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Weißt du, wie viele
Geschwister ich habe?
Über eine Million!
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Entziffere das Wort, das in der Pyramide
versteckt ist. So erfährst du das Thema
dieser TROPINKA-Ausgabe.

Das
kann nicht sein!

DER LIEBLINGSTAG
Ich mag
keine Montage.

Guten Morgen,
Schlafmütze! Wir
müssen zur Schule!

Ein paar Tage später.

Steh auf! Wir kommen
zu spät zur Schule!

Das sagst du jeden
Tag: Du magst
weder Montag, noch
Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag oder
Freitag.

Ich mag
keine Freitage.

Ich mag nicht früh
aufstehen!

Heute
ist Sonntag!
Warum schläfst
du nicht?
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Ich liebe Sonntage!
Heute ist Sonntagsschule!

Steh auf, Schlafmütze!

Ill. Tatjana Kostezkaja

Sonntag, 8 Uhr.
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Aus der Bibel

DER GEBURTSTAG
DER GEMEINDE
JESU CHRISTI

TROPINKA 5/20

Waldemar Zorn
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Im Neuen Testament gibt es ein Buch, das die
Geschichte der ersten Gemeinde beschreibt. Dieses
Buch heißt „Apostelgeschichte“. Geschrieben hat es
ein Arzt namens Lukas. Er ist auch der Autor eines
der Evangelien; das ist auch nach ihm benannt. Lukas
begleitete den Apostel Paulus bei dessen Missionsreisen.
Alles, was ihm berichtet wurde und was er mit eigenen
Augen sah, schrieb er auf.
Das Buch beginnt mit einem Abschied: Jesus
verabschiedet sich von seinen Jüngern und fährt in
den Himmel auf. Zuletzt befiehlt er ihnen, „Jerusalem
nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die
Verheißung des Vaters, die ihr von mir gehört habt;
denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber
sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden nicht
lange nach diesen Tagen. Ihr werdet die Kraft
des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch
kommen wird, und werdet meine Zeugen
sein in Jerusalem und in ganz Judäa und
Samarien und bis an das Ende der Erde.“
(vgl. Apostelgeschichte 1) Was dann
geschah, wird in der Apostelgeschichte
berichtet.
Zehn Tage später versam
melten sich die Jünger mit
ihren Freunden und Ver
wandten in einem Haus,
um Gott anzubeten. Sie
warten auf das, was
Jesus ihnen verspro
chen hatte. Plötzlich
hörte man ein
Brausen wie
von einem
starken
Wind.

Was meinst du?
Über den Köpfen
1. Wer schrieb die
Apostelgeschichte?
der betenden Jün
ger erschienen …
2. Was feiern wir am Pfingstfest?
Feuerzungen! Die
3. Was müssen wir tun,
Apostel redeten plöt
um Mitglied der Gemeinde
zlich in Sprachen, die
Jesu Christi zu werden?
sie nie gelernt hatten.
Bei diesem lauten
Geräusch liefen viele
Menschen herbei: Römer, Perser, Araber. Sie staunten sehr,
denn die Apostel predigten in ihren Sprachen! Sie hörten
Berichte von den großen Taten Gottes in ihrer eigenen
Muttersprache.
Der Apostel Petrus trat mitten in der Menge auf und
sagte, dass das, was sie sahen und hörten, die Erfüllung
biblischer Prophetie sei. Gott hatte seinen Heiligen
Geist in diese Welt gesandt! Und alle, die an Jesus
Christus glauben, alle, die Buße tun und Jesus als
ihren Herrn annehmen, empfangen ebenfalls den
Heiligen Geist und werden Gottes Kinder.
Petrus sprach so leidenschaftlich und Gott
segnete seine Predigt so sehr, dass sich viele
an diesem Tag bekehrten und taufen ließen:
Dreitausend Menschen schlossen sich der
Gemeinde Jesu an.
Das geschah beim jüdischen Fest Schawuot.
Diesen Tag feiern wir heute als Pfingsten, den Tag
der Ausgießung des Heiligen Geistes: der Geburtstag
der Gemeinde Jesu.
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Ill. Larissa Goroschko

Diese Erzählung kannst du in
den ersten zwei Kapiteln der
Apostelgeschichte nachlesen.
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ER IST
DABEI

Füge die ausgelassenen Wörter ein.
Lies mit Hilfe des Zahlencodes den
nachfolgenden Bibelvers. Du erfährst,
wann Jesus bei den Glaubenden ist.

1. Die Apostelgeschichte wurde vom __ __ __ __ Lukas geschrieben.
12 9 6 15

2. Sie berichtet von der Entstehung der G __ __ __ __ __ __ __.
2 13 2 7 3 1 2

3. Zu Beginn der Apostelgeschichte __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ sich Jesus von den Jüngern,
10 2 9 12 16 11 17 18 7 2 1 2 15

gibt ihnen einen Auftrag und fährt in den Himmel auf.
4. Gott sandte seinen Heiligen Geist in diese __ __ __ __.
4 2 14 15

5. G __ __ __ segnete die Predigt des Apostels Petrus, so dass sich viele Menschen bekehrten.
5 15 15

6. Die Jünger von J __ __ __ __ und ihre Freunde versammelten sich in einem Haus, um anzubeten.
2 11 19 11
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Vor langer Zeit gab es nichts. Keinen Himmel, keine Sonne und auch keine Erde. Es gab
keine Sterne, keinen Mond und auch sonst kein Licht … Es gab nicht einmal die Zeit. Es gab die
Ewigkeit. Es gab nur die unsichtbare geistliche Welt. In dieser Welt waren nur Gott und die von ihm
geschaffenen Engel.
Doch Gott wollte Wesen bei sich in der Ewigkeit haben, die ihm ähnlich sind. Und so beschloss
er, Menschen zu schaffen. Zuerst schuf er das ganze Weltall, dann die Erde mit Pflanzen und Tieren,
und zum Schluss, am sechsten Tag der Schöpfung, schuf er die ersten Menschen: Adam und Eva.
Gott gab ihnen die Freiheit; sie durften selbst entscheiden, ob sie ewig mit Gott leben wollten oder
nicht. Zu diesem Zweck pflanzte er den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und weißt du,
was dann geschah? Die Menschen hörten nicht auf Gott und aßen von den Früchten dieses Baums.
Sie sündigten und wurden sterblich.
Was nun? Die Menschen wurden ja dazu geschaffen, um in Ewigkeit mit Gott zu leben! Aber Gott
hatte von Anfang an, als noch nichts da war, einen Plan: Gottes Sohn Jesus Christus, durch den die
ganze Welt geschaffen wurde, kam in unsere Welt, um jedem, der an ihn glaubt, die Möglichkeit zu
geben, zu Gott zurückzukehren.
Jesus Christus ist für die Sünden aller Menschen am Kreuz gestorben und auferstanden. Dadurch
wird jeder, der an ihn glaubt, Sohn oder Tochter Gottes. Jesus gibt dem Glaubenden seinen Heiligen
Geist, damit er mit Gott Gemeinschaft haben kann. Jeder, der diesen Geist hat, wird Mitglied der
Gemeinde Jesu.
Die Gemeinde wurde in Jerusalem geboren – am Tag des Pfingstfests,
vor ungefähr 2.000 Jahren. Aber sie existiert heute noch. Und sie wird
auch in der Ewigkeit da sein. Sie ist für die Ewigkeit geschaffen, und die
ganze Welt ist für sie geschaffen. Das war Gottes Plan: Gemeinschaft in
Ewigkeit.
Gelobt sei Gott für seine Weisheit und Liebe, für seine Güte
und Allmacht! Gelobt sei Jesus Christus!

Zum Nachdenken

Waldemar Zorn
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DAS ZIEL DES GANZEN
UNIVERSUMS
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IMAGINÄRE
FREUNDE
Olesia Isaak
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Elias steht allein auf dem Schulhof. Die fröhlich
lärmenden Jungen und Mädchen teilen sich in
Grüppchen auf: Jeder hat seine eigene Clique. Nur
Elias hat in der Schule keine Freunde.
Er ist überhaupt anders; hat andere Interessen
und Hobbys: Statt Zeichentrickfilme schaut
er sich lieber Tierdokus an, statt Comics liest er
Wissenschaftsmagazine. Er hat keine Videospiele,
stattdessen verbringt er Stunden in seinem "Labor". Andere
Kinder haben meistens andere Hobbys. Manchmal machen sie sich
sogar über ihn lustig und nennen ihn "Streber" oder "einsamer Elias".
Merkwürdig aber ist Folgendes: Wenn Kinder aus der Klasse mal zusammen ins Museum, ins Kino oder
wandern gehen, sagt Elias immer ab. Er sagt dann jedes Mal, dass er keine Zeit hat. Mal ist er zu einem
Geburtstag eingeladen, ein anderes Mal fährt er zu irgendeinem Camp oder er hat sonst was mit Freunden
vor.
Seine Mitschüler glauben ihm jedoch nicht, dass er wirklich Freunde hat. Niemand hat ihn je in der
Pause mit Freunden gesehen.
Heute kündigt die Biologie-Lehrerin an: "Die Schule organisiert für alle Sechstklässler einen Zoobesuch.
Wir treffen uns am Sonntag um zehn auf dem Schulhof. Wenn jemand am Sonntag nicht kann, soll er bitte
seine Eltern bei mir anrufen lassen."
Elias hebt langsam die Hand: "Ich kann am Sonntagvormittag leider nicht."
"Triffst du dich etwa mit deinen imaginären Freunden?", fragt jemand spöttisch. Die ganze Klasse lacht.
Elias lässt die Hand sinken. So ist es doch immer …
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Seit dem zweiten Halbjahr gibt es einen Neuen in der 6b. Und weil Elias als Einziger keinen Sitznachbarn
hatte, sitzt jetzt Jonas neben ihm. Jonas ist immer gut drauf und fährt Skateboard. Die "coolen Jungs" der
Klasse nehmen ihn sofort in ihre Clique auf.
Fast jeden Morgen begegnen sich Elias und Jonas zufällig im Aufzug, denn sie wohnen jetzt auch im
gleichen Hochhaus. Wohl oder übel gehen sie dann zusammen zur Schule. Eines Morgens fragt Jonas:
"Warum sagst du eigentlich immer, dass du Freunde hast? Du bist in der Schule doch immer allein …"
"Meine Freunde gehen auf eine andere Schule."
"Alle lachen über dich, weil dich niemand jemals mit anderen Kindern gesehen hat. Bist du sicher,
dass du dir das nicht nur einbildest?"
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Ill. Viktoria Dunajewa

Elias schüttelt den Kopf.
"Ich gehe in die Kirche. Dort habe ich viele Freunde!"
"Ach so", sagt Jonas. "Ich war mal mit meiner Oma in der Kirche. Aber dort war es langweilig. Und
Kinder gab es dort so gut wie keine."
"Unsere Kirche ist anders. Wir sind alle Freunde. Nach dem Gottesdienst spielen wir oft zusammen oder
besuchen uns gegenseitig … Wenn du willst, kannst du es dir selbst mal anschauen. Komm doch einfach
mal sonntags mit!"
Jonas wird neugierig. Er stellt sich vor, wie der "einsame Elias" mit seinen imaginären Freunden auf dem
Spielplatz spielt. Es kann doch gar nicht sein, dass dieser eigenartige Junge viele Freunde hat.
Jonas überredet seine Mama und so fährt er am nächsten Sonntagmorgen mit Elias und seinen Eltern
zur Kirche.
Als die beiden Jungen hineingehen, ist Elias wie verwandelt. Er strahlt und läuft zu den Jungs und
Mädels, die in der ersten Reihe sitzen. Ein Junge springt Elias sofort auf den Rücken und ruft "Hi!". Sie sind
ganz offensichtlich dicke Freunde.
Dann stellt Elias seinen Gast vor:
"Jungs, das ist Jonas aus meiner Klasse."
Alle lächeln und sagen:
"Hallo Jonas!"
Jonas steht mit offenem Mund da.
"Ihr seid ja wirklich echt …", bringt er schließlich heraus.
Die Kinder lachen.
"Klar doch!", sagt der Junge, der zuvor auf Elias‘ Rücken gesprungen war. Er streckt Jonas die Hand hin
und sagt: "Wollen wir Freunde sein?"
So lernt Jonas die Freunde von Elias kennen. Nun gibt es in der Klasse 6b zwei Jungen, die echte
Freunde haben, auch wenn man sie in der Schule nicht sieht.
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AMERICAN
FOOTBALL
UND
DIE GEMEINDE
American Football ist ein sehr schnelles
Spiel mit viel Körperkontakt zwischen den
Spielern. Aus diesem Grund wird der American
Football auch als Kontaktsportart bezeichnet. Hier ein
paar interessante Fakten:
1. Das Ziel des Spiels besteht darin, den Ball so weit wie
möglich zu tragen und mit ihm in den Zielbereich zu gelangen,
um Punkte zu bekommen. Das nennt man Touchdown.
2. Spieler, die den Ball tragen, werden durch die gegnerische Mannschaft daran gehindert, ans Ziel zu kommen.
3. Interessant ist, dass die Spieler auf dem Feld nicht völlig eigenständig agieren. Sie führen beim Spiel die Befehle ihres Trainers aus. Jeder
Spieler trägt einen Schutzhelm. Im Helm des Mannschaftskapitäns ist ein Lautsprecher eingebaut. Der Trainer erteilt dem Kapitän seine Anweisungen über diesen Lautsprecher, und der Kapitän wiederum gibt sie dann an den Rest des Teams weiter.
Das bedeutet, dass während des Spiels immer der Trainer das Sagen hat. Er ist der
Chef.
4. Jedes Team besteht aus drei Gruppen: die angreifende Gruppe (Offensive, die
den Ball besitzt und ihn ins Ziel tragen will), die verteidigende Gruppe (Defensive, die verhindert, dass der Gegner Raum gewinnt) und die Spezialgruppe (in der jeder Spieler seine eigene Funktion hat).
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5. Der Quarterback ist der Hauptspieler in der Offensive, und er ist der Leiter der ganzen Mannschaft. Er bestimmt die Spielzüge und erhält die Anweisungen des Trainers. Der Quarterback passt den Ball zu dem Spieler,
der ihn ins Ziel tragen soll, oder er läuft selbst mit dem Ball. Es ist sehr wichtig, dass die Mannschaft auf den
Quarterback hört.
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6. Jeder Spieler im Team hat seine Aufgabe, jeder tut nur das, wofür ihn der Trainer trainiert hat. Der Center
wirft den Ball zu Beginn jedes Spielzugs nach hinten zum Quarterback. Ansonsten tut er gar nichts. Er hat eine
einzige Aufgabe, die er optimal erfüllen muss. Die Aufgabe des Kickers zum Beispiel besteht darin, den Ball beim
Kickoff zu spielen.
7. Jeder Spieler besitzt eine Schutzausrüstung und Spezialschuhe.
8. Der Ball beim American Football hat eine ungewöhnliche Form. Er ist oval und sieht aus wie eine Melone.
Und das soll so sein! Denn bei dieser Sportart wird der Ball häufiger geworfen als gekickt. Mit so einem Ball
lassen sich besser Treffer erzielen.

Was hat American Football mit der Gemeinde zu tun?
1. Die Aufgabe der Gemeinde besteht darin, die Gute Nachricht an jeden weiterzugeben, der sie noch nicht gehört hat. Mit anderen Worten: sie zum Ziel zu "tragen". Das ist unser Touchdown.
2. Die Gemeinde hat einen Gegner – Satan. Er versucht alles, damit die Gemeinde nicht ans Ziel kommt.
3. Der "Trainer" der Gemeinde ist Gott. Er "trainiert" jeden von uns und verteilt die Aufgaben. Während des
"Spiels" erteilt er dem Leiter, dem Pastor oder geistlichen Mentor Kommandos, und dieser gibt sie dann an uns
weiter.
4. In der Gemeinde gibt es verschiedene Teams, die in ihren jeweiligen Bereichen arbeiten. Die einen leiten die
Gemeinde, andere predigen, die dritte Gruppe macht Musik, die vierte arbeitet mit Kindern und so weiter.
5. Der Pastor bzw. Pfarrer hat eine besondere Aufgabe in der Gemeinde. Auf ihm liegt die größte Verantwortung.
Er muss den Willen Gottes erkennen und die Glaubenden anleiten.
6. Jedes Gemeindeglied hat seine Aufgabe. Stell dir vor, was passiert, wenn ein Spieler, der für das Kicken zuständig ist und das auch gut beherrscht, stattdessen versucht, ständig den Ball zu werfen!
7. Jeder Christ besitzt eine geistliche Ausrüstung. Deren Zusammensetzung kannst du im Epheserbrief (6,1417) nachlesen.

(1.Korinther 9,24)
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„Lauft so, dass ihr den
Siegeskranz erlangt!“

Ill. Marjana Mikitjuk

8. Die Botschaft, die Christen an diese Welt weitergeben sollen, unterscheidet sich von den Lehren dieser Welt.
Der Kern der Botschaft besteht darin, dass Gott alle Menschen liebt und deswegen seinen Sohn hingegeben hat,
um sie zu erretten. Jesus Christus ist für die Sünden der Menschen gestorben und vom Tode auferstanden. Jeder,
der daran glaubt, wird ewig mit Gott im Himmel leben!
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JESUS LEBT
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„Wartet, bis Papa heute Abend kommt, der
kann euch alles erklären“, wehrte Frau Grein ab.
Die Zwillinge kannten das schon.
„Mutti hat wieder keine Zeit“, bemerkte die
zehnjährige Dina. „Oder weiß sie es vielleicht
selbst nicht richtig?“, fragte Daniel. „Das glaube
ich nicht. Sie hat wirklich so viel zu tun.“
„Ich weiß nicht“, begann Daniel von Neuem,
„alle in der Schule reden anders. Und wir haben ja
Jesus auch nicht gesehen. Auch Papa nicht. Wie
kann er das eigentlich glauben?“
„Eben“, entgegnete Dina. „Dabei ist er so klug.
Manche sagen, die Sache mit Jesus ist eben nur
etwas für Dumme.“
„Stimmt gar nicht“, rief Daniel und sah
plötzlich erleichtert aus: „Papa hat ja sogar einen
Doktortitel. Er ist bestimmt nicht dumm.“
Viel zu langsam verstrich die Zeit. Die Zwillinge
kamen von ihrem Problem nicht los. Und gerade
an diesem Abend hatte Papa noch Hausbesuche
zu machen. Endlich hörten sie den Wagen. Aber
Papa war müde und sie mussten warten.
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Ruth Frey

„Papa“, begann Daniel endlich, „warum glaubst
du an einen toten Gott?“ „Alle in der Schule sagen
es“, fügte Dina hinzu. „Jesus ist im Grab; und sie
sagen, wir spinnen. Niemand hat ihn gesehen.“
„Ja, und nur Dumme glauben heute noch an
Gott. Die Bibel stimmt nicht.“
Halb fragend, halb in Protest sahen die beiden
ihren Vater an: „Glaubst du das wirklich, Papa?
Oder sagst du das nur so?“
Eine kleine Weile blieb es still. Dr. Grein ahnte
die Schwierigkeiten, in denen sich seine Kinder
befanden.
„Ja“, nickte er entschieden. „Ja, ich glaube an
ihn. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Ich erlebe
ihn an vielen Krankenbetten.“
„Aber manche von deinen Patienten sterben
doch.“ „Das ist richtig“, antwortete der Arzt, „und
ich weiß auch nicht, warum Gott den einen heilt
und den anderen nicht.“
„Aber warum glaubst du dann dennoch?“
Daniels Frage klang verzweifelt. In der Schule
hatten sie so gelacht und gespottet.

Ill. Jakob Burda

zu sprechen, und er arbeitet an mir, so dass in
meinem Leben etwas von seinem Heil sichtbar
wird.“
Mit großen Augen hörten Dina und Daniel zu.
Noch immer bohrte die Frage in ihnen: Aber die
anderen? Und wir können ihnen nichts zeigen.
„Schon damals haben die meisten Menschen
die Nachricht von der Auferstehung Jesu nicht
angenommen, nicht annehmen wollen. Heute ist
es noch genauso. Jeder weiß: Wenn Jesus lebt –
dann ist er der Herr. Denn er ist Gott. Wir müssen
lernen, dass wir nicht mit allen Menschen dieselbe
Meinung teilen. An Jesus entscheidet sich das
Schicksal des Menschen. Denn es ist in keinem
anderen Heil und Hilfe.
Und das erfahrt ihr bereits in der Schule. Man
kann Jesus nicht beweisen. Und man kann auch
niemanden zwingen, an ihn zu glauben, sei er alt
oder jung.“
Daniel und Dina hatten viel nachzudenken.
„Bloß gut“, meinte Dina, „dass wir fragen
können.“
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„Ich glaub an Jesus Christus“, begann Doktor
Grein langsam, „weil ich erlebe, dass er handelt.
Wenn ich tue, was er mir in der Bibel sagt, erfahre
ich, dass Gott tut, was er versprochen hat.“ Doktor
Grein blätterte in seiner Bibel: „Lies einmal diesen
Vers, Dina.“
„Und in keinem andern ist das Heil, auch
ist kein andrer Name unter dem Himmel den
Menschen gegeben, durch den wir sollen selig
werden. (Apostelgeschichte 4,12)“
„Dieser Name ist Jesus“, fügte der Arzt hinzu.
„Seht, schon damals, als dieser Satz
geschrieben wurde, ärgerten sich die Menschen
darüber, dass immer wieder Leute von Jesus
redeten und behaupteten: Er lebt.
Die Jünger heilten Kranke in Seinem Namen.
Alle sahen es. Sie konnten nichts dagegen
einwenden und taten es doch. Sie wollten es nicht
glauben. Andere aber verließen sich auf Jesus und
wurden Christen.
Ich habe erlebt, wie Jesus in meinem Leben
Ordnung geschaffen hat. Und ich weiß, er begleitet
mich zu den Kranken. Er gibt mir Mut, von ihm
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ICH BIN EIN
„KLEINES SCHÄFCHEN“
Olga Martynowa
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Wusstest du, dass es praktisch unmöglich ist, eine
Schafherde in zwei Gruppen aufzuteilen? Du fragst
dich, warum? Hausschafe haben einen stark ausgeprägten
Herdentrieb. Bei kleinster Gefahr rotten sie sich in einer
Gruppe zusammen und achten darauf, möglichst dicht
zusammenzubleiben. So ist es sicherer für sie. Bleibt ein
Schaf hinter der Herde zurück, ist es wahrscheinlich krank.
Schafe folgen immer ihrem Leittier. Das ist eine
weitere Besonderheit ihres Herdenverhaltens. Macht ein
Schaf einen Bogen um einen Stein, macht die ganze
Herde es ihm nach!
Hausschafe sind Gemeinschaftstiere: Für sie ist es
wichtig, Teil der Herde zu sein. Ein Schaf braucht fünf
Freunde, um sich beim Weidegang wohl und sicher
zu fühlen.
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Wusstest du, dass ein Schaf seinen Kopf nicht
unbedingt nach hinten drehen muss? Seine waagerecht
langgezogenen Pupillen und seitlich angeordneten Augen
ermöglichen ihm ein sehr weites Sichtfeld. Vorausgesetzt
natürlich, dass seine Augen nicht von Fell bedeckt sind.
Dafür ist die räumliche Wahrnehmung von Schafen weniger
gut ausgeprägt. Deswegen wird die Fortbewegung der
ganzen Herde von jedem Schatten und jedem Erdloch
ausgebremst.
Augenkontakt ist sehr wichtig für Schafe. Immer wieder
heben sie den Kopf, um zu sehen, ob die anderen Schafe
noch da sind, und grasen dann beruhigt weiter.
Auch das Hörvermögen von Schafen ist sehr gut
entwickelt. Sie reagieren sehr empfindlich auf unerwartete
Geräusche.
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In der Bibel finden wir ein Bildnis
von Schafen. Jesus Christus
bezeichnet sich als der Gute Hirte
und seine Jünger als Schafe.

Wunder der Schöpfung

Wusstest du, dass es kurzschwänzige und langschwänzige Schafe gibt? Zu
den Kurzschwanzschafen zählen zum Beispiel die gehörnten Gotlandschafe – eine
einzigartige schwedische Landrasse. Zu den Langschwanzschafen gehören Fleischund Merinoschafe; diese liefern bis zu 10 Kilogramm Wolle pro Jahr. Die feine Wolle der
langschwänzigen Schafe war schon bei den modebewussten Damen im antiken Ägypten
und in Babylon beliebt.
Zu den Dickschwanzschafen zählen die in Usbekistan beheimateten Karakulschafe.
Sie sind völlig anspruchslos beim Futter und sehr gut an das Leben in der Wüste
angepasst. Karakul bedeutet in Deutsch „schwarzer See“ und beschreibt die wellige
Fellstruktur des Lammes.
Die Fettschwanzschafe erhielten ihren Namen wegen den Fettablagerungen in Form
von großen Säcken am Schwanz. In diesen Säcken können sich bis zu 16 Kilogramm Fett
ansammeln.
Schafe liefern dem Menschen Milch, Fleisch, Wolle und Fell. Der größte Wert der
Schafe besteht in ihrer Wolle.
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PSALM 100
Ein Psalm zum Dankopfer.
Jauchzet dem HERRN, alle Welt!
Dienet dem HERRN mit Freuden,
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!
Erkennt, dass der HERR Gott ist!
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.

Ill. Marisja Rudska

Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,
zu seinen Vorhöfen mit Loben;
danket ihm, lobet seinen Namen!
Denn der HERR ist freundlich,
und seine Gnade währet ewig
und seine Wahrheit für und für.

EINE WICHTIGE SACHE
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Elena Senjuta
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Es ist Sonntagmorgen.
"Guten Morgen, mein Schatz! Zeit, aufzustehen! Samuel holt dich gleich ab, und du schläfst noch!", hört Janek
Mamas Stimme.
Janek öffnet die Augen ein wenig. Der Morgen ist trüb, ungemütlich und nass.
"Was für ein schreckliches Wetter! Gar keine Lust zum Aufstehen", denkt Janek. Er reibt sich die Augen und
gähnt.
"Ich werde Samuel überreden, heute zu Hause zu bleiben. Warum auch nicht? Die Sonntagsschule wird ohne
uns schon nicht untergehen. Und auch der Gottesdienst wird weiterlaufen. Mama und Papa können hingehen,
aber wir sind Kinder. Wir müssen uns ausruhen", denkt Janek, während er einen Fuß durch ein Hosenbein steckt.
"Ach, wäre es doch schon nächste Woche, mein Geburtstag … Was soll ich mir von Mama zum Geburtstag
wünschen?"
"Klingling!", läutet es an der Tür. Sekunden später stürmt Samuel ins Zimmer.
"Hey Schlafmütze! Du bist ja noch gar nicht angezogen! Soll ich dich anschubsen?", fragt Samuel lebhaft.
"Samuel", murmelt Janek. Traurigkeit mischt sich in seine Stimme. "Heute ist so ein trüber Tag. Mein Kopf will
gar nicht denken …"
"Was redest du für einen Quatsch?"
"Das ist kein Quatsch", brummt Janek. "Überleg doch mal! Wir müssen uns doch auch mal ausruhen."
"Hast du schlecht geschlafen?", fragt Samuel verwirrt. "Hat dich jemand gestört?"
"Immer muss man dir alles erklären!"
"Nun mach schon! Wir kommen zu spät zur Sonntagsschule!"
"Na, das meine ich doch gerade! Lass uns heute zu Hause bleiben!", platzt Janek heraus.
Samuel runzelt die Stirn.
"Wir könnten ein Wettrennen machen oder etwas spielen. Einfach ausruhen", spricht Janek weiter. "Oder …
oder zusammen Hausaufgaben machen. Die Sonntagsschule fällt nicht aus, wenn wir einmal nicht hingehen.
Und auch der Gottesdienst wird wegen uns nicht eingestellt. Wir sind noch Kinder. Sollen doch die Eltern
hingehen und wir bleiben zu Hause."
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Ill. Julia Prawdochina

"Und was sagen wir?", grübelt Samuel.
"Wir können zum Beispiel sagen, dass wir noch Hausaufgaben machen müssen …"
"Nee, Janek, so geht das nicht", flüstert Samuel. "Und wenn wir etwas Wichtiges verpassen? Und außerdem:
Lügen ist nicht gut."
"Ach Mann, du bist ja immer so korrekt", seufzt Janek. "Na gut, dann gehen wir in die Kirche! Übrigens: Was
soll ich mir von meinen Eltern zum Geburtstag wünschen?"
Der Tag vergeht schnell. Zuerst das Programm in der Sonntagsschule, dann gehen die Freunde nach Hause.
Die Straße ist feucht. Sie wirbeln mit ihren Schuhspitzen das goldene Laub auf.
Plötzlich sagt Janek: "Sam, es ist toll, dass du heute Morgen gewonnen hast!"
"Was?", wundert sich Samuel. "Wir haben uns doch heute gar nicht gestritten?"
"Du verstehst mich schon wieder nicht!", seufzt Janek. "Es ist gut, dass du heute Morgen nicht auf mich gehört
hast. Dass wir doch noch in die Kirche gegangen sind. Früher habe ich gedacht, regelmäßig zur Kirche zu gehen,
sei nur was für Erwachsene. Aber heute ist mir klargeworden, dass es auch für Kinder wichtig ist."
"Wann ist es dir klargeworden?"
"Weißt du noch, was der Mitarbeiter in der Sonntagsschule heute erzählt hat? Jesus sagte zu den
Erwachsenen, sie sollen die Kinder nicht daran hindern, zu ihm zu kommen. Denn ihnen gehört das Himmelreich,
hat er gesagt. Und da habe ich verstanden, dass Jesus selbst auf uns wartet."
"Hm. Das ist wirklich super!", stimmt Samuel zu.
"Und dann, stell dir vor, ich habe mich gar nicht gelangweilt! In der Sonntagsschule hat man gesagt, dass
Jesus immer dort ist, wo zwei oder drei ihm zuliebe versammelt sind. Und im Gottesdienst war die ganze
Gemeinde versammelt! Ich saß ganz still, auch wenn ich nicht alles verstanden habe. Aber ich fand es so schön,
dass Jesus bei uns war!"
Samuel wird nachdenklich. Nie hätte er gedacht, dass sein Freund sich so schnell verändern könnte.
"Und jetzt weiß ich auch, was ich mir zum Geburtstag wünsche: Einen eigenen Wecker! Ich werde lernen,
rechtzeitig aufzustehen! Und dann werde ich dich wecken!"
Samuel lacht: "Na, da bin ich aber gespannt!"
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GIB MIR EINEN NAMEN!
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Zusammengestellt von Elvira Zorn
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Rate, wer auf den Bildern dargestellt ist..

BIBELBUCHSTABENRÄTSEL
Maria Engbrecht

Finde in jeder Buchstabenreihe ein Buch der Bibel.
Achtung: Es gibt immer mehr Buchstaben in der Reihe als im Namen des Bibelbuches.

1. SLOMGA
2. LGTTURSI
3. LARGSLKU
4. SGAGERS
5. HRXAAGIG

6. ESMYRRLÖ
7. KKSLIAAHUB
8. MUSIHOTTEL
9. AGSATXREL
10. COLEIHABAM

11. TUXHARMSÄT
12. HORPNELAIM
13. SXYABEOH
14. AGXAJRJES
15. MROYGSAE

ABENDVERSAMMLUNG

FINDE DIE SCHÄFCHEN

Zwölf Schäfchen sind im Heft versteckt. Kannst du sie alle finden?
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Ill. Jakob Burdaа

Klaudius möchte zu der Versammlung der Gläubigen kommen.
Hilf ihm, das Haus zu finden, in dem sich Christen versammelt haben.
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MEIN GUTER HIRTE, JESUS CHRIST
MEIN GUTER HIRTE, JESUS CHRIST
  , и

Text:  
Text: Vitali Strelkov (Мой добрый Пастырь, Иисус)
Deutsch: J. Neufeld
Deutsch: J. Neufeld

Musik:  
Melodie: Vitali Krivenkov

Moderato cantabile 
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Ill. Alexander Mikusevych

Refrain
Hm
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Die Klavierbegleitung findest du auf der Website des Künstlers:
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GITTERRÄTSEL
Christina Sonnenberg
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Finde im Gitter die Antworten auf die Fragen.
Hinweis: ä = ae, ö = oe, ü = ue
1. Wer war der erste Autor der Bibel?
2. Was sandte Gott Israel in der Wüste? (2.Mose 16)
3. "Alles, was ____ hat, lobe den Herrn. Halleluja!"
(Psalm 150,6)
4. Wer war ein Prophet? (1.Samuel 3,20)
5. Wofür danken wir Gott im Herbst?
6. Wie oft hat Petrus Jesus verleugnet?
7. Wie viele Brote hatte der Junge bei der Speisung
der Fünftausend?
8. Wie viele Jünger hatte Jesus? (Lukas 6,13)
9. Welches Tier trug Lasten?
10. Wie wird das Alte Testament abgekürzt?
11. Wofür starb Jesus?
12. Mit was erschlug David Goliath?
13. "Lobe den Herrn, meine ____."
14. Worin steckte Simsons Kraft?
15. Wer war Jesu Lieblingsjünger?
16. Am wievielten Tag erstand Jesus auf?
17. Wie viele Fische hatte der Junge bei der Speisung
der Fünftausend?
18. Wie hieß Jesu Mutter?
19. Worauf spielte David, als
er seine Schafe hütete?
20. Wie viele Verbrecher
wurden mit Jesus gekreuzigt?
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WIE SCHREIBT MAN
EIN AKROSTICHON
Was ist ein Akrostichon?
Ein Akrostichon ist ein Gedicht, bei dem die Anfangsbuchstaben der Verszeilen oder
Strophen ein Wort ergeben. In diesem Wort ist oft das Thema des Verses verborgen,
oder der Name der Person, der das Gedicht gewidmet ist.
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Jeden liebt er,
Egal wie gut oder alt,
Sucht er nach dir
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Und nun bist du dran! Schreib
ein Akrostichon zum Erntedank
fest,
zum Muttertag oder über etwas
oder
jemanden, das bzw. den du
sehr gern magst!

__________________

__________________

___________________

____________________

Mein Lieblingsvers
Guten Tag liebe Tropinka,
ich heiße Mariam und bin 9 Jahre alt. Ich gehe
in die dritte Klasse und wohne in der Stadt
Petrosawodsk (Republik Karelien, Russland).
Meine Mama und ich gehen in eine Gemeinde.
Ich lese die Zeitschrift schon seit vier Jahren.
Mein Lieblingsvers in der Bibel steht in Psalm 40,9:
«Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein
Gesetz hab ich in meinem Herzen.»
Ich liebe den Herrn und weiß, dass sein Wille für
mich am besten ist. Ich habe meine Bilder ‚Die
Arche Noah‘ und ‚David‘ mitgeschickt.“
Mariam, 9 Jahre, Russland

Psalm 40,9

Der Lieblingsvers von Mariam
steht im Alten Testament
in den Psalmen.
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«Deinen Willen, mein Gott,
tue ich gern und dein Gesetz
hab ich in meinem Herzen.»
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1. Mit der Sonne um die Wette
Im Herbst gibt es immer weniger
Sonnentage. Verpasse sie nicht:
Mache es dir auf einer Fensterbank
oder im Garten gemütlich und genieße
die letzten Sonnenstrahlen.

3. Leckeres Fest
Lade deine Freunde
zum Erntedankfest ein.
Jeder soll sein Lieblingsobst
mitbringen. Bereitet gemeinsam
einen Obstsalat zu. Bitte, falls
nötig, deine Eltern um Hilfe.
Dankt Gott für das leckere Essen,
das er uns schenkt!

2. Zimmererneuerungen
Frag deine Eltern um Erlaubnis
und stelle dein Zimmer
um. Hänge Poster oder
Girlanden auf. Selbst kleine
Veränderungen können
eine große Wirkung haben.

4. Hausfreizeit

TROPINKA 5/20

Egal, ob im Garten oder im Wohnzimmer,
in einem richtigen Zelt oder unter einer
einfachen Decke, mit Freunden oder mit
deinem Haustier: Organisiere ein "Camp"!
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5. Die Gute Nachricht
in Zeichensprache

Lerne ein paar Worte in der
Gebärdensprache: Zum Beispiel, wie
man "Gott liebt dich" in Gebärden
ausdrückt.

7. Foto-Erinnerungen

6. RiesenseifenblasenShow
Veranstalte eine
Riesenseifenblasen-Show
(siehe Seite 28). Mach damit andern
eine Freude. Frag nach, ob du
nach der Sonntagsschule die Show
vorführen darfst.

Drucke Fotos mit Freunden,
Geschwistern, Eltern oder Großeltern
aus dem vergangenen Sommer aus.
Schreib eine schöne Erinnerung auf
die Rückseite der Fotos. Schenke sie
denen, die zusammen mit dir darauf
abgebildet sind.

8. Papiersommer
Suche in deinen Kinderbüchern
oder TROPINKA-Heften nach
Geschichten, die im Sommer
spielen. Tauche so auch an einem
Regentag noch einmal in die
Sommeratmosphäre einе!

Schaue mit Hilfe deiner Mama oder deines
Papas deine Sommerkleidung durch. Sortiere
aus, was dir zu klein ist, und behalte nur, was
du im nächsten Jahr tragen kannst. Spende
die aussortierte Kleidung, so dass sie Kinder
bekommen, die sie brauchen und denen sie
passen.
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10. Sommerschrank

Nimm eine Taschenlampe, lege sie auf den
Boden (stütze sie dafür mit einem Gegenstand
ab) und richte sie auf eine Wand. Wichtig ist,
dass die Lampe von unten nach oben leuchtet.
Jetzt stell dich vor die Wand. Schau mal, wie
schnell du wächst – beziehungsweise dein
Schatten!

Ill. Jelena Gawritschuk

9. Schnelles Wachstum
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2. Schneide

die Schnur
in zwei Teile: einen
längeren und einen
kürzeren. Binde sie
an beiden Seiten so
an die Stäbe, dass
die längere Schnur
nach unten hängt
und das kürzere
Stück oben ist.

3. Die

Seifenblasen entstehen
mit Hilfe des Winds.
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4. Tauche
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beide Schnüre
in die Schüssel mit der
Seifenlösung ein, ziehe
die Stäbe auseinander
und laufe damit gegen
den Wind, so dass eine
Riesenseifenblase entsteht.

NACH DER KINDERKIRCHE
Die Sonntagschule ist zu Ende. Kommt dir dieses Bild bekannt vor? Finde diese 12 Tiere und Gegenstände:
Mikrophon,
Schnecke,
belegtes Brot, Stern, 		

Schiffchen,
Pinguin,

Halstuch,
Krone, 		

Glühbirne,
Fisch, 		

Kätzchen,
Kugelschreiber.
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Ill. Katarina Filippowa

Entdecke anschließend die sieben Bibeln, die in diesem Bild versteckt sind.
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Jamel, 8 Jahre, Bad Salzuflen
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Julia, 10 Jahre, Buchholz

Isabell, Hanau

Violetta, Hana
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Thalia, Schiffersta

Emilia, 5 Jahre, Eppingen-Mühlenbach
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Lieber Leser,
du hast einen
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Schick ihn uns und
erzähl uns, warum
du diesen Vers
besonders magst!
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Ill. Ina Kosina

ERNTEDANK
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Das Erntedankfest feiern heute
auf unsrem Erdball viele Leute.
Die einen – aus Tradition,
weil es die Väter taten schon.

Als ob Er jedes Gras und Blatt
im Einzelnen gefertigt hat.
Doch durch ein mächtiges: „Es werde!“
schuf Gott die Vielfalt auf der Erde!

Die anderen, weil sie sonst meinen,
sie könnten undankbar erscheinen.
Nur wenige, ein kleiner Rest,
feiern dem Schöpfer dieses Fest.

Ja, durch ein einziges Gotteswort
erblühten Blumen hier und dort.
Die Wiesen sich mit Gras bedeckten.
Die Bäume sich zum Himmel streckten.

Doch wenn wir einmal stille werden
und schauen, wie Gott auf der Erde
mit so viel Liebe zu dem Ganzen
schuf all’ die wunderbaren Pflanzen.

Die Früchte auf den Bäumen reiften,
der Wind die vollen Ähren streifte.
Die Erde wurde wunderschön,
wir können es noch heute sehn.
Doch ganz begreifen wir sie nie
die Gottesmacht und Phantasie!
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