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Halte einen Spiegel an die
Geheimschrift und lies, was du
dort siehst. So erfährst du, was der
Spiegel unserer Seele ist.

– DIE BIBEL
GOTTES WORT

TROPINKA 2/20

Ein
Spiegel ist wirklich
etwas Besonderes! Er
zeigt immer die Wahrheit: ein
schönes Kleid, aber auch
den Fleck darauf …
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Hast
du gewusst,
dass es einen Spiegel
gibt, der uns unser
Innerstes zeigt?!

ER LEBT!
Maria Dell

Des Todes Schatten kann nicht halten
den, der alleine Leben schafft!
Am dritten Tag hört man erschallen
den Ruf: „Er lebt!“ mit großer Kraft.

Er lebt! Zerrissen sind der Sünde Todesketten.
Wir sind befreit aus ew’ger Sklaverei,
denn niemand kann aus eigner Kraft sich retten.
Er hat bezahlt! Wir sind für immer frei!

Er lebt! Dem Teufel ist die Macht genommen.
Zerstört sind seine Werke voller List,
weil Jesus in die Welt gekommen,
am Kreuze starb und auferstanden ist!

Er lebt! Hat überwunden Tod und Leiden.
Wir können wählen zwischen Finsternis und Licht.
Und können es jetzt selbst entscheiden,
ob wir gerettet werden oder nicht!
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Ill. Tatjana Kostezkaja

Er lebt! Wir brauchen nur zu glauben
an den, der alles überwand,
und keine Macht kann uns mehr rauben
aus dieses Siegers starker Hand!
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KÖNIG JOSIA
Aus der Bibel

Waldemar Zorn

TROPINKA 2/20

Im Land Juda gab es Könige, die nach dem Willen
Gottes lebten, aber auch solche, die ständig gegen die
Anweisungen des Herrn handelten. So berichtet die Bibel
zum Beispiel über das Leben des Volkes Gottes und den
Dienst des Königs Josia Folgendes:
Josia ist erst acht Jahre alt, als er vom Volk zum König
ernannt wird. Der junge König wächst zu einem weisen
Mann heran. Er weiß, dass nur ein Volk, das Gott fürchtet
und nach dessen Gesetzen lebt, eine Zukunft hat.
Deswegen beschließt er, Ordnung in seinem Königreich
zu schaffen. Alle heidnischen Opferstätten will er zerstören,
die „heiligen“ Orte ausrotten, alle Götzenbilder zerbrechen
und zu Staub machen. Gesagt – getan. Die Diener des Königs
strömen in ganz Israel aus, um seinen Auftrag zu erfüllen.
Danach lässt Josia den Tempel in Jerusalem wieder
instand setzen. Dieser wurde in den Jahren, in denen
gottlose Könige regierten, vernachlässigt
und verwüstet. Auf Befehl des
Königs bestellen die Priester
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Was meinst du?
1. Wie alt war Josia, als er König wurde?
2. Wie hat Josia erfahren, wie er leben
und das Land regieren soll?

Die Geschichte des Königs Josia kannst du
in der Bibel nachlesen. Du findest sie im
2. Buch der Chronik (Kapitel 34 und 35).
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Werkmeister für verschiedene Arbeiten.
Bezahlt werden sie aus der Schatzkammer
des Tempels.
Als die Priester eines Tages Silber aus einer Kiste
ausschütten, entdecken sie plötzlich … das Gesetz des
Herrn! Sie halten alte Schriftrollen in ihren Händen – das Wort
Gottes, das Mose aufgeschrieben hatte.
Sofort wird der Fund dem König gemeldet. Die Schriftrollen
werden zu ihm ins Schloss gebracht. Und Josia lässt sich die
Worte Gottes vom Schreiber Schafan vorlesen. Da ist der
König so entsetzt, dass er seine Kleider zerreißt. Ihm wird
in dem Augenblick schmerzhaft bewusst, dass er und viele
Könige vor ihm nicht nach dem Willen Gottes gelebt hatten.
Sie hatten die Gebote Gottes nicht gehalten und wie Heiden
gehandelt. Tiefe Reue erfüllt Josia. Was soll er nun tun? Da
trifft er die einzig richtige Entscheidung: Gott fragen. Der Herr
antwortet ihm durch die Prophetin Hulda. Sie sagt, dass Gott
Josias Reue und sein zerbrochenes Herz sehe und Gefallen
daran habe.
Daraufhin veranstaltet der König ein großes Fest: Er lässt in
seinem ganzen Königreich das Passafest feiern. Seit Samuel,
dem letzten Richter in Israel, hatte kein anderer König das
Passa so glanzvoll gefeiert wie Josia und sein Volk.
Insgesamt 31 Jahre regierte Josia als König in Jerusalem.
Er tat alles so, wie im Gesetz des Herrn geschrieben stand.

Ill. Larissa Goroschko

3. Wie oft liest du in der Bibel?
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Rätsel

Füge die entsprechenden Wörter
S
ein. Du erfährst, was Gott Josia
E
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E
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versprochen hat, weil der König
DIE
seine Sünden bereute.
S
E
GESETZBUCH

Siehe, ich will dich
_________ zu deinen
_______, dass du mit
________ in dein ________
kommst und deine
_______ nicht sehen all
das ________, das ich über
diesen _______ und seine
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Ill. Maria Lapenkowa

________ bringen will.
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Der schwerste Sieg ist der über sich selbst. Wirst du zum Beispiel von jemandem
beleidigt, dann möchtest du oft etwas Verletzendes erwidern. In genau so einem
Moment zu schweigen, wäre aber besser – und das Stärkste, was ein Mensch tun
kann! Das sagt die Bibel: Wir lesen darin, dass ein Mensch, der seine eigene Zunge
im Zaum hält, stärker ist als der Feldherr, der eine Stadt im Sturm
erobert.
Warum ist es wichtig zu wissen, was in der Bibel steht?
Weil sie uns zeigt, wie wir sind und wie Gott ist. Die Bibel
ist wie ein Spiegel: Man liest sie und erkennt darin sich
selbst und Gott. Nehmen wir zum Beispiel das Evangelium.
Im Evangelium werden das Leben, der Tod und die
Auferstehung von Jesus Christus beschrieben.
Während du das Evangelium liest, entstehen Bilder
vor deinem inneren Auge: Jesus spricht mit Armen
und Kranken, er hilft einer armen Witwe. Und
er prangert Heuchler an (das sind Menschen,
die so tun, als ob sie gut sind, die in Wahrheit
aber böse sind). Du liest und denkst: „Wie gut
Jesus doch mit den Armen umgeht!“ Dann ist
dein nächster Gedanke: „Und ich habe den
Obdachlosen so verächtlich angeschaut …
Wie er da am Straßenrand saß und bettelte
…“ Und so geschieht es: Du siehst Jesus
und … erkennst dich selbst.
Wenn du jeden Tag in der Bibel liest
und dir die besonders wichtigen Verse
merkst, wirst du bald feststellen: Es
fällt dir schon leichter, mit Geiz fertig zu
werden (Jesus besaß gar nichts!) und
gegen Zorn (du wirst an die Worte von
Jesus denken: „Lernt von mir, denn
ich bin sanftmütig und von Herzen
demütig“) und auch gegen Ungehorsam
(Jesus war seinem Vater in allen Dingen
gehorsam) anzukämpfen.
Du könntest ein Tagebuch führen
und jeden Tag aufschreiben, was du
Neues über Gott und über dich selbst
gelernt hast. Denn dafür hat Gott uns die
Bibel auch gegeben, damit wir uns darin
sehen und Gott kennenlernen.
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Waldemar Zorn

Zum Nachdenken

DER SPIEGEL GOTTES
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Aus „Von Affen, Giraffen
und anderen Tieren“
TROPINKA 2/20
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ROTE FARBE
UND EIN
SPIEGEL
Paul White

Daudi, der Gehilfe des Dschungeldoktors,
hielt einen großen Spiegel in der Hand.
Alle, die zum Lagerfeuer kamen,
sammelten sich um ihn, um sich im Spiegel
zu betrachten.
„Spiegel sind eine sehr weise Erfindung“,
meinte Johann, der gerade einen kleinen
Hund geschnitzt hatte. M'gogo verglich sein
großäugiges Hündchen zu seinen Füßen mit
der hölzernen Figur in Johanns Hand.
„Es gibt noch einen anderen Spiegel, der
es euch möglich macht, in euer Inneres zu
blicken. Die Dschungeltiere werden euch
helfen, das zu verstehen.“

Vumbe interessierte sich für alles und
wühlte oft in dem Müllhaufen beim
Dschungelkrankenhaus. Da fand er eine
fast leere Büchse roter Farbe.

Er presste seinen Schatz an sich und
lachte vor Freude. Die Giraffe Twiga war
sofort alarmiert; sie ahnte Schlimmes.
Die Neugier ließ Vumbe keine Ruhe.

Er werkelte am Deckel der Büchse
herum. Twiga tat, als ginge sie das alles
nichts an. Aber sie ließ Vumbe nicht aus
den Augen…

… bis sie ein seltsam verziertes
Affengesicht sah. Vumbe konnte die
Farbe zwar riechen, aber nichts sehen.
Twiga konnte kaum ein Lachen
unterdrücken.

„Vumbe“, sagte sie heiser, „dein
Gesicht wird deiner Familie und dir
keine Freude machen.“ Vumbes Mund
zitterte und eine Träne kullerte an seiner
Nase herab.

Er ließ die Büchse fallen. Zaghaft fragte
er: „Was soll ich denn tun?“ Die Giraffe
überlegte angestrengt: „Geh beim
Krankenhaus vorsichtig durch die Tür.

Der kleine Affe wartete nicht länger.
Je näher er kam, umso vorsichtiger
bewegte er sich. Da war die Tür und dort
befand sich das Fenster zur Weisheit.

Er holte tief Atem. Aber bevor er sich
betrachten konnte, hörte er Stimmen.
Vumbe packte den Spiegel und sprang
aus dem Fenster.

„Halt, du Dieb!“, rief jemand. Vumbe
sprang über eine Mauer und rannte
um Bäume herum, bis er schließlich
keuchend unter einem Strauch anhielt.

Er wollte sich gerade betrachten, als der
Schakal und die Löwin vorbeikamen.
Vumbe war sehr befriedigt von dem
Eindruck, den der Spiegel auf beide
machte.

Der Affe ging zu den Bäumen, um die
anderen Affen zu beeindrucken. Er kam
sich sehr wichtig vor, als sich alle ihm
zuwandten und man über ihn sprach.

Er stieß zufriedene Laute aus, bis er
Twiga erblickte. „Hast du in den Spiegel
gesehen?“ Vumbe schüttelte den Kopf.
Er bemerkte etwas, das vor ihm tanzte.

Als er den Spiegel hin- und herbewegte,
warf dieser ein helles Strahlenbündel
auf den Boden. Er richtete den Strahl auf
Twiga, die blinzelte und sich wegdrehte.

Vumbe lief weiter in den Dschungel
hinein. In dem tiefen grünen Schatten
sah er Lwa-Iwa, die Schildkröte, und
richtete den Strahl genau auf ihre
Knopfaugen.

TROPINKA 2/20

Du wirst ein kleines, glänzendes
Fenster entdecken. Dieses nützliche
Ding heißt ‚Spiegel‘. Es wird dir zeigen,
wie du aussiehst. Dazu benutzt man es
nämlich.“
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Geblendet zog die Schildkröte schnell
ihren Kopf unter den Panzer und
schimpfte. Nein, was konnte man mit
diesem Ding, das Spiegel heißt, nicht
alles anstellen!

Dann richtete er den Lichtstrahl auf die
Augen des Flusspferds, das so heftig
niesen musste, dass es Vumbe an ein
Gewitter erinnerte. Er lachte laut.

Twiga folgte dem mutwilligen Affen und
sagte sanft: „Kleiner, du bist so darauf
aus, andere zu ärgern, dass du ganz
vergessen hast, wie deine Nase aussieht.

Ein Spiegel ist nicht dazu da, um damit
zu spielen. Mit dem Licht kannst du in
dunkle Ecken hineinleuchten. Es hilft dir,
Gefahren zu erkennen.“

Doch Vumbe schnitt eine Grimasse und
verdrückte sich. Dort sah er, wie ihm
Mbisi, die Hyäne, zublinzelte. Er beugte
sich zu ihr hinunter und hörte sie flüstern:

„Hör nicht auf die Giraffe! Schau nicht
in das Ding da, sonst bekommst du
Angst. Wickle es in ein Bananenblatt
und verstecke es“, riet Mbisi und hinkte
davon.

Vumbe beschloss, den Spiegel nur noch
bei seinem Onkel Nyani anzuwenden,
der Bananen verzehrte. Vumbe bewegte
den Spiegel und Nyani blinzelte.

Er blickte um sich, woher das Licht
stammte. Undeutlich erkannte er Vumbe.
Nyani verdrehte seine Augen weiter,
während der Strahl über sein Gesicht
tanzte.

Er stieß Drohungen gegen Vumbe hervor.
Mit großer Geschicklichkeit schälte Nyani
eine überreife Banane, seine haarigen
Arme schossen vor und – platsch!

Vumbe fiel hin. Den Spiegel hielt er über
seinem Kopf. Sein Gesicht war jetzt mit
roter Farbe und Bananenbrei verziert.
Mbisi ließ ihr hässliches Lachen hören.

Twiga wartete eine Weile und kam dann
zu Vumbe: „Kleiner Affe, was nützt dir
ein Spiegel, wenn du ihn nicht dafür
gebrauchst, wofür er da ist?

Er ist kein Spielzeug.“ Aber so sind
Affen nun einmal: Vumbe wickelte den
Spiegel in Baumrinde und stopfte ihn in
ein passendes Loch im Familienbaum.
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Ill. Julia Prawdochina

„Die Bibel ist der große Spiegel Gottes“, sagte Daudi. „Schaut hinein,
und ihr seht euch so, wie Gott euch sieht. Man muss die Bibel allerdings
lesen. Eine zugeklappte Bibel in einem Bücherregal nutzt ihrem Besitzer
gar nichts. Auch wenn wir sie nur für andere lesen und nicht für uns
selbst, nutzt sie uns so wenig wie der Spiegel dem Affen.“
Erstaunte Blicke trafen Daudi. „Aber die Bibel ist doch kein Spiegel“,
sagte ein Mädchen, das erst vor einer Woche von seinen Eltern
hergebracht worden war. Daudi fuhr fort: „Die Bibel will dir zeigen, wie
du bist, und sie will dir auch zeigen, wie Jesus ist. Er liebt dich und er
will dich von all den schmutzigen und belastenden Dingen befreien, die
dir so viel Mühe machen. In Gottes Wort, diesem großen Spiegel, steht:
‚Wer in das vollkommene Gesetz der Freiheit aufmerksam hineinschaut,
sich darin vertieft und so kein vergesslicher Hörer, sondern ein tätiger
Vollbringer ist, der wird glücklich sein.‘“
Das hatten die Kleinen sicher nicht verstanden. Deshalb fuhr Daudi
fort: „Der Spiegel, Gottes Wort, zeigt mir immer wieder, wo ich mich
schmutzig gemacht habe. Und jeden Tag bitte ich Jesus, mich zu
reinigen. Aber ich schaue nicht in Gottes Spiegel, um nur mich zu sehen.
Er zeigt mir ja auch Jesus! Und Jesus sehen, ihn wirklich anschauen
und betrachten, wie er lebt, spricht, heilt und tröstet: Das ist das
Schönste im Spiegel Gottes!“
„Amen“, kam es aus den hinteren Reihen. Es war dunkel. Daudi
konnte nicht sehen, wer das gesagt hatte.

Nützliche
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(Fortsetzung folgt)
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GORILLA

TROPINKA 2/20

Fillis Tarbell
Seit letztem Monat wohnt der Gorilla bei uns.
Er ist fast so groß wie Papa und isst alles, was er
zu Gesicht bekommt. Außer Menschen natürlich!
Er liebt Essen, ganz besonders Chips und
Bonbons. Deswegen verstecke ich möglichst
viele Süßigkeiten vor ihm – er würde mir sonst
nichts übriglassen! Vor kurzem hat er schon
vor dem Mittagessen den ganzen Kartoffelsalat
aufgegessen. Als Mama fragt, warum er das
getan hat, sagt er nur: „Ich hatte Hunger.“
Der Gorilla hat die Idee, mitten in unserem
Zimmer Zelte aus Bettlaken und Decken zu
bauen. Eine richtige Zeltstadt! Manchmal ist es
ganz lustig mit dem Gorilla. Wenn man nicht
gerade neben ihm schlafen muss … Die Eltern
erlauben uns, in der Zeltstadt zu übernachten.
Im Schlaf tritt der Gorilla mich ständig. Ich muss
einen großen Stoffhasen zwischen uns legen, um
in Ruhe schlafen zu können.
Der Gorilla liebt Spielsachen, ganz besonders
meine. Ich lasse ihn damit spielen. Nur meine
Filzstifte gebe ich ihm nicht mehr, weil der Gorilla
immer vergisst, die Kappen wieder draufzusetzen,
so dass die Stifte jedes Mal austrocknen. Mama
hat ihm neue Filzstifte gekauft, viel Bessere als
meine. Ich bitte den Gorilla, mich mit seinen
Stiften malen zu lassen. Er hat überhaupt nichts
dagegen. Ich darf sie jederzeit nehmen, sagte er.
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Und obwohl ich schon drei von seinen Filzstiften
kaputt gemacht habe, lässt der Gorilla mich
trotzdem damit malen.
Außerdem mag er Zeichentrickfilme und
Videospiele. Er würde den ganzen Tag vor dem
Fernseher sitzen, wenn die Eltern uns nicht davon
abhalten würden. Natürlich bin ich immer dabei,
wenn der Gorilla spielt oder fernsieht.
Zu meinem Geburtstag backt Mama die
leckerste Torte der Welt. Nach der Feier bleibt ein
Stückchen übrig. Mama stellt es für mich in den
Kühlschrank. Als ich am nächsten Morgen in die

Ill. Viktoria Dunajewa

Geschichte aus der Bibel vor. Es geht darum,
wie Jesus lebte und seine Jünger lehrte, dem
Nächsten zu vergeben und ihn zu lieben.
„Wer sind unsere Nächsten?“, frage ich Mama.
„Das sind die Menschen um uns herum.“
„Also du, Papa …“
„Und …?“ Mama schaut mich fragend an.
„Und der Gorilla. Aber er handelt auch nicht
immer richtig!“
„Was siehst du aber den Splitter in deines
Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken
in deinem Auge? Und nenne Ben nicht immer
Gorilla! Er ist dein Stiefbruder.“
Ich stehe auf und gehe ins Badezimmer. Ben
steht vor dem Spiegel und putzt sich die Zähne.
Ich schaue unsere Spiegelbilder an. Ben trägt
wie immer sein Lieblings-T-Shirt mit dem Gorilla
darauf. Wie sollte ich da nichts sagen!? Dann sehe
ich mein Spiegelbild: Auf meinen Schlafanzug
ziehen Schimpansen komische Fratzen. Warum
hat Ben mich noch nie „Affe“ genannt?
„Gute Nacht, Bruderherz!“, sagt Ben, zerzaust
mein Haar und geht aus dem Badezimmer.
Ich liege im Bett und starre an die Decke. Die
Worte von Jesus gehen mir nicht aus dem Kopf:
Wir müssen unsere Nächsten lieben. Mir wird
ganz klar: Der Einzige in unserem Haus, der sich
wie ein Affe und nicht wie ein Jünger von Jesus
benimmt, bin ich. Ich bitte Jesus um Vergebung
und bin fest entschlossen: Ab morgen bin ich
ein guter Bruder für den Gorilla. Pardon, für Ben
natürlich.
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Küche komme, sitzt der Gorilla schon am Tisch
und trinkt Milch. Ich mache den Kühlschrank auf:
keine Spur von meiner Torte! Ich stürze mich auf
den Gorilla: „Du hast meine Torte gegessen!“ Er
macht große Augen und fragt: „Welche Torte?“
Ich bin mir aber sicher, dass er sie gegessen hat:
In seinem Mundwinkel hängt noch etwas von der
weißen Creme! Der Gorilla entgegnet, dass ich
an seinem Geburtstag alle Bonbons aufgegessen
habe, die ihm Oma und Opa geschenkt hatten.
Ich sage nichts. Abends bringt der Gorilla mir
einen Windbeutel mit Erdbeersahne – mein
Lieblingsgebäck – und sagt, dass das der Ersatz
für das Stück Torte ist. Wusste ich es doch, dass
er es war!
Vor dem Schlafen liest Mama mir eine

13

Warum heißt das so?

DER SPLITTER
IM AUGE
Barbara Nason

TROPINKA 2/20

Ill. Katarina Filippowa

Hattest du schon mal ein Sandkörnchen im Auge?
Solange es nicht wieder raus war, hattest du keine
Ruhe, nicht wahr? Es ist schon erstaunlich, dass wir
ein Körnchen im Auge spüren, egal wie klein es ist.
Lies mal Lukas 6,41-42 in der Bibel. Dort sagt
Jesus: „Was siehst du aber den Splitter in deines
Bruders Auge und den Balken in deinem Auge
nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu
deinem Bruder: ‚Halt still, Bruder, ich will den Splitter
aus deinem Auge ziehen!‘ Und du siehst selbst nicht
den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst
den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass
du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst!“
Ein Splitter ist ein kleines Bruchstück von einem
Ast, während ein Balken aus einem großen Teil von
einem ganzen Baum besteht. So ein Balken im Auge
ist schon eine schreckliche Vorstellung, oder? Den
spürt man auf jeden Fall!
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Der Ausdruck „den Splitter im Auge sehen“
bedeutet, kleine Fehler beim anderen
zu sehen, während man seine eigenen –
größeren – Fehler übersieht.

IST OSTERN
S
A
? WARUM FEIERN WIR DIES
W
ES FEST?
Ostern ist ein ganz besonderes
Fest: An diesem Tag erinnern wir
uns daran, was Jesus Christus
für uns getan hat.

Gott ist heilig und ohne Sünde. Er ist aber auch gerecht und
kann nicht zulassen, dass etwas Sündhaftes und Unreines in
den Himmel kommt.
Wir alle sind sündige Menschen. Deswegen verdienen wir es,
von Gott bestraft zu werden. Die Bibel sagt, dass die Strafe für
die Sünde der Tod ist.
Jesus ist der Sohn Gottes. Er kam auf die Welt, um unsere
Strafe auf sich zu nehmen. Er liebt uns so sehr, dass er für uns
am Kreuz starb.
Aber das ist noch nicht alles! Jesus ist am dritten Tag
auferstanden! Er hat den Tod besiegt und ist in den Himmel
gegangen, um dort einen Platz für uns vorzubereiten.
Wir können die Errettung nicht durch unsere eigenen Werke
verdienen. Wir selbst sind nicht fähig, etwas zu tun. Die
Errettung ist ein Geschenk von Gott! Wir können das Geschenk
nur annehmen.
Jeder, der glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben und
auferstanden ist, ist ein Kind Gottes. Die Kinder Gottes werden
mit Gott im Himmel sein.

Und deswegen
feiern wir Ostern!

TROPINKA 2/20
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L
IE
P
S

AUF DEN SPUREN
VON OSTERN

Die letzten Tage von Jesus Christus auf dieser Erde waren mit vielen
Ereignissen gefüllt. Prüfe dein Wissen: Was geschah an jenen Tagen?
REGELN
1. Jeder Spieler stellt einen
Spielstein auf den Palmzweig.
2. Ein Spieler beginnt seinen Zug,
indem er eine 1€-Münze wirft.
Zeigt die Münze die Bildseite
(„Kopf“), zieht der Spieler ein
Feld vor; bei „Zahl“ zwei.
3. Bei einer Frage muss der Spieler
diese ohne Hilfe beantworten.

War die Antwort richtig, darf
er ein Feld weiterziehen. Die
Antworten findest du in der Bibel
und auf Seite 31.
4. Auf einem leeren Feld ist der Zug
des Spielers beendet und der
nächste ist dran.
5. Gewonnen hat der Spieler, der
als Erster ins Ziel kommt.
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2

1

Worauf zog Jesus
in Jerusalem ein?
(Markus 11,7)

15

16

17

Wohin ging Jesus
nach dem Passamahl
mit seinen Jüngern?
(Markus 14,32)

Was tat Jesus, kurz
bevor er festgenommen
wurde?
(Lukas 22,41)

Wie viel bezahlten die
Hohepriester Judas für den
Verrat?
(Matthäus 26,15)

20
37
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38

35

40

41

In wessen Grab wurde
Jesu Leib gelegt?
(Matthäus 27,59-60)

Was taten die Jünger in Gethsemane,
während Jesus betete?
(Markus 14,37)

34

33

Zu wem brachten die
Hohepriester Jesus?
(Lukas 23,1)

Was bot Pilatus dem
Volk an?
(Matthäus 27,16-17)

39

Wie hieß die Stätte, an der
Jesus gekreuzigt wurde?
(Johannes 19,17-18)

16

21

36

23

22

Anhand von welchem Zeichen von
Judas sollten seine Begleiter Jesus
erkennen?
(Lukas 22,47-48)

Wie hieß der Mann,
der Jesu Kreuz trug?
(Matthäus 27,32)

3

Was riefen die
Menschen bei Jesu
Einzug?
(Markus 11,9)

43

42

Was wurde mit dem Stein
gemacht, der Jesu Grab
verschloss? (
Matthäus 27,66)

44

Wen sahen Maria
und andere Frauen
am dritten Tag?
(Matthäus 28,1-3)

5

Welche Jünger wurden
von Jesus gebeten,
das Passalamm
zuzubereiten? (
Lukas 22,7-8)

4

7

6

8

Auf welches Fest
bereiteten sich Jesus
und seine Jünger vor?
(Matthäus 26,17-18)

Wer plante, Jesus zu
verraten?
(Matthäus 26,14-15)

13

14

24

Welches Zeichen
erwähnte Jesus, als
er ankündigte, wer
ihn verraten würde?
(Markus 14,18-20)

12

11

32

27

Wer folgte Jesus, als er
festgenommen wurde?
(Lukas 22,54)

26

31

30

28

29

Wer verleugnete Jesus?
(Matthäus 26,69-70)

45

46

Was entdeckten die
Frauen an der Stelle,
an der Jesu Leib liegen
sollte? Was geschah mit
Jesus?
(Markus 16,6)

47

48

Wohin ging Jesus
anschließend?
(Markus 16,19)
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Ill. Jakob Burda

Welcher Vogel erinnerte Petrus
an die Worte von Jesus?
(Markus 14,72)

10

Was ist beim Abendmahl
das Symbol
für Jesu Leib?
(Lukas 22,19)

25

Was tat einer der
Jünger dem Knecht
des Hohepriesters an?
(Markus 14,47)

9
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Valerij Lunitschkin

1869–1939

Georgij (Gappo)

Bajew
Der große Aufklärer der Osseten
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Im Zentrum der Stadt Wladikawkas in Südrussland
gibt es viele schöne und eindrucksvolle Gebäude. Sie
erinnern uns an die Menschen, die einst darin gewohnt
haben. Eines davon ist zwar nicht besonders groß, dafür
aber ein sehr schönes, zweistöckiges Ziegelhaus. Es
gehörte dem Bürgermeister Georgij Bajew, der oft
einfach nur Gappo genannt wurde.
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Wladikawkas,
Prospekt Alexander

Gappo ist in der Republik Nordossetien sehr
berühmt und wird dafür verehrt, dass er der Aufklärer
seines Volkes war. Aufklärer sind Menschen, die der
Gesellschaft, in der sie leben, Wissen und Kenntnisse
vermitteln.
Am 11. September 1869 wurde Gappo Bajew in
Wladikawkas geboren; 2019 jährte sich sein Geburtstag
also zum hundertfünfzigsten Mal. Die Familie Bajew

Lebensbild
Ill. Alexander Mikusewitsch
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gehörte zu einem alten gebildeten Geschlecht, das
schon bei der Gründung der Stadt in Wladikawkas lebte.
Gappo war als Kind sehr wissbegierig. Er erhielt eine
gute Ausbildung in Odessa, das in der Ukraine liegt.
Danach kehrte er nach Ossetien zurück und widmete
sein Leben dem eigenen Volk. Er wurde Rechtsanwalt,
Schriftsteller und Folkloresammler. Folklore ist alles,
was die Traditionen eines Volkes betrifft: Kleidung, Kunst
und Kultur.
Sein Wissen und sein aufrichtiger Wunsch, den
Menschen zu dienen, blieben den Einwohnern von
Wladikawkas nicht verborgen. Sie wählten ihn zum
Bürgermeister.
In seiner Regierungszeit entwickelte sich
Wladikawkas zu einer der schönsten Städte in
Südrussland: An grün gesäumten Straßen entstanden
moderne Häuser und neue Schulen wurden gegründet.
Gappo war es auch zu verdanken, dass ossetische

Frauen genauso wie Männer lernen und studieren
konnten.
Durch seine Aktivität erlebte das Volk einen
kulturellen Aufschwung; so wurden Werke ossetischer
Schriftsteller und Dichter veröffentlicht.
In seinem Leben gelang Gappo sehr viel. Und das ist
leicht zu erklären: Gott segnete sein Wirken überreich,
denn er war ein zutiefst gläubiger Mensch.
Als Christ war ihm klar, dass echte Aufklärung
nur auf der Grundlage des lebendigen Wortes Gottes
möglich ist. Deshalb war es ihm sehr wichtig, dass die
Osseten die Bibel in ihrer Muttersprache lesen können.
Und so machte sich Gappo daran, das Neue Testament
ins Ossetische zu übersetzen.
1917 brachte der Bürgerkrieg in Russland viel
Leid und Spaltungen in die Familien. Das erlebte auch
die Familie Bajew: Die Brüder Tschermen und Gappo
standen auf gegnerischen Seiten. Dann traf Gappo die
Entscheidung, nach Deutschland auszuwandern.
Von 1922 an lebte Bajew in Berlin, wo er Ossetisch
unterrichtete. Doch in seinem Herzen lebte weiterhin
der starke Wunsch, sein Lebenswerk – die Übersetzung
des Evangeliums in seine Muttersprache – zu vollenden.
Gott sah seinen Herzenswunsch: Gappo wurde ein
Mitarbeiter von Licht im Osten in Deutschland. Auf diese
Weise bekam er die Möglichkeit, das Neue Testament
vollständig ins Ossetische zu übersetzen.
Gappo hatte einen erstaunlich starken Glauben.
Einmal wurde er sterbenskrank, weigerte sich aber, die
ihm verschriebenen Medikamente zu nehmen.
„Warum nehmen Sie keine Medizin?“, fragte ihn
der Arzt verwundert. Bajew zeigte mit der Hand auf die
Bibel, die auf seinem Nachttisch lag: „Ich habe doch
Gottes Wort, das heilt Seele und Leib. Mehr brauche ich
nicht.“ Zum größten Erstaunen des Arztes und seiner
Bekannten wurde Gappo wieder vollkommen gesund.
Ja, Gappo Bajew war wirklich ein bemerkenswerter
Mensch: ein aufrechter Christ, ein Sohn des ossetischen
Volkes.
Leider erlebte Gappo Bajew die Herausgabe seiner
NT-Übersetzung nicht mehr. 1939 starb er in Berlin.
Seine Übersetzung des Neuen Testaments wurde aber
erst 1993 gedruckt.
Gappo liebte sein Volk sehr. Sein innigster Wunsch
war es, den Osseten das Wort Gottes zugänglich zu
machen. 5000 Exemplare dieses Buches wurden bisher
unter dem Volk verbreitet, dem dieser große Aufklärer
in Liebe gedient hatte.
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Dieses Tier ist einer Echse sehr ähnlich, besitzt aber einige
„Superkräfte“. Es hat sich wunderbar an das Leben auf
Bäumen angepasst. Kopf und Körper sind etwas flacher,
damit es sich besser an einen Baum schmiegen kann. Die
Beine sind lang und schlank; die Füße erinnern an eine
Zange. Diese Tiere haben in der Regel einen langen
Schwanz, mit dem sie sich an Ästen festhalten
können. Der Schwanz dient ihnen zudem als
zusätzlicher „fünfter Fuß“.
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Der Kopf dieses Tieres erinnert an einen
Helm. Einige Arten haben sogar Hörner und
so genannte Kämme, wodurch sie wie kleine
Dinosaurier aussehen. Eine Unterart besitzt
sogar drei Hörner! Nur Männchen besitzen
solche Hörner, die dabei helfen, Weibchen auf
sich aufmerksam zu machen. Normalerweise
benutzen diese Reptilien sie nicht als Waffe, doch
manchmal tragen die Männchen untereinander
Wettkämpfe aus. Dann wird aber alles eingesetzt:
Hörner und Kämme. Es gilt ja zu zeigen, was man
kann!
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Besonders auffällig sind die Augen dieser
Tiere. Die Augenlider sind fast mit dem
Augapfel verwachsen und bedecken die
Augenhöhlen, lassen aber ein Lidloch
für die Pupille frei. Bemerkenswert ist,
dass sich die Augen dieser Echsen
unabhängig voneinander bewegen.
Auf diese Weise können sie sogar
sehen, was hinter ihrem Rücken
passiert!

Wunder der Schöpfung

Als Jäger sind diese echsenartigen Reptilien
nicht besonders flink. Sehr lange lauern sie
auf den Ästen von Bäumen auf ihr Opfer.
Ihr Rumpf bleibt dabei unbeweglich, nur die
Augen kreisen ständig. Manchmal schleichen
sie sich behutsam an ihre Beute heran. Die
lange Zunge mit so etwas wie einem Saugnapf
an der Spitze ist ihre Waffe. Sobald sich ein
Insekt nähert, schleudern sie ihre Zunge
aus dem Maul und packen damit ihre Beute.
Innerhalb von drei Sekunden kann so ein Tier
bis zu vier Insekten entdecken und fangen.
Kannst du dir vorstellen, wie viel Eis man mit so
einer Zunge schlecken könnte?!

Ein ganz besonderes Merkmal ist ihre Fähigkeit,
die Hautfarbe und Körperzeichnung zu verändern.
Viele denken, dass sie ihre Farbe ändern, um sich
unsichtbar zu machen und mit der Umgebung zu
verschmelzen. Das stimmt aber nicht ganz. Natürlich
hilft ihnen der Farbwechsel dabei, sich zum Beispiel am
Baum, auf einem Stein oder auf dem Boden unbemerkbar
zu machen. Doch in erster Linie ist der Farbwechsel eine
Reaktion auf äußere Reize wie zum Beispiel Temperatur,
Licht und Feuchtigkeit. Außerdem drückt es den inneren
Zustand des Tieres aus. Die Farbe zeigt also, ob es Durst,
Hunger oder Angst hat. Bemerkenswert ist, dass die Echse im
Schlaf die Kontrolle über ihre Hautfarbe verliert: Sie verblasst,
und so wird das Tier für Feinde sichtbar.

Sicher
hast du schon
erraten, wie dieses Tier heißt!
Chamäleon

(Chamaeleonidae).
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Diese Reptilien können unterschiedlich groß
sein. Die größten von ihnen erreichen eine
Körperlänge von einem Meter, die kleinsten
werden maximal acht Zentimeter lang. So
ein kleiner „Krümel“ findet sogar auf deiner
Handfläche gut Platz.
In Afrika und Asien kannst du diese Tiere
in freier Wildbahn erleben. Die größte
Artenvielfalt gibt es aber auf der Insel
Madagaskar. Ansonsten kann man diese
Tiere fast überall entdecken, wo es sehr
warm ist: von den tropischen Wäldern
bis hin zu den Wüsten dieser Erde. Sie
lieben die Hitze überall.
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Der Winter nähert sich seinem Ende, schon bald
sind die Osterferien. Und in den Osterferien findet
bei Familie Sternberg ein wichtiges Ereignis statt:
der Umzug in eine neue Wohnung.
Der Umzug selbst verläuft reibungslos. Bereits
einen Tag später geht für Aaron der Unterricht
in der neuen Schule los. Aaron macht sich keine
Sorgen, wie er neue Freunde finden wird. Das fällt
ihm nie schwer. Aaron verfügt nämlich über eine
bemerkenswerte Eigenschaft: Erst entdeckt er
die Interessen seines Gesprächspartners. Dann
passt er alle seine Antworten so gut an, dass jeder
denkt, die beiden hätten absolut gleiche Hobbies,
gleiche Meinungen und sogar das gleiche
Lieblingsessen. Natürlich bleibt Aaron
dabei immer er selbst. Er kann sich
lediglich geschickt verstellen,
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um – wie er es ausdrückt – den anderen
den Umgang mit ihm zu erleichtern.
In der neuen Klasse beschließt Aaron,
sich mit dem Einserschüler Rafael
anzufreunden. Erstens würden die
Lehrer denken, dass auch Aaron sehr
klug ist, wenn er mit einem Einserschüler
befreundet ist. Und zweitens hat
er dann jemanden, der ihm bei den
Hausaufgaben helfen kann. Gleich am
ersten Tag gehen die Jungen nach der
Schule gemeinsam nach Hause.
„Vor Kurzem habe ich mir ein neues Lexikon aus
der Bibliothek geholt, da gibt es einen Artikel über
die Evolution. Da heißt es, dass alle Lebewesen
aus einer kleinen Zelle entstanden sind. Kannst du
dir das vorstellen?!“, erzählt Rafael.
Natürlich weiß Aaron, dass die ganze Welt von
Gott erschaffen wurde. Aber er möchte sich doch
unbedingt mit dem Einserschüler anfreunden,
deswegen stimmt er zu: „Ja, die Evolution. Ich
weiß … wie … ähm … aus dem Affen ein Mensch
wurde …“
„Genau das meine ich! Gut, dass du mich

„Spielst du gut? Wie alt bist du?“, fragt einer aus
der Mannschaft.
„Zwölf. Ich spiele nicht schlecht“, antwortet
Aaron.
„Na dann! Bei uns kommt aber am Anfang
jeder erst mal ins Tor“, sagt der Junge und zeigt
mit dem Kopf in Richtung Tor. Dabei zwinkert er
verschlagen und spuckt auf den Boden.
„In Ordnung.“ Aaron hat nichts dagegen.
Es wird ein heißes Spiel. Die Mannschaft, in
der Aaron spielt, gewinnt. Aaron schafft es gleich
mehrmals, gefährliche Torschüsse der Gegner
erfolgreich abzuwehren. Die Fußballer sind sehr
zufrieden und laden Aaron sofort zum nächsten
Spiel ein. Er soll auch zu ihren abendlichen
Zusammenkünften im Hinterhof bei einem der
Jungs kommen. Meistens sitzen die Jungs dort
auf Bierbänken, trinken was und hören Metal aus
Bluetooth-Lautsprechern. Ohne zu zögern nimmt
Aaron die Einladung an.
Abends ruft Oma Aaron an: „Hallo mein Schatz!
Na, habt ihr euch schon eingerichtet? Hängen
die Bilder schon?“ Aarons Oma ist eine gebildete
Dame, sie arbeitet in einem Kunstmuseum, trägt
immer eine schneeweiße, gestärkte Bluse und hat
einen auserlesenen Kunst-Geschmack.
„Natürlich, Oma! Papa und ich haben sie
im Wohnzimmer aufgehängt. Ich mache mich
gerade fertig, ich will nämlich zum Konzert in die
Philharmonie gehen …“
„Sehr gut, Aaron!“ Omas Stimme am Telefon
klingt verzückt. „Dort wird gerade Rachmaninow
gespielt. Eine himmlische Musik!“
„Das stimmt, Oma! Diese Musik sollte man
hören, und nicht die, die heute ständig im
Radio gespielt wird. Ich muss dann mal los,
Oma, mach’s gut!“, sagt Aaron und legt
auf, zufrieden mit dem Eindruck, den er
auf Oma gemacht hat.
Am Sonntag spricht
die Mitarbeiterin in der
Kinderkirche darüber, wie
man als Christ leben und sich
in verschiedenen Situationen
entsprechend verhalten soll.
Am Ende der Stunde fragt sie
die Kinder nach ihren Hobbys.
Als Aaron an die Reihe kommt,
sagt er: „Weißt du, Emma,
am liebsten lese ich die Bibel.
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verstehst“, nickt Rafael. „Die anderen in der Klasse
lachen mich aus. Sie nennen mich Darwin.“
„Ach was! Ist doch spannend!“, versichert Aaron.
„Denkst du das wirklich?“, fragt Rafael.
„Natürlich“, antwortet Aaron ermutigend.
Er hat das Gefühl, dass Rafael und er gute
Freunde werden.
Nachmittags geht Aaron auf den Sportplatz
neben der Schule. Er nimmt seinen Fußball mit.
Gerade läuft er sich warm und schießt den Ball
ein paar Mal ins Tor, als eine lärmende Gruppe
Amateurfußballer kommt. Laut diskutieren sie über
das letzte Spiel und legen fest, wer auf welcher
Position spielt. Aaron beobachtet sie eine Zeit
lang. Dann geht er auf die Spieler zu.
„Hey, darf ich mitspielen?“, fragt er zaghaft.
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Vor Kurzem habe ich den Bibelatlas von Papa
genommen und den Weg verfolgt, über den die
Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind. Dann
habe ich mir das Lexikon angeschaut, dort sind
auch super spannende Geschichten und Bilder
drin. Kurz gesagt: Mich interessiert alles,
was mit der Bibel zusammenhängt …“
So vergehen zwei Wochen; dann kommt
Aarons Geburtstag.
Auf dem Weg von der Schule nach Hause
freut er sich schon darauf, Oma zu sehen,
denn sie hat versprochen, zu kommen.
Sie werden gemeinsam Tee trinken
und die leckere Torte essen, die Mama
gebacken hat. Und dann wird Aaron
Geschenke auspacken. Zu Hause wartet
eine Überraschung auf Aaron: Auf dem
Sofa im Wohnzimmer sitzt Emma, die
Mitarbeiterin der Kinderkirche.
„Ich wollte dir zum Geburtstag
gratulieren“, sagt Emma. „Schau mal,
was ich dir mitgebracht habe!“ Und
Emma gibt Aaron ein Päckchen, in dem
ein nagelneues Bibellexikon eingepackt ist.
„Vielen Dank“, stammelt Aaron. „Ich bin
ganz überrascht“.
„Du liest doch so gern in der Bibel. Das Lexikon
wird dir dabei helfen“, meint Emma.
Dann kommt Aarons Oma. Sie schenkt dem
Enkel einen Gedichtband und eine CD mit den
Aufnahmen von Rachmaninows Werken.
„Ja, so ist mein Enkel“, sagt Oma zu Emma.
„Für ihn sind die schönen Künste wie die Luft zum
Atmen!“
Emma nickt erstaunt. Aaron bedankt sich bei
Oma und alle gehen zum festlich gedeckten Tisch.
Plötzlich klingelt es an der Tür. Es ist Rafael. Auch
er möchte seinem neuen Freund zum Geburtstag
gratulieren.
„Verzeih, dass ich einfach so reinplatze“,
entschuldigt sich Rafael. „Unsere Klassenlehrerin
hat erzählt, dass du heute Geburtstag hast. Da
dachte ich, ich komme mal kurz bei dir vorbei …“
Sofort wird er eingeladen, mitzufeiern.
„Schau mal, was ich dir mitgebracht habe!“,
sagt Rafael begeistert. „Eine Filmreihe über
die Evolutionstheorie von Darwin. Du musst dir
unbedingt das Kapitel über die Evolution der
Frösche anschauen, du hast ja gesagt, dass du
dich dafür interessierst!“

Aaron verstummt. Da wird es Emma zu bunt:
„Aaron! Warum schweigst du? Hast du deinem
Freund nicht erzählt, dass du an Gott glaubst und
dass er unsere Welt erschaffen hat?“
„Wie erschaffen? Wer hat was erschaffen?“
Rafael ist völlig verwirrt. „Das widerspricht doch
der Wissenschaft?!“
Alle schauen Aaron an: Was wird er antworten?
Aber Aaron ist ganz erstarrt vor Scham.
Ein Läuten an der Haustür unterbricht die
peinliche Stille. Und dann klingelt es Sturm. Eine
Minute später poltert die gesamte Mannschaft
Fußballfreunde lärmend herein.
„Guten Tag! Ist Aaron zu Hause?“, fragt einer
der Jungen.
„Ach, da ist er ja!“, ruft ein anderer fröhlich.

Ill. Marjana Mikitjuk
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„Na, was ist? Gibt es heute Torte?“, schreien
die Fußballer übermütig durcheinander. „Schau
mal, was wir dir mitgebracht haben! Ein Bandana,
ein Rockerkopftuch! In schwarz! Wir gehen mal
zusammen auf ein Konzert. Mit dem Bandana
wirst du da echt cool aussehen!“
„Junge Leute!“ Oma spricht laut und betont
dabei jedes Wort: „Bei einem PhilharmonieKonzert ist so ein Tuch vollkommen fehl am Platz!“
„Gute Frau, die Philharmonie ist ja auch aus dem
letzten Jahrhundert! Das ist nicht cool!“, lachen die
Jungs. „Stimmt’s, Aaron?“

„So in der Art …“, stammelt
Aaron. Omas verwunderter
Blick lässt ihn verstummen.
Im Zimmer wird es ganz
still.
Dann steht Emma auf und
sagt, dass sie gehen müsse.
Nach und nach verabschieden
sich auch die anderen Gäste.
Aaron ist zum Heulen zumute.
„Was stimmt nicht mit mir?
Vielleicht hat Rafael recht.
Vielleicht findet die Evolution doch
statt.
Vielleicht verwandle ich mich
langsam in ein Chamäleon?!“
„Nein, das ist keine Evolution“, erwidert
Papa und klopft seinem Sohn aufmunternd auf
die Schulter. „Du musst einfach immer du selbst
bleiben. Bei allen Menschen gleich.“
„Aber dann werden viele nichts mehr mit mir
zu tun haben wollen! Jeder wird etwas an mir
auszusetzen haben. Und dann werde ich keine
Freunde haben!“
„Weißt du, mein Sohn, in der Bibel gibt es sehr
weise Worte: ‚Weh euch, wenn euch jedermann
wohlredet!‘ Du kannst unmöglich allen Menschen
gleichermaßen gefallen. Der Wunsch allen zu
gefallen führt zu Heuchelei und oft zu viel größerem
Ärger als eine verdorbene Geburtstagsfeier.“
Aaron hat seine Lektion gelernt. Mit dem
Chamäleon-Sein gewinnt man keine Freunde.
Nach diesem Vorfall versöhnt sich Aaron mit allen.
Er baut freundschaftliche Beziehungen zu Rafael
und den Fußballer-Jungs auf. Diesmal bleibt er
dabei aber er selbst.
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Nenne eine Arbeit, die
nur von Tieren getan
wird.

Welche Geschenke
kannst du sofort
an der Form ihrer
Verpackung erraten?

Was verschwendest du
in deinem Leben? Wie
könntest du das ändern?

orte u
weite nd zieh d
r!
ann

Mit welchen Lebensmitteln
kannst du dekorieren?

Wenn du ab jetzt nur noch
ein Musikinstrument hören
könntest, welches würdest
du wählen?

Welche Farbe trägst du am
liebsten? Warum?

Ill. Jelena Gawritschuk

Was meinst du, welcher deiner
Finger ist der stärkste?
Was ist der Unterschied
zwischen hören und
zuhören?

Wie kann die Bibel ein
Spiegel deiner Seele sein?
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Welche Geschichte, die du
in einem Buch oder einer
Zeitschrift gelesen hast,
ähnelt deinem Leben?

Was machst du lieber:
duschen oder baden?
Warum?
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TROPINKA-Post

Hallo liebe TROPINKA!
Zuerst möchte ich mich ganz herzlich für Ihren Dienst
und für die regelmäßige Zustellung Ihrer Zeitschrift
bedanken. Jede Ausgabe lese ich mit großer Freude.
Durch die Zeitschrift erfährt der Leser vieles über Gott
und über Seine Liebe zu uns Menschen.
Durch das Lesen Ihrer Zeitschrift und meiner Beziehung
zu Gott/Jesus wurde ich inspiriert/ermutigt, meine
Gedanken, das, was mich bewegt, niederzuschreiben. Es
soll ausdrücken, wie Gott mir durch die schwere Zeit
meines Lebens hindurch geholfen hat.
Gott segne Sie in Ihrem Dienst.
Leona K., 8 Jahre,
Reinhardshagen

Lara H., Moers

Lieber
Leser, wir
freuen uns sehr,
wenn du uns ein Bild,
ein Gedicht oder deinen
Lieblingsbibelvers zusendest!
Um jedoch dein Werk in der
TROPINKA abdrucken zu
können, benötigen wir die
Einwilligungserklärung
deiner Eltern. Diese
findest du auf unserer
Homepage.
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S. 2: Gottes Wort – die Bibel
S. 6: Siehe, ich will dich versammeln zu deinen Vätern, dass du mit Frieden in dein
Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diesen Ort und
seine Einwohner bringen will.“ 2.Chronik 34,28
S. 16: 1. auf einem Füllen, 3. „Hosianna! Gelobt sei,
der da kommt in dem Namen des Herrn!“, 5. Petrus
und Johannes, 7. auf das Passafest, 9. Judas, 11. Brot,
13. „… der mit mir seinen Bissen in die Schüssel
taucht“, 15. nach Gethsemane, 17. betete, 19. dreißig
Silberlinge, 21. Kuss, 23. schliefen, 25. hieb ihm ein Ohr
ab, 27. Petrus, 29. Petrus, 31. Hahn, 33. zu Pilatus, 35.
Barabbas oder Jesus losgeben, 37. Simon aus Kyrene,
39. Golgatha, 41. in das Grab von Josef aus Arimathäa,
43. versiegelt, 45. einen Engel, 47. leeres Grab. Er ist
auferstanden, 49. zum himmlischen Vater.
S 28:
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JESUS IST SIEGER!

Ил. Татьяна Костецкая

Maria Dell

Freuet euch in allen Landen,
Menschen, die ihr Jesus liebt.
Unser Herr ist auferstanden!
Jesus hat den Tod besiegt!
Tod und Nacht sind nun zu Ende!
Und die Male an den Händen
sind der ewige Beweis:
Jesus hat bezahlt den Preis!
Singt Ihm fröhlich Dankeslieder
in der Welt, die hart und kalt.
Jesus lebt und er kommt wieder!
Sagt es weiter: Er kommt bald!

