegnete. Nach Gesprä-
chen mit ihm und durch das Lesen der Bibel nahm 
Richard Jesus Christus als seinen Retter an. Danach 
änderte sich sein Leben radikal.

Verbotener Glaube
Dann brach in Europa der Zweite Weltkrieg aus. Ru-

mänien wurde von den deutschen Truppen eingenom-
men. Es war für alle eine schreckliche Zeit, besonders 
aber für Juden, denn die Deutschen hassten und ver-
folgten sie. Richard und seine Ehefrau Sabina waren 
Juden. Dennoch predigte Richard, der inzwischen Pas-
tor geworden war, deutschen Soldaten das Evangelium.

Nach den Schrecken des Krieges hofften die Chris-
ten, dass nun ruhigere Zeiten angebrochen seien. Doch 
Satan lässt die Kinder Gottes nie in Ruhe. 

Andere böse Menschen kamen in Rumänien an 
die Macht. Sie verboten den Glauben an Jesus. Auf 
jede erdenkliche Art und Weise versuchten sie, das 
Christentum zu vernichten. Die Gemeinden wurden 
geschlossen, Geistliche, aber auch einfache Gläubi-
ge wurden verhaftet. Wurmbrand begann, im Unter-
grund Gemeindearbeit zu betreiben, das heißt, seine 
Gemeinde traf sich nicht öffentlich.

Geheime Kirche
Im Wohnhaus der Wurmbrands versammelte sich 

ein geheimer Bibelkreis. Die Menschen schlichen 
sich abends einzeln hinein. Nach den Treffen gingen 
sie einer nach dem anderen und ganz vorsichtig wie-
der nach Hause. Richard bekam Unterstützung von 
seiner Frau und dem Sohn. Während der Vater pre-
digte, stellte sich der kleine Michael ans Fenster und 
passte auf, ob jemand ihr Haus beobachtet. Sobald er 
verdächtige Personen oder Autos entdeckte, warnte 
er die Besucher sofort, dann waren sie auf der Hut. 
War die Luft rein, gingen die Gläubigen auf Michaels 
Zeichen hin auseinander. 

Verschwundener Pastor
Eines Tages kam Richard Wurmbrand nicht nach 

Hause: Man hatte ihn von der Straße weg verhaftet. 
Lange Zeit wussten weder seine Familie noch seine 
Gemeinde, was passiert war. Richard kam ins Gefäng-
nis, während man den Angehörigen sagte, er sei ins 
Ausland geflüchtet und dort gestorben.

Gott trotz allem Leid treu bleiben

Richard
Wurmbrand

1909–2001Nadeschda ORLOWA
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Ganz allein
Zwei Jahre nach dem Verschwinden des Vaters 

blieb Michael schließlich ganz allein zurück: Seine 
Mama wurde ebenfalls verhaftet und ins Arbeitslager 
gesperrt. Im Gefängnis beteten Michaels Eltern, dass 
der Herr den Glauben ihres Sohns stärkte. Ihr Gebet 
wurde erhört: Michael folgte dem Retter in allen Le-
benslagen und betete für seine Angehörigen.

Grausames Gefängnis
Im Gefängnis erlebten Richard und Sabina fürch-

terliche Folter und Schikanen der Wächter, unmensch-
liche Lebensbedingungen, Hunger und Kälte, Qualen 
und Sterben der anderen Häftlinge. Richard ertrug al-
les mit Gebet und in der Hoffnung auf Gott. Er bete-
te für seine Folterer und sagte, dass er ihnen vergab, 
obwohl sie mit allen Mitteln versuchten, seinen Glau-
ben zu brechen. Er musste sogar einige Jahre in ei-
ner Einzelzelle verbringen. In dieser Zeit durfte er mit 
niemandem sprechen und auch keine menschliche 
Stimme hören. Er konnte lediglich mit Hilfe von Mor-
se-Zeichen an die Wand klopfen und sich so mit dem 
Gefangenen in der Nachbarzelle „unterhalten“. Und 
selbst unter solchen Bedingungen gab Richard das 
Evangelium von Jesus weiter!

Ersehnte Freiheit
Nach acht Jahren wurde Richard Wurmbrand aus 

der Haft entlassen. Das Predigen wurde ihm strengs-
tens verboten, aber das konnte den leidenschaftlichen 
Pastor nicht aufhalten! Er und seine ganze Familie 
setzten ihren Dienst in der Untergrund-Gemeinde fort. 
Bald wurde er erneut verhaftet. Diesmal verbrachte er 
sechs Jahre im Gefängnis.

Die Christen in Westeuropa erfuhren von der Ver-
folgung der Gläubigen in Rumänien. Die ru-
mänische Regierung erhielt viele Briefe 
mit der Bitte, Pastor Wurmbrand freizu-
lassen. Daraufhin wurde eine Kaution 
festgesetzt, zu der die Regierung bereit 
war, den furchtlosen Evangelisten und 
dessen Familie freizugeben: 10.000 ameri-
kanische Dollar. Der Betrag wurde von Christen 
aus verschiedenen Ländern zusammengesammelt. 
Richard, Sabina und Michael durften ihre Heimat ver-
lassen und in Freiheit leben.

Heute kommen Christen in Rumänien nicht mehr 
für ihren Glauben ins Gefängnis. Aber es gibt viele 
andere Länder, in denen es sehr gefährlich ist, in die 
Kirche zu gehen und in der Bibel zu lesen. Richard 
und Sabina Wurmbrand gründeten das Missionswerk 
„Hilfsaktion Märtyrerkirche“, das sich heute noch für 
verfolgte Christen in der ganzen Welt einsetzt. Wenn 
du von Jesus erzählen möchtest, dich aber davor 
fürchtest, denk daran: Du bist nicht allein. Mit Gott 
kannst du stark sein!
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Illustriert von Maryana MIKITÜK

АДВЕНТ-ЗАДАНИЕ

10
 Wie heißt der König, 
dessen Nachkomme 

Jesus ist? 
(Matthäus 1,1)
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Gross
und zottelig

Julia ABDUWACHIDOWA

Ich gehöre zur Kategorie der 
größten und gefährlichsten 
an Land lebenden Raubtiere. 
Eine Freundschaft mit mir wird 
schwierig. Trotzdem sollte 
man über mich Bescheid 
wissen, um nicht zwischen 
meine Pranken zu geraten.

Um so einen mächtigen Körper tragen zu können, 

hat Gott mich mit kräftigen Beinen mit starken 

scharfen Krallen ausgestattet, die bis zu 20 cm lang 

werden. Dank solcher Tatzen laufe ich schneller als 

ein Mensch: meine Höchstgeschwindigkeit liegt 

bei bis zu 40 km/h! Jeden Berg erklimme ich mit 

Leichtigkeit und klettere sehr gut auf Bäume. 

Im Wasser fühle ich mich sehr wohl, ich schwimme 

gerne und gehe auf Fischfang.

Ich sehe sehr imposant aus: Ein riesiger 
Körper mit einem muskulösen Buckel über 
den Schultern, kraftvolle Pranken und ein 
großer Kopf. Meine Augen und Ohren sind 
sehr gut entwickelt, auch wenn sie klein 
sind. Deswegen kann ich meine Beute 
schon von Weitem sehen und hören.

Mein dichtes Fell hilft mir, Wärme zu 

speichern, und schützt meine Haut 

vor Wasser. Die Farbe des Fells 

hängt von meinem Lebensraum ab: 

Sie kann von hellbraun bis schwarz 

variieren. Ich wiege zwischen 350 

und 600 Kilo. Die Länge meines 

Körpers erreicht bis zu zwei Meter, 

Männchen sind in der Regel größer.
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4
Jesus wurde zum 

Retter für die ganze … 
(Johannes 3,17)

W
er
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In den Wintermonaten gönne ich mir einen 
Winterschlaf, der 3 bis 6 Monate dauern 
kann. Meine Höhle baue ich mir gern unter 
abgestürzten Bäumen. Ich schleppe Moos hin 
und kleide damit einen Liegeplatz aus. Bevor 
ich mich zur Winterruhe begebe, lege ich mir 
ein dickes Fettpolster zu. Davon „ernähre“ ich 
mich dann während meinem Winterschlaf.

Spätestens 
jetzt weißt du 

sicher, dass ich der 
(Ursus 

arctos) bin.

Braunbär

Ich wohne in einer Höhle, dort genießen meine Jungen auch den Schutz ihrer Mutter. Anfangs sind sie blind und zahnlos und wiegen etwa 500 Gramm. Den größten Teil ihrer Zeit verbringen sie mit Spielen; die restliche Zeit sind sie auf der Suche nach Fressen. Mit drei Jahren werden sie selbständig. In freier Natur beträgt meine Lebenserwartung 20 bis 30 Jahre, in Gefangenschaft werde ich sogar bis zu 50 Jahre alt.

Jäger halten mich für ein sehr kluges Tier. Willst du 

wissen, warum? Wenn ich im Wald eine Falle mit einem 

Köder entdecke, rolle ich Steine in die Falle, so dass sie 

zuschnappt. Dann kann ich den Köder ohne Gefahr 

herausnehmen und aufessen. Außerdem habe 

ich ein ausgezeichnetes Gedächtnis: Ich merke 

mir pilz- und beerenreiche Orte und finde immer 

wieder den Weg dorthin. Ich ernähre mich von 

Pflanzen und Tieren, besonders gern von Fisch. 

Auch Honig nasche ich sehr gerne. Sobald 

Beeren reif werden, esse ich Preiselbeeren, 

Heidelbeeren und Himbeeren. Auch Nüsse, 

Eicheln und Äpfel mag ich. Meine Zeit 

verbringe ich auf Wiesen, auf denen ich Gras 

fresse – wie Kühe oder Pferde!

Liebe 
Grüße aus der 

Arktis!
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Illustriert von Ina KOSINA
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Sicher hast du schon mal in einem Sandkasten ge-
spielt; Kuchen gebacken oder Schlösser gebaut. Deine 
Bauten haben nicht lange gehalten, weil sie ja aus Sand 
waren. Und Sand ist bekanntlich kein festes Material; 
spätestens bei Wind und Regen fällt er auseinander.

Jesus erzählte ein Gleichnis darüber: Ein Mensch bau-
te ein Haus auf Fels, und ein anderer auf Sand. Als es 
dann zu regnen und zu stürmen begann, blieb das Haus 
des ersten stehen. Das Haus des zweiten aber fiel ein. 

Der erste Bauherr errichtete sein Haus auf einem 
starken Felsen. Die Gründung ist das, worauf alles 
steht, man nennt es auch Fundament. Das Fundament 
des Hauses des zweiten Bauherrn stand auf Sand, ei-
nem weichen, nicht tragfähigen Material. Deswegen 
fiel sein Haus ein.

Daher kommt auch die Redewendung „auf Sand 
bauen“. Es bedeutet, etwas auf einer instabilen, 

unsicheren Grundlage zu tun, sich auf etwas 
Unsicheres zu verlassen.

In diesem Gleichnis sehen wir einen weisen Men-
schen, der sich in allen Dingen auf Gott verlässt. Und 
Gott ist fest wie ein Fels. Dieser Mensch gehorchte 
dem Herrn und vertraute auf ihn. Der Mensch aber, 
der auf Sand baute, gehorchte Gott nicht, er hatte an-
dere Interessen. Deswegen konnte sein Haus nicht 
bestehen.

Dieses Gleichnis kannst du im Matthäusevangelium 
nachlesen (Kapitel 7, die Verse 24 bis 27). Lasst uns 
Gott zum Fundament unseres ganzen Lebens machen!
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Illustriert von Katarina FILIPPOWA

AUF SAND 
BAUEN

Barbara NASON
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Wer verkündete 
den Hirten die 
Geburt Jesu? 
(Lukas 2,8-9)
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Melitta EVA, 10 Jahre, Bremerhaven/Schiffdorf

Hanna PETERS, 13 Jahre, 
Büdingen

Nora EVA, 12 Jahre, 
Bremerhaven/Schiffdorf

Ida EVA, 8 Jahre, 

Bremerhaven/Schiffdorf

Jannik KORTSCHEWSKI, 
13 Jahre, Römerberg
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Was veranlasste 

Maria und Josef nach 
Bethlehem zu reisen? 

(Lukas 2,2-4)
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5
Wie hieß Jesu 

Mutter? 
(Lukas 1,27)
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 S. 2: Feste Zuversicht
 S. 9: „Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. 
  Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, 
  ist mit dir in allem, was du tun wirst.“ (Josua 1,9)
 S. 18: 1. Weihrauch, 2. Krippe, 3. Herodes, 4. Welt, 5. Maria, 6. Stern, 
  7. Nazareth, 8. Gabriel, 9. Simeon, 10. David, 11. Augustus, 12. Josef, 
  13. Weisen, 14. Ägypten, 15. Messias, 16. Hirten, 17. liegen, 18. Johannes, 
  19. Schätzung, 20. Höhe, 21. Bethlehem, 22. Elisabeth, 23. Engel, 
  24. Wir warten auf Weihnachten.

Weihnachten
Weihnacht‘, Weihnacht‘ ist schon bald,
Es wird deshalb schon sehr kalt.
Sieh, darüber freust du dich,
auch die anderen und ich.

Doch vergiss die Botschaft nicht:
Jesus Christus ist das Licht.
Er, der Heiland ist geboren,
Die Engel singen es in Chören.

Der schöne, bunte Tannenbaum
Steht schon in uns‘rem großen Raum.
Und da drunter schön und viel
Geschenke dicht am Tannenstiel.

Das Allerbeste ist
unser Heiland, Jesus Christ.
Wir alle lieben Weihnachten sehr,
Doch Jesus Christus noch viel mehr.

Andreas EIRICH, Ungarn



Illustriert von Dina SCHELPUK
ADVENTSRÄTSEL

12
Wie hieß der irdische 

Vater von Jesus? 
(Matthäus 1,16)

Maria DELL WEIHNACHTEN
Still und dunkel ist die Welt,
alle Menschen schlafen.
Nur die Hirten auf dem Feld
sie sind bei den Schafen.

Plötzlich sehen sie ein Licht,
hören schöne Lieder.
Sie bedecken ihr Gesicht,
fallen ängstlich nieder.

Spricht der Engel: „Große Freude
allen Menschen fern und nah!
Jesus ist geboren heute!
Euer Retter ist nun da!“

Meinen manche, diese Leute
wären nicht besonders schlau,
doch die Botschaft von der Freude,
die verstanden sie genau!

Gleich nachdem sie Ihn gefunden,
beteten sie an im Stall.
Und sie wollten es bekunden
bei den Menschen überall.

Das, was vor 2.000 Jahren
dort in Bethlehem geschah,
kannst du heute auch erfahren:
Jesus, Gottes Sohn ist da!


