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Mit klopfendem Herzen betrat Axel das Klassenzimmer. Wie würden die neuen Klassenkameraden
auf ihn reagieren? Die Klassenlehrerin stellte ihn den anderen vor. Dann schob sie ihn sanft vor:

„Geh ruhig, hab keine Angst!“
„Setz dich zu mir! Nein, zu mir!“, hörte Axel von allen Seiten. Axel war ganz verwirrt. Er hatte nicht

erwartet, dass man ihn so freundlich aufnehmen würde. Er setzte sich an den dritten Tisch neben ein
Mädchen mit hellen Haaren. In der Pause umringten ihn seine Mitschüler und fragten ihn, woher er
kommt, wo er jetzt wohnt, was seine Hobbys sind usw. Dann erzählten ihm seine neuen Klassen-
kameraden alle durcheinander von der Schule, von den Arbeitsgemeinschaften und Sport-AGs, die man
besuchen kann. Alle waren ganz begeistert von den Lehrern, besonders von der Klassenlehrerin Frau
Hagen. „Sie macht mit uns fast jeden Samstag eine Exkursion (Lehrausflug). Außerdem gibt es bei uns
bald einen Tüftler-Wettbewerb, und in zwei Wochen haben wir Wandertag!“

Axel lernte alle schnell kennen und schloss mit einigen Freundschaft. Am meisten mochte er Georg,
den Klassensprecher. Er war ziemlich groß, lächelte immer und war Axel sehr sympathisch. Axel freute
sich, nun solch einen tollen Freund zu haben.

von Jelena MIKULA

Der Preis 
der Freundschaft

Der Preis 
der Freundschaft
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Doch bald geschah etwas,
wodurch Axel ins Nachden-
ken über den Preis dieser
Freundschaft geriet. Nach
dem Unterricht gingen die
Jungen oft auf den Sport-
platz vor der Schule, um
Fußball zu spielen. Einmal, im vollen Spiel,
versetzte Georg dem Ball einen so starken
Stoß, dass er über den Zaun flog und im Fens-
ter eines Klassenzimmers im ersten Stock
landete. Axel beobachtete, wie bleich Georg
beim Klirren der kaputten Fensterscheibe
wurde.

„Wenn das mein Vater erfährt, krieg ich
Prügel“, seufzte Georg. „Die Fenster-
scheibe muss doch bezahlt werden. Und
ich habe kein Geld“. Axel zögerte nur

ein paar Sekunden, dann sagte er: „Ich habe Geld. Ich
spare für Inlineskates. Aber dies ist wichtiger, ich kann die Scheibe bezahlen!“

Georg drückte Axel kräftig die Hand: „Du bist ein echter Freund!“
Axel tat es um sein Geld überhaupt nicht Leid, auch wenn er schon lange von Inlinern träumte. Er sagte

seinen Eltern, dass er und sein Freund aus Versehen eine Scheibe zerschlagen hatten. Am Samstag
brachte er die neue Scheibe mit seinem Vater zur Schule, und sie tauschten die kaputte aus. Zwar bekam
Axel von seinem Vater ein paar unangenehme Vorhaltungen zu hören, doch er war glücklich, dass er
seinem Freund helfen konnte. Auf dem Heimweg sah Axel am Ende der Straße Georg stehen. Er freute
sich und sagte zu seinem Vater:

„Papa, ich mache dich jetzt mit meinem besten Freund bekannt!“
Sie beschleunigten ihren Schritt. Axel sah, dass Georg zu dem Kiosk ging, wo es Com-

puterspiele zu kaufen gab. Georg suchte drei CDs aus und zog das Geld aus der Tasche, um zu
bezahlen. Der Preis war doppelt so hoch wie der für die Fensterscheibe, die Axel bezahlt hatte ...

Als Georg sich umdrehte und Axel bemerkte, versteckte er schnell sein Geld.
„He, junger Mann, dreißig Euro bitte“, sagte der Verkäufer.
„Ich – äh – ich gebe die CDs zurück“, stotterte Georg, indem er verlegen an den drei

zerknitterten Zehneuroscheinen herumzupfte, „der Preis ist ...“
„Der Preis ist der Preis unserer Freundschaft“, sagte Axel. Axels Vater

schaute seinen Sohn neugierig an und sagte: „Wo ist denn dein
bester Freund? Willst du mich nicht mit ihm bekannt ma-
chen?“ „Entschuldige, Papa, ich habe mich wohl geirrt.
Schade, aber Georg kann ich nicht mehr meinen besten
Freund nennen.“

Aus dem Russischen

Aufrichtigkeit ist
wahrscheinlich die 
verwegenste Form 
der Tapferkeit.

William Sommerset 
Maugham

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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WIR
Ich bin ich und du bist du.
Wenn ich rede, hörst du zu.
Wenn du sprichst, dann bin ich still,
weil ich dich verstehen will.
Wenn du fällst, helf ich dir auf,
und du fängst mich, wenn ich lauf.
Wenn du kickst, steh ich im Tor,
pfeif ich Angriff, schießt du vor.
Spielst du pong, dann spiel ich ping,
und du trommelst, wenn ich sing.
Allein kann keiner diese Sachen,
zusammen können wir viel machen. 
Ich mit dir und du mit mir,
das sind wir.

von Irmela BRENDER

MEIN FREUND

Ich bin so sauer und verletzt!
Mein Freund hat heute mich versetzt,
kam nicht vorbei und rief nicht an.
Was habe ich ihm nur getan?

Das werde ich ihn einfach fragen,
dann soll ihn das Gewissen plagen.
Ich will ihm sagen ins Gesicht:
„So einen Freund, den will ich nicht!“

Dann läute ich an seiner Tür
und seine Mutter öffnet mir.
Sie sagt: „Du bist es, das ist nett.
Mein Sohn ist krank, er liegt im Bett.“

Obwohl er Fieber hat und glüht,
freut sich mein Freund, als er mich sieht.
Ich fühle mich so richtig schlecht.
Ich war gemein und ungerecht.

Ich bitte Gott, mir zu verzeihen,
von dieser Schuld mich zu befreien.
Ich will dem Freund Vertrauen schenken,
von nun an Gutes von ihm denken.

Ich hab’ gelernt aus dieser Sache:
den Fehler will ich nie mehr machen!
Ich werde unsre Freundschaft pflegen,
dann wird sie stark und wird zum Segen.

Aus dem Russischen von Maria DELL

Freund in der Not –
will nicht viel heißen:
Hilfreich möchte sich
mancher erweisen.
Aber die neidlos dein
Glück dir gönnen, die
darfst du wahrlich
Freunde nennen.

Paul von Heyse

Illustriert von Irina SUBKOWSKAJA
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Freundschaft ist eine schöne Sache. Die Heilige Schrift
lehrt uns, Freundschaften zu halten und alles zu ver-
meiden, was ihnen schaden kann. Wenn du denkst, deine
Freundschaften können durch nichts erschüttert werden,
ist das gut. Aber damit eine
Freundschaft wirklich fest
bleibt und andauert, solltest

du wissen, welchen Gefahren sie ausgesetzt sein kann.
Da gibt es sehr viele Dinge. Wenn du zum Beispiel der Ansicht bist, dass

dein Freund ausschließlich mit dir spielen soll oder deine Freundin ihre
ganze Freizeit nur mit dir verbringen soll, dann gefährdest du eure Freund-
schaft. Du darfst einen Freund oder eine Freundin nicht an dich fesseln. In
einer Freundschaft muss einer dem andern die Freiheit lassen.

Denk nicht, dass alles, was deinem Freund oder deiner Freundin gehört, automatisch auch dir gehört.
Jeder hat das Recht auf etwas ganz Privates, das niemanden etwas angeht. Das können Gegenstände, aber
auch ganz andere Dinge sein.

Mach dich vor anderen nie über deinen Freund lustig, denn damit bringst du eure Freundschaft in
Gefahr. Ebenso ist es, wenn du über deinen Freund etwas Schlechtes redest. Das verbietet uns die Bibel
mit den Worten: „Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk.“ (3. Mose 19, 16)

Und noch etwas. Wenn du deinen Freund belügst, verlierst du sein Vertrauen. Aber Vertrauen ist für
eine Freundschaft sehr wichtig. Gott verurteilt die Lüge. Durch den Propheten Jeremia sagt uns Gott:
„Ihre falschen Zungen sind tödliche Pfeile; mit dem Munde reden sie freundlich zu ihrem Nächsten, aber
im Herzen lauern sie ihm auf. Sollte ich das nicht heimsuchen an ihnen, spricht der Herr?“ (Jeremia 9, 7-8)

Sei bereit, deinem Freund zu vergeben, wenn er unvorsichtig war und dich verletzt hat. Das ist sehr
wichtig. Und wenn du dich deinem Freund gegenüber falsch verhalten hast, dann zögere nicht lange, bitte
ihn und Gott sofort um Vergebung. Der Herr möchte dir helfen, eure Freundschaft zu erhalten, solange
ihr lebt. Das kann er, denn er hat es selbst gesagt. Ich spreche aus eigener Erfahrung: Ich habe einen
Freund, der mit mir zur Schule gegangen ist. Mit ihm bin ich seit über vierzig Jahren befreundet, bis
heute.

Pflege deine Freundschaften. Sie sind etwas sehr Kostbares.
von Waldemar ZORN
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Du sollst nicht falsch
Zeugnis reden wider
deinen Nächsten.

(2. Mose 20, 16)

Illustriert von Jelena MIKULA

FREUNDSCHAFT
IN GEFAHR
FREUNDSCHAFT
IN GEFAHR
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Mein Sohn Kyrill, der in der Zeitschrift Tropinka von der Freund-
schaft zwischen David und Jonatan gelesen hatte, kam zu mir und
fragte:

„Diese beiden jungen Leute waren zwar fest befreundet, aber
nicht besonders lange. Wie ist das eigentlich bei Erwachsenen? Sind
sie lange befreundet?“

„Danke für diese interessante Frage, mein Sohn“, antwortete ich
und begann darüber nachzudenken.

Da fiel mir sofort das Buch Hiob ein. Es steht in der Bibel im Alten
Testament vor den Psalmen.

„Hast du schon einmal von Hiob aus dem Land Uz und seinen Freun-
den Eliphas, Bildad und Zophar gelesen?“, fragte ich meinen Sohn.

„Nein, dazu kam ich noch nicht.“
„Dann erzähle ich dir von ihnen. Hiob und seine Freunde waren schon

erwachsen. Sie hatten Familien und viele Kinder. Hiob genoss überall
besondere Achtung, denn er war ein sehr guter Mensch. Außerdem hatte er

großen Besitz und war sehr reich. Aber du weißt ja, reiche Menschen werden
oft von anderen beneidet. Und solche neidischen Leute meinten, dass Hiob

nicht ohne Grund so rechtschaffen und gottesfürchtig war. Gott hatte ja all
seinen Reichtum bewahrt, da konnte Hiob wohl zufrieden sein, und deshalb

lobte er Gott in seinem Leben.“
„Aber konnte man diese Behauptung nicht irgendwie überprüfen?“

„Ja, das konnte man. Hiob wurde durch schreckliche Ereignisse ge-
prüft“, seufzte ich. „Stell dir vor: Zuerst verjagten die Leute aus Saba
und die Chaldäer all sein Vieh und töteten seine Knechte. Und dann,
noch am selben Tag, kam ein starker Sturm auf. Das Haus, in dem
Hiobs Söhne versammelt waren und fröhlich feierten, stürzte über
ihnen zusammen. Dabei kamen alle seine Kinder ums Leben.“

„O, das ist ja schlimm! Ist Hiob da nicht verzweifelt?“, fragte
Kyrill nachdenklich.

„Erstaunlicherweise nicht. Der tiefbetrübte Vater zerriss nur
seine Kleider, und dann erinnerte er sich an einen seiner

Lieblingssprüche: ‚Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe
gekommen, nackt werde ich wieder da-

hinfahren. Der Herr hat’s gegeben,
der Herr hat’s genommen; der

Name des Herrn sei gelobt!’“
„Bewundernswert!“
Ich schlug in der Bibel die

Geschichte von Hiob auf und
bat meinen Sohn, die Stelle
zu lesen, wie Hiob aussätzig
wurde. Aussatz ist eine Krank-
heit, von der die Haut, die Mus-

keln, der Kehlkopf und die inne-
ren Organe befallen werden.

„Wie haben denn Hiobs Freunde
reagiert, als sie sahen, was mit ihm
geschah?“, wollte Kyrill wissen.6

HIOB UND SEINE FREUNDEHIOB UND SEINE FREUNDE
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„Das will ich dir erzählen.
Als sie erfuhren, wie sehr er
zu leiden hat, liefen sie schnell
zu ihm, um ihn zu trösten. Das
ist ja eine gute Absicht, nicht
wahr? Sieben Tage haben sie
vor Trauer nur geschwiegen.
Das kommt heute selten vor,
meistens wollen einem alle Leute sofort gutgemeinte Ratschläge
geben. Aber dann reichte es Eliphas, einem der Freunde Hiobs,
noch länger mit ihm Mitleid zu haben. Stattdessen begann er,
Hiob immer wieder einzubläuen, dass Gott gerecht ist – was Hiob
sowieso schon wusste – und dass er die guten Menschen ermutigt
und die Sünder bestraft. Hiob widersprach seinem Freund und
sagte, er solle ihm eine einzige böse oder falsche Tat nennen, die er
getan hätte. Aber darauf wusste Eliphas keine Antwort.“

„Und die anderen beiden Freunde, hatten die wenigstens Mitleid?“
„Bildad versuchte Hiob davon zu überzeugen, dass sein Unglück

bald vorbei ist und dass Gott ihn später für seine guten Taten
belohnen wird. Zophar sagte, dass Hiob sich selbst nicht besser
kennen kann als Gott ihn kennt. Deshalb sollte er nicht sagen, dass
das Unglück, das ihm widerfährt, ungerecht ist. Die Worte Zophars
sind unehrlich und unaufrichtig. Denn hätte er selbst so etwas
Schlimmes erleben müssen, hätte er sich bestimmt auch
dagegen aufgelehnt! Es gibt ein Sprichwort, das lautet:
„Fremder Schmerz geht nicht ans Herz.“ Alle drei Freunde
Hiobs waren also ausgesprochene Egoisten, auch wenn sie
sich für gläubige Menschen hielten.“

„Aber gegen welches Gebot haben Hiobs Freunde verstoßen?
Sie haben doch nichts Schlimmes getan: nicht gestohlen, nicht
getötet, und sie waren doch sehr gottesfürchtig!“, fragte Kyrill,
indem er seine rechte Hand auf die Bibel legte und mir fest in
die Augen blickte.

„Ich denke, gegen das achte Gebot. Weißt du, wie das
lautet?“

„Moment. ‚Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider
deinen Nächsten.’“

„Ja, richtig! Und jetzt überleg einmal, wo wir im Neuen
Testament eine Medizin gegen den Fehler finden, den
die Freunde von Hiob begingen. Aber dafür kannst du
dir Zeit lassen. Nur ein Tipp: Diesen Rat gibt der
‚Geringste unter den Aposteln’.“

Als mein Sohn in sein Zimmer ging, setzte ich mich
an den Tisch, schlug den ersten Korintherbrief auf 
(1. Kor. 13, 4-8) und las noch einmal das Gebot, das der
Herr Jesus als das wichtigste bezeichnet hat: das Gebot
der Liebe, die nicht neidisch und nicht eingebildet ist,
sich nicht über Ungerechtigkeit freut, sondern über
Wahrheit, die freundlich ist und nicht nur ihre eigenen
Vorteile sucht. Durch solch eine Liebe kann echte Freund-
schaft fest werden.

von Alexander SEMJONOW
Aus dem Russischen

Ilustriert von Ina KOSINA

Den wahren 
Freund erkennt
man in der Not.

Cicero
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Es gab eine Zeit, da war Verena bei ihren Klassenkameraden nicht beliebt gewesen. Verena hatte nämlich gern
geschwindelt. Immer, wenn es für sie unangenehm gewesen war, die Wahrheit zu sagen, hatte sie die anderen
Kinder angelogen. Eine Weile war das gut gegangen, und die Kinder hatten die vielen Schwindeleien nicht

bemerkt. Aber dann war Verena doch einmal bei einer Unwahrheit ertappt worden. Ein paar Tage später wieder
und dann noch einmal. Die Kinder hatten es sich untereinander erzählt. Niemand hatte mehr mit Verena spielen

wollen. Verena hatte sich darüber gewundert, dass sie meistens allein auf dem
Schulhof herumstand, während die anderen in den Pausen Fangen spielten oder
Steinchen-Hüpfen. Einmal war sie auf Susanne zugegangen und hatte gesagt:
„Hei – lass mich mitspielen!“ Aber Susanne hatte nur den Kopf geschüttelt und
geantwortet: „Geht nicht, wir sind schon genug.“

Verena war enttäuscht weitergeschlendert und hatte missmutig auf ihrem
Butterbrot herumgekaut. „Warum bloß keiner mit mir spielt?“, hatte sie gedacht.
„Blöd sind sie alle.“

Das ging eine ganze Zeit lang so. Bis Udo neu in ihre Klasse kam. Verena
mochte Udo gleich gut leiden. Er war offen und sagte immer frei heraus, was er
dachte. Man kam gut mit ihm aus. Das gefiel Verena und den andern Kindern auch.

Als Udo herausfand, dass Verena öfters schwindelte, stellte er sich einmal breitbeinig vor das Mädchen,
steckte die Hände in die Hosentaschen und sagte zu ihr: „Ich finde dich eigentlich ganz nett. Wenn du bloß nicht
so oft lügen würdest. Ich kann
Lügen nämlich nicht ausstehen,
weißt du?“ Damit drehte er sich
um und schlenderte rüber zu
den anderen.

Au weh, das saß. Verena
fühlte sich unwohl, und irgend-
wie schämte sie sich plötzlich.
Lange dachte sie nach über
das, was Udo zu ihr gesagt
hatte. Und dann beschloss
sie, nicht mehr zu lügen.

Schon nach ein paar
Tagen lernte Verena, dass
das Ehrlichsein manchmal
nicht so leicht ist wie das
Lügen, aber dafür ließen die
Kinder sie nun wieder in
den Pausen mitspielen.
Und immer, wenn Verena
wieder einmal schwindeln
wollte, fielen ihr Udos
Worte ein, und sie sagte
doch lieber die Wahrheit.

Ja, und eben kommt
Susanne in der Pause
auf sie zugelaufen und
ruft: „Hei, Verena, willst
du mit uns Fangen
spielen?“ – Klar will sie!

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA

Deine wahren Freunde sehen
deine Fehler und machen
dich darauf aufmerksam;
deine falschen Freunde sehen
deine Fehler und machen
andere darauf aufmerksam.

unbekannt

von Angelika BLUM

EHRLICH SEIN IST SCHWEREHRLICH SEIN IST SCHWER
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Weißt du, 
wie die
großen
STREIT-
MACHER
heißen?

Oft kannst du anderen Menschen
schon ansehen, wie ihre Stimmung
ist. Erkennst du, wer wie gelaunt ist?

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Handelnde Personen: 
Ansager; Frau Stumpf (die Lehrerin); Inge, Viola, Doris,
Marion, Lukas, Christian und Bernd (Klassenkameraden)

Ansager (vor dem Vorhang): Liebe Kinder! Manche Leute haben eine
erstaunliche Eigenschaft: Sie verurteilen gnadenlos die Fehler ihrer
Freunde, aber ihre eigenen Fehler bemerken sie gar nicht. Hier seht ihr,
wie das aussehen kann (der Vorhang hebt sich).

Auf der Bühne sieht man ein Klassenzimmer. Zuerst ist es leer. 
Dann kommt Inge ganz außer Atem in die Klasse gestürmt. 

(Sie wurde erst zur Klassensprecherin gewählt und hatte vor, 
ihr Amt perfekt auszuführen und einen strengen 

Ordnungsmaßstab anzulegen)

Inge (ärgert sich): Das ist Omas Schuld! Wegen ihr wäre ich fast zu spät
gekommen! (Lukas und Bernd kommen.)
Lukas, Bernd: Guten Morgen, Inge! Hallo, Klassensprecherin!
Inge: Guten Morgen! (zu Lukas) Wie siehst du denn aus, hast du dich
nicht gekämmt?
Lukas: Wieso? Diese Locke will nie richtig liegen.
Bernd (nimmt seinen Freund in Schutz): Seine Haare sind in Ordnung,
du hast aber auch immer etwas auszusetzen!
Inge: Ich habe nichts auszusetzen, sondern achte darauf, dass alles
seine Ordnung hat. Schließlich bin ich Klassensprecherin. (zu Bernd)
Und du hast ein ganz zerknittertes Hemd an.
Bernd: Wo denn? Ich habe es den ganzen Morgen gebügelt. Besser
krieg ich das nicht hin.
Inge: Nichts kannst du! Meine Sachen sind alle gebügelt! (Geknickt
gehen Bernd und Lukas zu ihrem Platz. Dann kommen Viola und Doris.)
Viola, Doris: Hallo ...
Inge (unterbricht die Mädchen, sagt zu Viola): Was ist denn mit deinen
Zöpfen, Viola? Die Haargummis sind ja ganz schief. Das sieht unmöglich
aus.
Viola: Inge! Bei meinen Haaren wird das eben so. Außerdem habe ich
keinen, der mir die Zöpfe macht!
Inge: Das muss man selber können. Siehst du, meine Zöpfe sind ganz
regelmäßig. Streng dich nächstes Mal mehr an! (Deprimiert geht Viola zu
ihrem Platz. Doris versucht, schnell an Inge vorbeizuhuschen.)

von Ludmila DIKAJAEin Anspiel

Der Splitter 
im Auge des Anderen

Der Splitter 
im Auge des Anderen

Der Splitter 
im Auge des Anderen
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Inge (hält Doris auf): Warum ist deine Schultasche so dünn? Bestimmt
hast du die Hälfte der Schulbücher vergessen!
Doris (schaut in ihren Ranzen): Ich denke, ich habe alle – o nein, das
Mathebuch habe ich zu Hause gelassen.
Inge: Hab ich’s doch gewusst! Du bist so vergesslich, dass du nicht mal
weißt, welche Bücher wir brauchen! (Doris setzt sich traurig an ihren
Platz. Dann klingelt es. Christian und Marion kommen ins Klassenzimmer
gerannt und setzen sich sofort an ihre Plätze.)
Inge (zu Christian und Marion): Wartet! Ich muss bei euch auch noch
prüfen, ob alles in Ordnung ist.

Frau Stumpf kommt ins Klassenzimmer. 
Inge setzt sich widerwillig auf ihren Platz.

Frau Stumpf: Guten Morgen, Kinder!
Schüler (leise, nicht einheitlich): Guten Morgen, Frau Stumpf!
Frau Stumpf: Was ist denn das für eine Begrüßung? Ist etwas mit euch?
(Die Schüler lassen die Köpfe hängen und schweigen.)
Inge: Frau Stumpf! Ich bin doch Klassensprecherin und nehme mein
Amt ernst. Sie kamen heute alle unordentlich zur Schule.
Frau Stumpf: Was? Alle??
Inge (aufbrausend): Ja, alle! Der eine ist nicht fähig zu bügeln, der andere
kann sich nicht kämmen, die Dritte kann sich keine Zöpfe machen und
die Vierte vergisst ihre Schulbücher...
Frau Stumpf: Ich finde, sie sehen ganz ordentlich aus.
Inge: Die sind alle unfähig! Schämen muss man sich für sie! Sehen Sie
mal, wie glatt mein Kleid gebügelt ist und wie schön meine Zöpfe sind.
Meine Schulbücher habe ich auch alle dabei, und ...
Frau Stumpf (unterbricht Inge): Das sehe ich, Inge! Bei dir ist alles ganz
vorbildlich. Aber du bist zu deinen Mitschülern zu streng. Beim nächsten
Mal weißt du das. So, und jetzt beginnen wir mit dem Unterricht.

Der Vorhang fällt.

Ansager (vor dem Vorhang): Und jetzt seht ihr, was am nächsten Tag
geschah.

Der Vorhang hebt sich. Dasselbe Klassenzimmer. 
Es klingelt zur Stunde. Die Schüler sitzen schon auf ihren Plätzen. 

Nur Inge fehlt. Frau Stumpf kommt herein.

Frau Stumpf: Guten Morgen, Kinder!
Schüler: Guten Morgen, Frau Stumpf!
Frau Stumpf: Ich sehe, heute habt ihr gute Laune. Sind alle da?
Viola: Nein, Inge fehlt, Frau Stumpf.
Frau Stumpf: Weiß jemand, was mit ihr ist?
Schüler: Nein, keine Ahnung.
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Die Tür wird aufgerissen. Keuchend kommt Inge herein. 
Sie sieht ziemlich zerzaust aus. Ihre Schultasche ist offen. Man sieht,

dass sie leer ist.

Inge: Entschuldigung, Frau Stumpf. (Alle schauen Inge entsetzt an.)
Frau Stumpf (verwirrt): Hallo, Inge. Wie siehst du denn aus? Was ist
passiert?
Inge: Etwas Schreckliches! Meine Oma ist verreist!
Frau Stumpf: Deine Oma ist verreist?
Inge: Ja, einfach so. Gestern Abend!
Frau Stumpf: Ja, und weiter, Inge?
Inge: Wie weiter? Niemand hat mich geweckt und mir beim Anziehen
geholfen und meinen Ranzen für die Schule gepackt! (Sie fängt an zu
weinen.) Es wa-ar kein-er da-a-a! (Die Schüler fangen an zu lachen.)
Bernd: Das heißt, du kannst nichts alleine machen?
Inge: Meine Oma ist an allem schuld! Sie ist einfach weggefah-ah-ren!
Christian: Aber Inge, nicht deine Oma ist hier schuld, sondern der Bal-
ken in deinem Auge.
Inge (hört auf zu weinen): Was, welcher Balken? In welchem Auge? (fasst
sich an die Augen) Ich habe keinen Balken im Auge.
Marion: Das meint er doch im übertragenen Sinne, Inge! In der Bibel
steht: „Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und
nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge?“
Lukas: Das haben wir doch schon gelernt. So redete Jesus von den
Leuten, die sehr streng sind, wenn es um die Schwächen anderer geht,
aber ihre eigenen nicht einmal bemerken.
Bernd: Genau wie in unserem Fall: Inge hat uns alle als unfähig be-
zeichnet, dabei kann sie selbst nicht mal ...
Frau Stumpf (unterbricht ihn): Genug jetzt, Kinder, das reicht! Wollen wir
Inge für heute entschuldigen, und morgen geht jemand von euch zu ihr
und hilft ihr, die Sachen für die Schule zu packen.
Inge: Nein, nicht nötig! Meine Oma kommt ja bald zurück, und ... und
dann bitte ich sie, dass sie mir beibringt, alles selbst zu machen. Wirklich!
Glauben Sie mir das, Frau Stumpf?
Frau Stumpf: Natürlich, Inge. Die Hauptsache ist, dass du alles ver-
standen hast und dich auch selbst ändern willst.
Alle (kommen nach vorn auf die Bühne, fassen sich an den Händen und
rufen in den Saal hinein):
Inge: Wenn du andre ändern willst, denk nicht: „Der ist schlecht!“
Viola: Sieh zuerst dich selber an: Machst du alles recht?
Bernd: Nimm die eignen Fehler ernst, schau sie dir gut an.
Marion: Und versuch, sie loszuwerden. Gut ist, wer das kann!
Lukas: Erst danach zeig anderen, wie sie handeln sollen.
Doris: Und wie sie den kleinen Splitter aus dem Auge holen.
Viola: So hat Gott es uns gesagt, das ist sein Gebot!
Alle zusammen: Wer so handelt, macht es gut und ehrt damit Gott!

Der Vorhang fällt.
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Schablone

Wenn du dich streitest, dann stellst du dabei
deine Stacheln auf wie ein Igel. Willst du mal
einen basteln?

Auf braunem Tonpapier zeichnest
du den Igel ab. (siehe Schablone).
Dann schneidest du ihn aus.
Danach nimmst du weißes und
schwarzes Tonpapier, fertigst
daraus die Augen an und klebst
sie in das Gesicht des Igels. Du
kannst die Augen natürlich auch
aufmalen.

Für die Stacheln nimmst
du die Quadrate aus anders-
farbigem Papier, die du
diagonal faltest (1) + (2).

Danach öffnest du das Papier
wieder und faltest die horizontalen

Ecken zur Mitte (3). Die Ecken faltest
du nochmals zur Mitte (4).

Die entstandene Raute faltest du dann
quer (5). Die Stacheln klebst du zum
Schluss in Reihen auf den Igel.

Du kannst dann den selbstgebastelten Igel nach einem Streit überreichen, 
wenn du dich wieder vertragen willst. Das ist vielleicht ein guter Anlass, deinem Freund oder
deiner Freundin zu erklären, was dich verletzt hat oder warum du so „igelig“ geworden bist.

Man kommt in der
Freundschaft nicht weit,
wenn man nicht bereit ist,
kleine Fehler zu verzeihen.

Jean de la Bruyère

Basteltipp
Basteltipp

Illustriert von Ina KOSINA

VERTRAGEN WIR UNS WIEDER?VERTRAGEN WIR UNS WIEDER?

1 2 3

4 5
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Obwohl die Vögel in der Runden Linde
nicht vergessen hatten, dass Fips
damals ihre Brütnester vor dem eier-
raubenden Marder gerettet hatte,
hielt sich ihre Freundlichkeit doch in
Grenzen.

Er fraß im Vorbeiklettern von den
Blütenblättern, in denen die Früchte
reiften, begrüßte die Eichhörnchen
und die Wildtauben und setzte sich
zum Dompfaff auf dessen Zweig.

Darüber wunderte sich der Affen-
junge schon. Er fragte den stillen
Dompfaff, ob er wisse, wohin der Rabe
geflogen wäre. Der feine Herr strich

sich seine rotglänzenden Brust-
federn mit dem Schnabel zu-
recht und putzte die vornehmen

grauen Flügel, ehe er langsam ant-
wortete: „Wir wissen nicht, wohin er
fliegt. Dreimal schon flog er sehr hoch
nach Norden, bis ich ihn nicht mehr
sehen konnte. Jeweils nach zwei
Tagen kehrte er zurück.

Als die ersten Jauchzer der Singvögel
den kommenden Tag ankündigten,
wechselte Fips in den Schutz der
Runden Linde hinüber.

Ich besuchte ihn, um ihm vielleicht
einen Trost zuzusprechen. Denn er
litt darunter, dass du beim König
dientest. Er machte sich deshalb Vor-
würfe. Er nannte sich einen alten Esel
und horchte die kleine Zaunknospe
aus, wie es dir erging.
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UND SEIN KLEINER FREUND FIPS
GESCHICHTE 13Fortsetzungsgeschichte:

Anfang in Nr. 3/4. 02
von Werner LUTZ

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA
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„Wovor hat er Angst?“, fragte Fips.
„Ich fragte ihn das gleiche“, ant-
wortete der Dompfaff. „Er sagte nur:
ES kommt. Mehr nicht. Nun habe auch
ich Angst vor diesem ES, das kommt.“

Aber deshalb machte er sich nicht auf
diese weiten nördlichen Flüge. Wenn
er zurückkehrte, lag Angst in seinen
schwarzen Augen. Das war neu an
ihm. Nie zuvor hatte ich bei ihm Angst
gesehen.“

Fips konnte sich nicht vorstellen, dass
Kolk vor etwas anderem Angst hatte
als dem Todesrohr des Grünen Man-
nes. Wenn doch, dann müsste es
etwas Schreckliches sein.

Sie würden die Runde Linde belagern
und erstürmen. Dabei würden als Vor-
und Nachspeise auch die vielen Vo-
gelkinder in den Nestern gefressen
werden. Ich darf sie nicht in Gefahr
kommen lassen.

„Darf ich mich hier in der Runden
Linde verstecken, bis Kolk gegen Abend
zurückkehrt?“, fragte Fips. „Es wäre
nicht gut“, sagte der Dompfaff. „Alles,
was Zähne und Krallen hat, will dich
erjagen und zum König bringen.

Du musst die Runde Linde sofort wie-
der verlassen. Es tut mir Leid! Es tut
mir sehr Leid!“
Verzweifelt fragte Fips: „Und wo soll
ich bleiben?“

„Ich will es versuchen“, versprach
Fips. „Das schwarze Häschen ist noch
am Leben. Als der Hirsch es mit dem
Hufe durch die Luft schleuderte, blieb
es zwar wie tot liegen, aber der Uhu
fraß es nicht.

Der Dompfaff antwortete: „Da, wo der
kleine, einohrige, schwarze Hase ist.“
Entsetzt blickte Fips den Vogel an;
denn das Häschen war ja tot. Der
Dompfaff fragte: „Kannst du schwei-
gen wie ein Grab?“

Später kam der Igel vorbei und nahm
das verletzte Hasenkind mit sich in
seinen Bau. Vielleicht nehmen sie auch
dich auf. Die Igel sind seltsam guther-
zige Leute. Sie wohnen am Ende
der Sümpfe in den Wurzeln eines
sehr großen Ahornbaumes.“

15
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Er turnte einfach in die Richtung wei-
ter, die ihm der Dompfaff gezeigt
hatte. Plötzlich flatterte Zaunknospe
neben ihm durchs Geäst. „Soll ich
dich begleiten?“, zwitscherte sie.

Der Affenjunge kletterte durch die
Baumkronen und Tannenwipfel zu
den großen Sümpfen. Er kannte den
Weg nicht, wollte aber niemanden
fragen, denn er wusste nun, dass er
den Tieren lästig war.

„Bitte sehr“, sagte das Äffchen. „Aber
belaste dich nicht mit mir. Ich bin
wieder illegal.“
Fips verschnaufte auf einem Ast.
Zaunknospe setzte sich neben ihn.

Vielleicht werde ich dort aufgenom-
men. Wie der kleine, schwarze Hase.“
Als Fips das gesagt hatte, erschrak er,
denn er hatte dem Dompfaff ja ver-
sprochen, zu schweigen wie ein Grab.
Nun wusste es dieses kleine Vogel-
mädchen.

„Du hockst ganz schön in der Patsche“,
stellte sie fest. „Aber ich finde es
spitze, dass du vom König weg bist. Er
ist fies. Einfach fies! Ein richtiges Vieh!
Was machst du nun?“ „Ich suche den
Igelbau.

Genausogut hätte er es von der Elster
im Walde ausrufen lassen können. „Du
musst es unbedingt für dich behalten!
Es ist ein Geheimnis! Du musst schwei-
gen wie ein Grab!“, verpflichtete er
Zaunknospe. „Ehrenwort!“

Er schwang sich neben ihr von Ast zu
Ast, bis sich vor ihnen eine Lichtung
auftat, die ganz mit niederen Büschen
bedeckt war. An ihnen glänzten tau-
send blaue Beeren im Sonnenschein.
„Was ist das?“, fragte Fips.

„Großes Ehrenwort“, sagte sie feierlich
und schlug dabei dreimal mit den Flü-
geln. Trotzdem war es Fips ganz flau
im Magen. „Ich weiß etwas Feines für

dich!“, lachte Zaunknospe und flog
weiter.

„Blaubeeren! Das ist was für dich! Du
kannst dich beim Essen unter den Bü-
schen verstecken, so dass dich kein
Raubvogel sieht. Und ich bleibe hier
oben sitzen und mache Lärm, wenn
ein Bodenräuber auftaucht.“16
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Fortsetzung folgt

Er aß und aß und aß, bis sein Bäuch-
lein prall und rund wurde. Als er auf-
hören musste, füllte er seine Hand mit
Blaubeeren und trug sie zu Zaunknos-
pe hinauf. Vergnügt fraß das Vögel-
chen aus seiner Hand.

„Du bist ja super!“, rief Fips erfreut,
gab Zaunknospe einen Kuss auf den
Schnabel, lief am Stamm hinab, ver-
barg sich unter den Blaubeerbüschen
und aß die süßen Früchte.

Dann zeigte es ihm den Weg zum
Ahornbaum. Fips verbarg sich hinter
den breiten, vierspitzigen Blättern. Er
wollte warten, bis der Igel seinen Bau
verließ, und sich dann vorstellen.

Sein voller Bauch machte ihn müde. Er
ringelte den Schwanz um den Ast und
schlief ein. Zaunknospe flog weiter,
um andere Spielgefährten zu suchen,

Mit einem Igel hatte Fips noch nichts
zu tun gehabt. Er war sehr gespannt,
wie das Tier war, das sich um den
verletzten, schwarzen Hasen küm-
merte. Das Äffchen wurde müde.

deren Aufmerksamkeit sie sicher war,
wenn sie ihnen das Geheimnis des
Igelbaus anvertrauen würde – selbst-
verständlich unter dem Siegel tiefster
Verschwiegenheit und mit großem
Ehrenwort.

17

1. Wie begegneten die Vögel dem kleinen Affen auf der
Runden Linde?

2. Welchen Rat erhielt der kleine Affe vom Dompfaff?

3. Wer half dem kleinen Affen, den Weg zum Igel zu
finden?

4. Schaffst du es, ein Geheimnis nicht auszuplaudern?
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Die Bibel sagt:
„Ein falscher Mensch richtet Zank an, und
ein Verleumder macht Freunde uneins.“
(Sprüche 16, 28)

„Der Engel des Herrn lagert sich um die her,
die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.
Schmecket und sehet, wie freundlich der
Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauet!“
(Psalm 34, 8-9)

Die Bibel sagt:
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DAS JUNGE

EICHHÖRNCHEN
Das junge Eichhörnchen Buschel war das einzige, das seine Mutter hatte. In

den anderen Eichhörnchenfamilien gab es mehrere Kinder. Die Nachbarin,
die gleich nebenan wohnte, hatte zwei Kinder, und in der Familie vom anderen
Waldrand gab es sogar sieben Eichhörnchenkinder. Aber unser Eichhörnchen war
ganz allein. Manchmal war ihm furchtbar langweilig. Natürlich wuchs es mit den
jungen Eichhörnchen aus der Nachbarschaft auf und spielte oft mit ihnen. Aber
wenn dann alle nach Hause gingen, war Buschel traurig. Außerdem prahlten all die
anderen Tiere, die er im Wald traf, wie viele Freunde sie hätten. Das machte
Buschel noch trauriger. Er dachte, dass er gar keine Freunde hat.

Natürlich hatte er Spielkameraden. Aber die Eichhörnchen von der Nachbar-
fichte waren ja seine Verwandten. Buschel wollte aber richtige Freunde haben. Er
wusste zwar nicht genau, was ein Freund eigentlich ist und wie Freunde sein
müssen, aber er wollte unbedingt welche haben. Eines Tages sagte er zu seiner
Mutter:

„Ich suche mir jetzt Freunde! Alle haben Freunde, nur ich nicht. Ich glaube, in
der Schule, wo wir Waldgrammatik lernen, könnte ich welche finden.“

„Gut“, sagte seine Mutter, „dann versuch es mal. Aber hüte dich davor, Tiere
einer anderen Art kennen zu lernen. Du weißt noch längst nicht alles über die
Waldbewohner. Es gibt Tiere, die Eichhörnchen jagen. Sei vorsichtig und spiel
nicht mit ihren Kindern. Sonst begibst du dich und dein Leben in Gefahr.“

„Gut, Mutti“, antwortete Buschel schnell und rannte in den Wald hinein. Ge-
schickt sah man ihn über die dünnen Zweige der Bäume springen.

Nachdem er lange gelaufen war, sah er schließlich eine Gruppe von Eichhörn-
chen, die sich lustig tummelten und um die Wette Weitsprung übten.

„Darf ich mitspielen?“, fragte Buschel schüchtern.
„Wir nehmen keine Fremden auf“, antworteten die Eichhörnchen.
Buschel war sehr gekränkt, dass sie ihn ablehnten. Doch er verbarg seine

Tränen und rannte davon. Lange lief er durch den Wald, immer auf der Suche nach
Freunden. Da kam er auf einmal zu einer Lichtung, auf der junge Marder spielten.
Diese Jungtiere hatten noch nie ein Eichhörnchen gefressen und wussten noch
nicht, dass es eine gute Beute für sie abgeben könnte. Buschel wusste das auch
nicht. Da die Marder so ähnlich aussahen wie Eichhörnchen, beschloss Buschel,
sich vorzustellen:

„Hallo, ich heiße Buschel.“
„Hallo, ich bin Snalik. Und das sind meine Brüder Tschik und Res“, antwortete

der aufgeschlossenste der drei Marder.
„Wollen wir zusammen spielen?“, fragte Buschel.
„Ja, wir spielen Fangen“, war Snalik einverstanden.
„Gute Idee!“
„Du läufst weg und wir fangen dich.“
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„Nein, das geht nicht! Einer muss fangen und die anderen müssen weglaufen.
Wenn ihr alle hinter mir herlauft, kriegt ihr mich viel zu schnell.“

„Das ist doch gut. Du riechst auch so appetitlich ...“
Snalik leckte sich instinktiv das Maul. Buschel erschrak. Jetzt erinnerte er sich

an die Worte seiner Mutter, dass er keine Bekanntschaft mit fremden Tieren
machen sollte.

„Ich habe es mir anders überlegt. Ich spiele doch nicht mit euch. Ich gehe lieber
nach Hause“, sagte er und eilte davon.

„Doch, wir spielen“, beharrte Snalik und lief Buschel hinterher.
Buschel rannte so schnell er nur konnte. Snalik, der sich immer wieder das Maul

leckte, blieb ihm lange dicht auf den Fersen. Doch schließlich verlor er in den
Zweigen einer Fichte die Spur.

„Mutti! Mutti“, schrie Buschel. „Ich habe so einen Schreck bekommen! Snalik
hat mich gejagt und sich das Maul geleckt.“

„Wer ist denn Snalik?“, wunderte sich die Mutter.
„Mein neuer Bekannter. Er sieht aus wie ein Eichhörnchen, aber doch etwas

anders.“
„Das war bestimmt ein Marder!“ Mutter blickte sich erschrocken um. „Wo hat er

deine Spur verloren?“
„Im Fichtenwald.“
„Jetzt gehst du mir nirgends mehr hin. Sonst kommst du noch um

oder bringst uns die Marder hierher.“
Als Buschel sich etwas beruhigt hatte, begann er

zu jammern:
„Mutti, warum will denn keiner mit mir

befreundet sein? Alle, die ich kennen
gelernt habe, waren unfreundlich zu
mir. Warum haben alle Freunde, nur
ich nicht?“

19
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Jelena CHARTSCHENKO

„Du nicht?“, wunderte sich die Mutter, „und
wie ist es mit Kok und Lik von der Nachbarfichte

und mit Soka aus dem fernen Kiefernwald? Sind
die etwa nicht deine Freunde?“
„Die sind nur Verwandte“, antwortete Buschel

traurig, „Freunde sind etwas anderes.“
„Und was sind deiner Meinung nach Freunde?“

„Ich weiß nicht“, antwortete Buschel etwas ratlos.
„Du hast drei Freunde und schätzt das gar nicht“, sagte Mutter traurig,

„viele Eichhörnchen sind schon froh, wenn sie wenigstens einen echten
Freund haben. Manche haben keinen einzigen Freund.“

„Aber wir streiten uns manchmal, und sie beleidigen mich auch“, sagte
Buschel mit etwas weinerlicher Stimme.

„Du tust ihnen auch manchmal Unrecht“, sagte Mutter.
„Ja, ab und zu schon“, gab Buschel zu.
„Wenn Freunde uns verletzen, die uns nahe stehen, tut das besonders

weh. Es ist schlimmer, als wenn Fremde uns beleidigen. Wenn man Freunde
haben will, muss man das akzeptieren.“

„Wirklich?!“, freute sich Buschel. „Dann kann ich sie tatsächlich meine
Freunde nennen?!“

„Ja, natürlich, Kind“, lachte Buschels Mutter.
„Dann habe ich ja drei echte Freunde!“ Buschel sprang vor Freude in die

Luft.
„Ja, und du solltest dich bemühen, ihnen nicht wehzutun. Ebenso wie du

manchmal verletzt bist, können auch sie sich verletzt fühlen. Denn sie haben
dich ja gern. Achtet darauf, dass eure Freundschaft durch nichts getrübt
wird!“

„Ja, darüber möchte ich unbedingt mit meinen Freunden reden“, sagte
Buschel fröhlich, und dabei betonte er die Worte „mit meinen Freunden“.
Dann kletterte er auf die Nachbarfichte, wie er es immer tat, um zu spielen.

Aus dem Russischen
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von Mark WATER

Illustriert von Natalia
ŽURAKOWSKA

Die meisten Tiere auf der Welt sind Insekten. Es gibt über eine
Million verschiedene Arten. Ameisen, Bienen, Fliegen, Mücken,
Heuschrecken und Schmetterlinge spielen jedoch keine große
Rolle in der Bibel. Reptilien haben Schuppen statt einem Fell
oder einer Haut. In der Bibel kommen aus der Familie der Repti-
lien nur Eidechsen und Schlangen vor.

Heuschrecken
fressen die
Getreideernte

Ameisen

HEUSCHRECKEN
Heuschrecken sind so etwas wie
Grashüpfer. Sie können die Ernte
völlig vernichten. Die Menschen
aßen damals Heuschrecken, weil
sie viel Eiweiß und Fett enthielten.
Man konnte gekochte Heuschre-
cken, geröstete Heuschrecken,
ja sogar Heuschreckenkuchen
bekommen. Johannes der Täufer
aß Heuschrecken mit Honig, so
schmeckten sie weniger bitter.

SCHLANGEN
Im Paradies nahm der Teufel die Gestalt einer
Schlange an, deshalb galten Schlangen als böse.
Im alten Testament kommen acht verschiedene
Wörter vor, die alle „Giftschlange“ bedeuten. In
unseren Übersetzungen ist von Nattern, Kobras
und Vipern die Rede. Im Neuen Testament, das in
Griechisch geschrieben ist, taucht für
alle Schlangen nur das griechische
Wort für Viper auf. Einmal in der Bibel
kommt sogar ein Schlangenbeschwörer
vor. Ein Psalmendichter sagt, dass schlech-
te Menschen, die nicht auf Gott hören
wollen, wie Schlangen sind, die nicht auf
die Flöte des Schlangen-
beschwörers hören.

PAULUS UND DIE VIPER
Paulus erlitt an der Küste der Insel Malta

Schiffbruch. Als er Holz für ein
Feuer sammelte, wurde er von
einer Viper gebissen. Die Insel-

bewohner dachten, dass das Gift 
ihn töten würde, aber nichts geschah.

Darüber waren sie sehr erstaunt und
meinten, Paulus müsse ein Gott sein.

BIENEN
Damals kannten die Menschen
keinen Zucker, deshalb verwen-
deten sie Honig, um die Speisen
zu süßen. Auch hielt man die
Bienen nicht in Bienenstöcken,
sondern hängte Körbe oder Töpfe
auf und hoffte, dass ein Bienen-
volk sich dort ansiedelte.

INSEKTEN 
UND REPTILIEN
INSEKTEN 
UND REPTILIEN

Das Leben
in biblischer

Zeit

Das Leben
in biblischer

Zeit
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Ich weiß nicht, was das für ein Käfer war, auf dem
der kleine Junge am Strand mit seinem Stock rum-
stocherte, aber es war ein ganz besonderer. Er war

ziemlich groß, lilafarben und sehr, sehr schön. Timon,
der siebenjährige Sohn meiner Freundin, lief zu dem
Jungen und schrie: „Wozu machst du das? Das tut ihm
doch weh!“

Der Junge war etwas älter, wohlgenährter und größer
als Timon und reagierte gar nicht auf Timons Rufe. Ich
wollte mich gerade einmischen, da geschah Folgendes:
Nachdem der Junge den Käfer ein weiteres Mal ge-
piekst hatte, hob der Käfer sein Hinterteil und schoss
einen Strahl dunkler Flüssigkeit direkt ins Gesicht
seines Peinigers. Der Junge warf den Stock weg, fing
an zu brüllen und griff nach seinen Augen. Die neben
ihm im Sand liegende Mutter stürzte sich auf ihren
Sohn, der sich vor Schmerzen krümmte. Der ganze
Strand geriet in Aufregung. Der Junge wurde schnell
zum Arzt gebracht, und dort wurden ihm die Augen
ausgespült.

Timon sah alles mit an. Ich beobachtete bei ihm
einen besonderen Gesichtsausdruck: einerseits Freude
und Zufriedenheit über die geschehene Gerechtigkeit,
aber andererseits auch Mitgefühl mit fremdem Schmerz.
Ein solcher „Schuss“ vom Käfer ist für den Menschen
zwar nicht tödlich, aber er hat eine starke erzieherische
Wirkung. Ich denke, dass es sich dieser Junge beim
nächsten Mal überlegen wird, bevor er ein Lebewesen
mit dem Stock ärgert, zerdrückt oder schlägt.

Vor kurzem erlebte ich so eine ähnliche Geschichte
noch einmal, allerdings mit anderen Menschen, an
einem anderen Ort, und mit etwas anderem Ausgang.
Meine Freundin Natascha und ich machten Urlaub in
der Nähe von Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Wir
wohnten in einem kleinen Holzhaus unter Kiefern.
Hinter unserem Grundstück lagen weite Wiesen, und
mitten in den Wiesen gab es viele große, kleine und
auch ganz winzige Seen. Es war Juli und sehr heiß,
aber das Wasser der Seen war klar und kühl. Es waren
ganz echte Seen: sehr tief und mit Quellen auf dem

Grund. Beim Schwimmen spürte man manchmal
eine eisige, von einer der Quellen ausgehende Kälte.
Am Grund sah das Wasser schwarz aus, aber auf den

Sandbänken konnte man
das Leben der Seebe-
wohner beobachten.
Am Besten gefiel es
uns am Hechtsee. Ich
weiß nicht, warum er
so hieß, einen Hecht
haben wir da nie ge-
fangen. Vielleicht waren
erfahrenere Angler erfolg-
reicher. Wir hatten nur kleine
Rotaugen an der Angel.

Am Rande des Hechtsees standen
Weiden, deren Zweige bis zum
Wasser hinabhingen. Entlang des
Ufers wuchsen Seerosen, die
ihre gelben Köpfchen neugierig
über die Oberfläche des Sees
streckten, als wollten sie sich
alles ringsherum genau an-
schauen. Das ganze Ufer des
Sees war von den flachen,
tellerartigen Blättern der See-
rosen umsäumt, die sich auf der
Wasseroberfläche ausbreiteten. Es
sah merkwürdig aus, wie der längliche See
hingestreckt zwischen den flachen Hügeln lag. An
seiner Krümmung, nahe der seichten Stelle, wo die
Furt war, wuchsen wunderschöne weiße Wasserlilien
aus dem See. Wie ein Blumenstrauß sah das aus. Ihre
Blätter sind nicht flach wie die der Seerosen, sondern
heben sich etwas von der Wasseroberfläche ab, als
würden sie die bezaubernden weißen Blüten behutsam
in Händen halten. Immer, wenn wir an diese Stelle
kamen, blieben wir automatisch stehen und freuten uns
über diesen Anblick. Zuerst war nur eine einzige Blüte
zwischen mehreren Knospen zu sehen. Später öffneten
sich die Knospen und wurden zu einem hübschen
Blumenstrauß aus sieben großen, zart und majestätisch
aussehenden Blüten.

An jenem Tag wollten die Fische wegen der Hitze
nicht anbeißen. Es war sehr still, nur die Grashüpfer
zirpten, über uns sang eine Lerche, und manchmal quak-
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te irgendwo ein verschlafener Frosch. Plötzlich wurde
diese Stille vom Motorengebrumm zweier Autos
unterbrochen, die nahe an den See fuhren und dort
parkten. Sechs Kinder im Alter zwischen zwei und
fünfzehn Jahren, zwei Frauen, die wohl ihre Mütter
waren, und zwei Männer kamen nacheinander aus den
Autos gepurzelt. Die Frauen gingen mit den Kindern
schwimmen. Schon bald entdeckten sie die blühenden
Wasserlilien. Sie schwammen zu ihnen und rupften
alle ab. Meine Freundin rief: „Wozu tun Sie das?! Las-
sen Sie wenigstens ein paar von den Blumen stehen,
damit sich die Leute daran freuen können!“

Die Frauen schauten in unsere Richtung, sagten
irgendetwas Grobes, Spöttisches und schwammen zum
Ufer zurück. Etwas später fuhren sie wieder weg. Als
meine Freundin und ich uns auf den Heimweg mach-
ten, sahen wir dort, wo die Leute sich niedergelassen
hatten, ein paar verwelkte weiße Lilien. Da dachte ich:

„Herr, du liebst die Blumen. Du hast gesagt, dass sie
schöner sind als die Kleider des reichen, weisen
Königs Salomo. Sie sprechen mit ihrer Zartheit zu
unseren Herzen. Aber sie sind auch so wehrlos! Hättest
du sie nicht in Schutz nehmen können? Sie tun mir so
Leid! Auch die Frauen tun mir Leid; sie sollten ihren
Kindern eigentlich beibringen, wie man etwas Schönes
bewahrt, anstatt es zu zerstören.“

Dann erinnerte ich mich an den Jungen mit dem
Stock, der damals eine Lektion erteilt bekommen hatte,
und ich bedauerte es, dass Lilien nicht auch schießen
können wie jener Käfer. Sie schenken der Welt ihre
Schönheit und können sich selbst nicht schützen. Sie
sind keine Garten- oder Feldblumen; in der Sonne
verwelken sie sehr schnell und stehen auch nicht lange
in der Vase, wenn man sie mit nach Hause nimmt.
Durch ihren langen Stängel haben sie eine Verbindung
zum Boden des kühlen Sees. Wenn man ihn abreißt,
bedeutet das den Tod für die Lilien. Ich schaute mir die
abgestorbenen Blumen an und hörte in mir die Frage,
die Timon und Natascha gestellt hatten: „Wozu?“

Doch das Interessanteste erlebte ich einige Tage
später. Zum Wochenende bekamen wir Besuch von
unseren Verwandten Erich und Erika. Wir gingen mit
ihnen zum See und blieben bei den Lilien stehen, die
inzwischen wieder langsam zu blühen begannen. Nata-
scha erzählte, was wir hier vor kurzem erlebt hatten.
Und wisst ihr, wie Erich darauf reagierte? Er fing an zu
lachen, und dann sagte er: „Seht ihr, dass der ganze
Lilienbusch von kleinen Algen umgeben ist? Sie sind
wie Brennnesseln; wenn man sie berührt, bekommt
man einen Ausschlag. Bestimmt haben diese Frauen
nach ihrer Tat die ganze Nacht nicht geschlafen.“

So hat Gott also die Lilien geschützt! Ich konnte
mich zwar nicht von der Seite sehen, aber ich glaube,
mein Gesichtsausdruck war in diesem Moment so
ähnlich wie der von Timon, als er sah, wie sich der
Junge, der den Käfer quälte, vor Schmerzen im Sand
wälzte.

Der Mensch ist für Gott noch viel, viel wertvoller
als der Käfer und die Lilien. Natürlich soll man sich
nicht darüber freuen, wenn andere Menschen leiden.
Doch die Herzen dieser Frauen und des Jungen waren
so verhärtet, dass der Herr ihnen solch eine schmerz-
hafte Lektion erteilen musste.

Damit du nicht auch einmal in eine ähnliche
Situation kommst, rate ich dir, immer bevor du etwas
tun willst, zu fragen: „Wozu?“

Aus dem Russischen
Foto von Konstantin SULIMA
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Ich gehöre zu einer Vogelordnung, die fast die ganze Erde bevölkert hat. Nur in den
Polargebieten gibt es uns nicht. Am liebsten leben wir allerdings in den tropischen
Ländern. Es gibt uns im Wald und in Büschen, im Flachland und in den Bergen, an
Felsen und Steilwänden und auch in von Menschenhand errichteten Gebäuden.

Von uns gibt es etwa 300 Arten. Wir sind weiß, schwarz oder
graublau. Bestimmt kennt ihr uns alle, denn wir fliegen jeden Tag
in eure Städte auf der Suche nach Futter und Unterhaltung. Man
hält uns für sehr gesellige Vögel.

Ich habe einen kräftigen Körper, einen kurzen Hals, einen kleinen Kopf, einen
rechteckigen oder abgerundeten Schwanz, lange, scharfe Krallen und kurze Beine.
Mein Schnabel ist von mittlerer Länge. Er ist ziemlich weich, gerade, stumpf, und
am Ansatz hat er eine Verdickung. Meine engen Nasenlöcher über dem Schnabel
sind mit einer dünnen Haut bedeckt.

Mein Gefieder ist sehr dicht und buschig. Doch meine Federn fallen leicht aus,
da sie nur lose an meiner Haut befestigt sind. Auf meinem Körper wachsen be-
sondere, sehr feine Federn, die leicht zu einem speziellen, feinen „Puder“ zerfallen.
Dieses Puder schützt mein Gefieder vor dem Nasswerden. Wir sind übrigens aus-
gezeichnete Flieger und können schnell und mühelos graziöse Kurven am Himmel
beschreiben.

Wir ernähren uns von Körnern, saftigen Früchten und manchmal auch von Insek-
ten. Ich und meine Artgenossen sind die einzigen Vögel, die das Wasser beim
Trinken wie mit einer Pumpe aufsaugen, während die anderen Vögel dabei den
Kopf nach hinten werfen.

Wir leben in Schwärmen, aber in der Paarungszeit tun wir uns zu Paaren zusam-
men. Unsere aus Zweigen bestehenden Nester bauen wir auf Bäumen, in Höhlen
oder Baumlöchern, je nach unserer Art. Wir brüten oft mehrmals im Jahr Junge

aus, in der Regel zwei Eier pro Brut. Um ihre Nachkommen kümmern sich beide
Eltern abwechselnd: Das Weibchen brütet nachts und das Männchen am Tag.
Die geschlüpften Jungvögel sind nackt und hilflos und bleiben im Nest, bis
sie ganz befiedert sind. Zuerst werden sie von einer besonderen „Milch“

ernährt. Diese entsteht, indem die schleimige Schicht an den Innen-
wänden des Kropfes aufquellt und sich dann absondert. Die Jungvögel
„holen sich“ diese Milch, indem sie ihren langen Schnabel in den

geöffneten Schnabel ihrer Mutter oder ihres Vaters stecken. Nach zwei
bis drei Wochen gewöhnen die Vogeleltern ihre Jungen an gröbere Kost

in Form von Körnern.
Unser Schöpfer hat uns mit einem scharfen Sehvermögen und einer

unglaublichen Fähigkeit, den Weg nach Hause zu finden, ausgestattet. Die
Menschen haben das schon vor langer Zeit erkannt und nutzen uns zu ihren

Zwecken. Schon im Altertum benutzten uns die Ägypter, Griechen, Römer und
andere Völker zum Übermitteln von Nachrichten. Von uns stammen auch die
Hausrassen ab.

In der Bibel bin ich ein Symbol für das Leben, für Frieden und Reinheit. Diese
Symbolik benutzen Schriftsteller schon seit vie-

len Jahrhunderten in ihren Werken.
Ich denke, du bist schnell darauf gekom-

men, wer ich bin. Stimmt: Ich bin eine Taube.

von Elvira ZORN
Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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1. Warum hat Judas Jesus verraten? Er war doch ein Jünger des Sohnes Gottes
und nicht jemand aus dem einfachen Volk. (Andrej M., Russland)

In der Heiligen Schrift lesen wir, dass niemand wissen kann, was im Herzen eines
Menschen vor sich geht, außer der Mensch selbst und Gott. Deshalb kennen wir den
genauen Grund für den Verrat nicht, die Bibel sagt darüber nichts. Was wir wissen, ist
zum Beispiel, dass Judas den Beutel mit dem Opfergeld trug, das Jesus von den
Menschen für seinen Dienst erhielt, und daraus Geld gestohlen hat (Johannes 12, 6). Und
wer bereit ist zu stehlen, ist auch leicht versucht, einen Verrat zu begehen. Natürlich kann
man fragen: Wie kann ein Jünger Jesu ein Dieb sein? Aber auch heute hat Jesus viele
Jünger, und nicht alle leben so, wie Jesus es von ihnen möchte. Hieran kann man lernen,

warum es so wichtig ist, wenn man ein Nachfolger Jesu geworden ist, auch entsprechend
zu leben. Sonst kann es passieren, dass man am Ende ein Verräter wird!

2. Wie konnte Kain, nachdem er seinen Bruder Abel erschlagen hatte, weggehen,
heiraten und Kinder bekommen? Auf der Erde gab es doch niemanden außer Adam,
Eva und ihren beiden Söhnen. Wen hat er geheiratet? (Lena D., Kasachstan)

In der Bibel lesen wir beispielsweise, dass etwa siebzig Menschen mit Jakob nach Ägypten
kamen, und nach 430 Jahren zogen etwa 600.000 Männer im Alter über 20 Jahren aus
Ägypten fort. In diesem Zeitraum ist das Volk also auf insgesamt über 2 Millionen
angewachsen!
In der vorsintflutlichen Zeit lebten die Menschen viel länger als zur Zeit, da die Israeliten in
Ägypten lebten. In den ersten Jahrhunderten gab es schon sehr viele Menschen auf der
Erde, so dass Kain eine große Auswahl hatte. Nur erwähnt die Bibel nicht alle Kinder, die
Adam und Eva bekommen haben. Zusätzlich muss man wissen, dass die Menschen im
Altertum oft noch ihre Cousins und Cousinen und nahe Verwandte heirateten. So war
es zum Beispiel bei Abraham, Jakob und vielen anderen.

3. Warum pflanzte Gott diese zwei unnötigen Bäume, deren Früchte er zu essen
verbot? (Julia G., Russland)

Es war nur ein Baum, von dem Gott den Menschen verbot zu essen, der Baum der
Erkenntnis von Gut und Böse. Warum er ihn gepflanzt hat? Das können wir nur vermuten.
Probieren wir es mal gemeinsam. Kleine, unschuldige Kinder sind ganz und gar vom Willen
ihrer Eltern abhängig. Doch schon nach wenigen Jahren beginnen sie, ihren eigenen Willen
zum Ausdruck zu bringen, und manchmal sind sie auch ungehorsam, stimmt’s? Wenn
sie dann zwölf oder dreizehn sind, denken die Teenies oft, dass sie besser als ihre
Eltern wissen, was für sie gut ist. Kennst du das auch? Daran ist überhaupt nichts
Schlechtes. Es ist nur wichtig, dass die Kinder nicht vergessen, von sich aus,
sozusagen freiwillig, ihren Eltern gehorsam zu sein. Das zu lernen ist nicht einfach,
aber möglich und auch nützlich. Eltern freuen sich, wenn ihre unerfahrenen Kinder zu
jungen Leuten heranwachsen, die ihren eigenen Willen haben, ihre Freiheit nutzen, aber
dabei trotzdem den Eltern gehorsam sind.
So etwas Ähnliches hat sich für uns auch unser Schöpfer und Gott ausgedacht. Doch
hat er die ersten Menschen als Erwachsene geschaffen, und er sagte ihnen, dass sie
von dem einen Baum im Paradies nicht essen sollen. Er ließ den Menschen damit die

Wahl, ihm zu gehorchen oder nicht. Die Folge dieser Entscheidung hätte die nächste
Stufe der Gemeinschaft mit Gott sein können, eine Gemeinschaft auf der Grundlage
der Entscheidung, die die Menschen getroffen haben. Wie sich die Menschen
damals entschieden haben, wissen wir. Aber auch heute erhält jeder Mensch die
Chance, eine solche Entscheidung zu treffen, denn Jesus Christus hat alle
Menschen durch seinen Tod für ihre Sünden mit Gott versöhnt. Wir haben also die
Wahl, Gott zu glauben und das, was Christus für uns getan hat, anzunehmen oder
abzulehnen – jeweils mit den bekannten Folgen.
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Antworten von Waldemar ZORN
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In Griechenland und Rom blickte die
reiche, herrschende Schicht
verächtlich auf die herab, die sich
ihren Lebensunterhalt erarbeiten
mussten. In Palästina war das ganz
anders. „Wer seinen Sohn kein
Handwerk lernen lässt, macht ihn
zum Tagedieb und Räuber“, hieß es
bei den Juden. Der Apostel Paulus
war stolz darauf, dass er mit der
Zeltherstellung Geld für sich und
seine Freunde verdiente. Er war ein
sogenannter Zeltmacher.

ZELTPLANEN AUS
ZIEGENHAAR
In neutestamentlicher Zeit stellte
man Zeltplanen aus Ziegenhaar her.
Die Wolle wurde zu langen Streifen
gewoben, die dann zusammenge-
näht wurden. Ziegen- und Kamel-
haar war besonders geeignet für
Zelte, weil es wasserabweisend war.
Paulus kam aus der Stadt Tarsus bei
Zilizien. Hier gab es Ziegenhaar von
allerbester Qualität, das den Namen
„Zilizium“ trug.

ZELTMACHER UND 
SCHUSTER IN EINEM
Auch nachdem die Zelte nicht 
mehr aus Tierhäuten, sondern
aus Ziegenhaar hergestellt
wurden, fertigten Zelt-
macher noch Dinge aus
Leder an. Sie stellten zum
Beispiel Wasserschläuche,
Gürtel, Lederschleudern,
Helme, Schilde und
Sandalen her.

DIE SCHWERSTARBEIT 
DER GERBER
Auch wenn die Juden im allgemei-
nen der Ansicht waren, dass Arbeit
etwas Gutes war, gab es doch
bestimmte Arbeiten, die weniger
angesehen waren als andere. Ganz
unten auf der Liste standen die
Gerber. Sie hatten es bei ihrer Arbeit
mit Tierkadavern (tote Tiere) zu tun,
die für die Juden „unrein“ waren.
Außerdem mussten die Gerber in
einem fürchterlichen Gestank
arbeiten. Deshalb lagen ihre Werk-
stätten außerhalb der Städte und
Dörfer an Orten, an denen der Wind
den Gestank nicht in die Stadt
tragen konnte.
Und so ging ein Gerber vor, wenn er
eine Tierhaut präparierte:
• Zuerst wurde das Tier gehäutet.
• Dann wurden die Haare von der

Haut entfernt, in dem man sie
abschabte und mit Kalk einrieb.

• Danach wurde die Haut in
Wasser gelegt.

• Nun wurde Tierurin in das
Leder gerieben.

• Und schließlich wurde das
Leder noch weich geklopft.

� Dann wurden Pfähle in die
Erde gerammt.

� Die lederne Zeltplane wurde
über die Holzstangen gelegt.

� Die Häute wurden zusam-
mengenäht. An den Rändern
wurden hölzerne Ringe
angebracht.

ZELTMACHER 
UND GERBER
ZELTMACHER 
UND GERBER

WIE EIN ZELT 
ENTSTEHT

Abraham und seine Söhne
gingen beim Zeltbau wohl
folgendermaßen vor:
� Zunächst brauchte man

einige Ziegen- oder 
Kamelhäute.

Das Leben
in biblischer

Zeit

Das Leben
in biblischer

Zeit

Ein Gerber 
bei der Arbeit

von Mark
WATER

Illustriert von 
Natalia ŽURAKOWSKA
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Tiberias

Hafen in Tiberias

Blick auf den See Genezareth
bei Tiberias

Jesus ist in vielen Städten und Dörfern von Judäa und Galiläa
gewesen und hat den Menschen das Evangelium gepredigt. Aber
in der Stadt Tiberias ist er nicht gewesen. Zur Zeit Christi war
dies eine große, schöne und neue Stadt, am Südwestufer des
Sees Genezareth gelegen, wo sich die Handelswege kreuzten.
Das Klima ist hier sehr mild, subtropisch. Tiberias wurde vom
König Herodes Antipas erbaut und dem Kaiser Tiberius geweiht.
Von ihm hat die Stadt ihren Namen. Sie wurde von einem Parla-
ment, bestehend aus 600 Personen, und einem Stadtrat aus 10
Personen verwaltet. Tiberias war zur Zeit Jesu die Hauptstadt
der römischen Provinz Galiläa.

Im Neuen Testament wird die Stadt Tiberias nur einmal er-
wähnt und auch dort eher am Rande (Johannes 6, 23): Nach
dem Wunder der Brotvermehrung, bei dem 5000 Menschen satt
wurden, kamen Schiffe aus Tiberias zu dem Ort, wo Jesus war.

Erinnert ihr euch an die Geschichte mit Johannes dem Täufer?
Er saß in Tiberias im Gefängnis, weil er den König angeklagt
und Gottes Wort verkündigt hatte, und dort wurde er auch hin-
gerichtet. Die alten Schriften besagen, dass in dieser Stadt eine
frühchristliche Gemeinde war. Nach der Zerstörung Jerusalems
wurde Tiberias unter dem Heerführer Titus im Jahre 71 n. Chr.
zum geistlichen Zentrum der Juden. Hier wurde der Talmud zu-
sammengestellt und später der ganze Text des Alten Testaments
bearbeitet.

Heute stehen die Ruinen der Kreuzritterfestung und die blau-
schwarzen, noch aus der Türkenzeit stammenden Basaltmauern
der mittelalterlichen Stadt in einem seltsamen, für diese Stadt
wohl typischen Kontrast zu den modernen Hotels von Tiberias.

Die Stadt Tiberias liegt am Hang eines zum See Genezareth
hin abfallenden Berges. „Wollt ihr die Stadt besichtigen?“,
fragte unser Freund, der uns auf unserer Israelreise begleitete.
Nein, das wollten wir nicht. Wenn Jesus es nicht wollte, dann
wollten wir es auch nicht unbedingt. Wir fuhren zu einem klei-
nen Restaurant am Ufer des Sees und bestellten uns gebratenen
Fisch. Man nennt ihn hier Petrus-Fisch, und der ist sehr zu
empfehlen.

von Waldemar ZORN

Petrus-Fisch
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Wusstest du schon?
Die Jungen der galiläischen Meerbarbe
(St. Petrus-Fisch) werden im Maul des
Weibchens ausgebrütet. Eine Woche
später können sie bereits ihre Nahrung
selber suchen, halten sich aber in der
Nähe der Mutter auf und schlüpfen bei
Gefahr in ihr Maul zurück.

Haifa

Nazareth

See
Genezareth

TIBERIASTIBERIAS
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Usbeken
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Wo ist die Wahrheit?
Rahilja, ein fünfzehnjähriges Mädchen aus Taschkent,
der Hauptstadt von Usbekistan, kam von der Schule
nach Hause. Sie hatte etwas erlebt, was sie heute sehr
froh machte. Es kam ihr vor, als hätte sie einen
wertvollen Schatz gefunden. Am Abend, als die ganze
Familie zum Essen versammelt war, erzählte sie den
anderen, worüber sie sich so freute:

„Ich habe heute erfahren, dass Gott mich liebt. Er hat
seinen Sohn Isa (so nennen die Usbeken Jesus Chris-
tus) in die Welt gesandt, und der ist für meine Sünden
gestorben!“

Rahiljas Vater wurde zornig:
„Sag nie wieder, dass Isa der Sohn Gottes ist. Das ist

eine große Sünde, wenn man jemanden auf die Stufe
Gottes stellt. Im Koran steht: ‚Allah ist Einzig. Er hat
keinen Teilhaber... er kann keinen Sohn haben.’ – Aber
sag mal, Rahilja, wo hast du das denn gehört?“

„Meine Freundin Matluba hat mir das erzählt.“
„Aha, diese Matluba, ist das nicht die Tochter von

Karim, der mit seiner ganzen Familie ein Kafir (Gott-
loser) geworden ist und unseren islamischen Glauben
verraten hat? Sein Irrglaube verbreitet sich in unserem
Stadtviertel wie ein Lauffeuer.“

Überraschend mischte sich jetzt Farchot, Rahiljas
Bruder, ein:

„Ja, Papa, aber du weißt ja auch, dass Onkel Karim
eine sehr gute und vorbildliche Familie

hat, und sein Sohn ist mein bester Freund. Früher hat
Onkel Karim Haschisch geraucht. Er hat seine Familie
und unser ganzes Viertel tyrannisiert. Aber jetzt sagen
alle in der Umgebung, dass er durch diesen neuen Glau-
ben ein anderer Mensch geworden ist.“

Vater schaute seine Kinder verwundert an und wurde
sehr nachdenklich. Dann brach er das Schweigen mit
den Worten:

„Wir Usbeken haben eine großartige Vergangenheit.
Man denke nur an den hervorragenden Arzt Awizenna,
den weltbekannten Astronom Ulugbek, den großen Heer-
führer Timurlan, der viele Völker besiegte. Und unsere
Städte: Samarkand, Buchara und Chiwa werden von
der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Unsere
Dichter wie Alischer Nawoi, Nisami, Firdousi und
Omar Hajam liest man in der ganzen Welt. – Soll ich
mich etwa von all dem lossagen?“

Rahilja antwortete:
„Nein, Vater. Die Wahrheit verlangt von uns doch

nicht, dass wir unsere Vergangenheit verleugnen. Be-

UsbekenUsbeken
Usbekistan
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deutet das etwa Wahrheit? Ich denke, die Wahrheit soll uns den Sinn und den
Weg für unser Leben zeigen.“

Said, Rahiljas älterer Bruder, fragte irritiert:
„Die Wahrheit, gibt es die überhaupt? Und wenn ja, wo soll man sie finden?“
Rahilja antwortete:
„Isa (Jesus), er ist die Wahrheit, der Sinn und der Weg für unser Leben.“
Verwirrt und verunsichert unterbrach Vater dieses Gespräch. Er verbot

seinen Kindern streng, dieses Thema noch einmal anzuschneiden.

Verbot missionarischer Arbeit
Usbekistan ist ein Land mit großen wirtschaftlichen Problemen. Die

schwere Arbeit der vielen Menschen, die in der Baumwollernte beschäftigt
sind und bei glühender Hitze (40-45°C) in der prallen Sonne arbeiten
müssen, wird schlecht bezahlt. Das Durchschnittsgehalt beträgt 5 bis 15 Dol-
lar im Monat, eine normale Rente etwa 10 Dollar. Ungefähr 4,5 Millionen
Menschen in Usbekistan haben überhaupt keine Arbeit. Die jungen Leute
fühlen sich nicht gebraucht, und viele von ihnen wandern ins Ausland aus.
Nur die Wahrheit, die Jesus schenkt, kann den Menschen einen Ausweg aus
ihrer Situation zeigen.

Von den 25 Millionen Usbeken sind heute etwa 2 – 2,5 % Christen. Sie
haben sich in den letzten 10 Jahren zu Christus bekehrt. In Usbekistan ist
jegliche missionarische Tätigkeit verboten. Viele Moslems, die zum Glauben
an Christus gekommen sind, werden verfolgt. Deshalb müssen sie ihren
Glauben verheimlichen.

von Schirinaj DOSSOWA
Aus dem Russischen

Illustriert von 
Jelena MICHAILOWA-RODINA

BETE FÜR DIE USBEKEN!

Lieber Herr Jesus!

1. Hilf bitte, dass alle Usbeken
die frohe Botschaft von dir
erfahren.

2. Hilf bitte, dass die christ-
lichen Missionare nicht
immer geheim arbeiten
müssen.

3. Hilf den Übersetzern, die
Bibel so schnell wie mög-
lich ins Usbekische zu
übersetzen.

4. Hilf dem usbekischen Volk,
Atheisten und Moslems,
deine Vergebung zu erfah-
ren und Frieden zu bekom-
men.

5. Hilf den usbekischen Chris-
ten, Bücher zu schreiben,
die den Moslems klar und
deutlich die Wahrheit über
dich erklären.

6. Hilf den Christen, möglichst
viele Bücher des Inschil
(des usbekischen Neuen
Testaments) zu verbreiten.

7. Öffne die Herzen der Usbe-
ken, dass sie bereit werden,
an dich zu glauben.

8. Nimm Einfluss auf die
Regierung, dass sie den
usbekischen Gemeinden
erlaubt, sich registrieren 
zu lassen.
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Hallo, „Tropinka“!
Es schreibt dir Tatjana Iwaschtschuk aus der Ukraine. Ich
finde es sehr gut, dass du jetzt mehr Tiergeschichten enthältst.
Ich mag Tiere sehr gern und erfahre durch dich immer mehr
von ihnen. In der Nummer 3/2003 kamen meine Lieblings-
tiere vor, die Hunde. Durch dich weiß ich jetzt noch mehr
über sie. Ich habe zu Hause auch Tiere. Zwei Hunde, zwei
Katzen und dreizehn Kaninchen. Außerdem leben in einem
alten Auto in der Nähe unseres Hauses ein paar Igel. Jeden
Abend krabbeln sie zu den Hunden, kippen ihre Teller um und
klauen ihr Fressen. Das habe ich schon oft beobachtet, es ist
sehr lustig. Ich glaube, Gott hat den Tieren einen Instinkt
gegeben, mit dem sie Menschen spüren können. Wenn ein
Mensch gut ist, dann sind die Tiere zu ihm auch gut. Wenn ein
Mensch böse ist und keine Tiere mag, gehen sie nicht zu ihm.
Tiere muss man mögen. Sie unterhalten sich und verstehen
einander genauso wie die Menschen. Sie haben nur ein
anderes Leben, das viele nicht verstehen können. Bringt den
Tieren Liebe und Verständnis entgegen, dann werden sie euch
auch lieben!

Irene Jungwirt, 10 Jahre, Deutschland, Schrozberg

Viktoria Stoll, 
11 Jahre, Deutschland, Molbergen

Hast du Streit mit deinem Freund

Hast du Streit mit deinem Freund,
lass den Kopf nicht hängen.
Jesus ist dein bester Freund,
ihn kannst du bedrängen
mit dem Kummer, den du hast,
ihm kannst du erzählen
von den Sorgen und der Last,
die dich gerade quälen.
Jesus hilft dir, zu erkennen,
was euch zwei verbindet,
was du tun kannst, dass ihr schnell
zur Versöhnung findet.
Sag dem Freund: Es tut mir Leid,
auch wenn du im Recht bist.
Sei zum Friedensschluss bereit,
lass den Stolz, der schlecht ist.
Aus dem Russischen
zugesandt von Ira SAWEKINA, Ukraine

Tanja SCHAPOWAL, 
11 Jahre, Kasachstan

Gena TOJUNDA, 
7 Jahre, Ukraine

Julia Wiebe, 8 Jahre, Deutschland, Urbach
30
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Für Kinder ab 6 Jahren

BILDERRÄTSEL
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Wer war das listigste Tier?
von Oksana SPAK, 13 J., Ukraine

Caroline Schmidt, 
9 Jahre, Deutschland

Andreas Gareev, 
6 Jahre, Deutschland

1

zu Seite 9: 
1. Herzrätsel:
2. Stimmungen: 1) ängstlich, 
2) wütend, 3) traurig, 4) beleidigt, 
5) froh

zu Seite 31:
Bilderrätsel: Schlange (1. Mose 3, 1)

zu Seite 32:
Bilderrätsel: „Selig sind die Friedfertigen ...“
(Matthäus 5, 9) 

LÖSUNGENLÖSUNGENLÖSUNGEN
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Lösung: _ _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bilderrätsel 
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