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In dieser Geschichte will ich dir von
einem Jungen erzählen, der heißt Pelle.
Pelle hat eine Mama und einen Papa
und eine kleine Schwester, die heißt
Mia. Aber weil sie noch so unwahr-
scheinlich klein ist, sagen die

meisten einfach nur „Kleine“
zu ihr.

Und dann tut er etwas, was bestimmt nicht erlaubt ist:
Er biegt die Zweige auseinander und macht das Loch
größer ...

Und noch ein bisschen größer, ... bis es ein richtig
großes Loch ist. 

„Hallo!“, sagt da plötzlich ein Gesicht auf der anderen
Seite.

„Hallo!“, sagt Pelle verdutzt. Das Gesicht gehört zu einem
Jungen, überlegt Pelle, er steht wohl auf der anderen Seite
der Hecke.

GESCHICHTE 1

Kari VINJE

Was würdest du tun, wenn du plötzlich ein Loch in der
Gartenhecke entdeckst? Würdest du hindurchklettern?
Genau das hat Pelle getan. Und dann ... Nein, mehr ver-
rate ich dir jetzt nicht. Was Pelle auf der anderen Seite 
der Hecke erlebt hat, das liest du am besten selbst!

UND DER UNSICHTBARE FREUNDUND DER UNSICHTBARE FREUND

2

Aus dem Norwegischen

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

Pelles Familie ist erst vor kurzem nach Finkenbüll ge-
kommen. Sie wohnt in einem kleinen Haus mit Garten
dahinter, wo Pelle spielen kann. 

Zwischen Pelles Garten und dem Nachbargarten
wächst eine hohe, dichte Hecke. Aber eines Morgens
entdeckt Pelle ein Loch in der Hecke.

2_9dt.qxd  07.04.2006  15:02 Uhr  Seite 2



3

T
R

O
P

IN
K

A
3/

06

Fortsetzung folgt

Und dort bei Jonatan hört Pelle zum ersten Mal
etwas über den unsichtbaren Freund.

Was? Ein unsichtbarer Freund? Jetzt denkst du
bestimmt, ich will dir ein Märchen erzählen. Aber glaub
mir, das will ich gerade nicht.

„Komm und spiel mit mir“, sagt das
Gesicht. „Komm doch einfach durch
das Loch.“

Und genau das tut Pelle. Er krabbelt
durch das Loch in der Hecke hinüber

in den anderen Garten. Dort steht
ein Junge, der genau so groß ist
wie er selbst, na ja, vielleicht ein
kleines bisschen größer.

„Ich heiße Jonatan“, sagt der
Junge. „Und du?“ „Pelle.“

Von diesem Tag an sind Pelle und Jonatan
Freunde. Pelle und Jonatan besuchen sich oft
und spielen zusammen. Das macht viel mehr
Spaß, als wenn jeder für sich allein spielt.

Wer das ist, 
dieser unsichtbare Freund? 

Nun pass auf, in den folgenden Nummern der
TROPINKA kannst du erfahren, wie die

Geschichte von Pelle und Jonatan
weitergeht.
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Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

Irene GOSS

Hinaus, hinaus zum grünen Wald,
wo alles singt und klingt.
Wo froh der Vöglein Lied erschallt,
dass es zum Himmel dringt.

Es singet hell die Nachtigall,
der Distelfink stimmt ein,
die Drossel singt mit lautem Schall,
das muss ein Jubel sein!

Und mit den Vöglein singen wir
in frischer Waldeslust,
o lieber Gott, zur Ehre dir,
ein Lied aus voller Brust.

DAS LIED

GLAUBT AN GOTT

Alexander SAWTSCHENKO

GLAUBT AN GOTT
Als Gott sprach: „Es werde Licht!“,
wurde es hell, die Sonne schien.
Wer da sagt: „Gott gibt es nicht“,
ist doch blind und kann nicht sehen.

Menschen bauen sich ihr Haus,
wie es ihnen selbst gefällt.
Und genauso schuf sich Gott,
wie er wollte, seine Welt.

Wenn ihr von den Leuten hört:
„Gott ist doch nur ein Gerücht!“,
dann entgegnet ganz bestimmt:
„Aber das glaube ich nicht.“

DAS LIED
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In einer New Yorker Schule heulte plötzlich die Sirene los.
Alle erschraken und gerieten in Panik. Kinder und Erwachse-
ne versuchten irgendwie zum Ausgang zu kommen. Manche
Kinder wurden dabei leicht verletzt. Ein Lehrer sprang, um
sich zu retten, aus dem Fenster des ersten Stocks.

Ein kleines Mädchen allerdings blieb ganz ruhig an ihrem
Tisch sitzen. Ihr Gesicht war zwar blass, ihre Lippen zitterten
und Tränen standen ihr in den Augen, doch sie bewegte sich
nicht vom Fleck.

Glücklicherweise stellte sich bald heraus, dass es ein Fehl-
alarm war. In der Schule kehrte wieder Ordnung ein.

Als die Kinder zurück ins Klassenzimmer kamen und sich
an ihre Plätze setzten, fragten sie das Mädchen, wie sie so
ruhig bleiben konnte, wo doch alle in Panik gerieten und so-
gar die Erwachsenen ängstlich hin und her liefen. Das Mäd-
chen antwortete: „Mein Vater ist bei der Feuerwehr, und er hat
mir gesagt, wenn in der Schule die Feuersirene ertönt, soll ich
an meinem Platz sitzen bleiben und Ruhe bewahren.“ – Solch
ein Vertrauen hatte das Mädchen zu den Worten seines Vaters!

Vielleicht bist du auch schon in eine gefährliche Lage
geraten, in der dein Leben bedroht war und es kaum Hoff-
nung auf Rettung gab. Aber wenn du dein Leben Gott anver-
traust, wirst du erleben, wie er für dich zu deinem himmli-

schen Vater wird. Er hat ja versprochen, seinen Kindern
zu helfen und sie nie allein zu lassen. – Glaubst du

seinen Verheißungen wie dieses Mädchen den Wor-
ten des Vaters glaubte? Der Psalmdichter David
sagt im 37. Psalm: „Befiehl dem Herrn deine We-
ge und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.“

Andrea BLANC

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA Feueralarm
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Im Buch des Propheten Jeremia stehen Gottes Worte: „Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf
den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist.“ Kannst du dir vorstellen, was es für den
Propheten Jeremia bedeutete, von Gott diese Worte zu hören und sie in eine Schriftrolle zu
schreiben, damit sie den folgenden Generationen erhalten bleiben?! Er selbst war ja sein ganzes
Leben lang verfolgt worden: Man ließ ihn hungern, er wurde geschlagen, ins Gefängnis
gesteckt und in eine tiefe Zisterne mit kaltem Schlamm geworfen. Über seine Worte haben die
Leute nur gelacht. Und die Rolle mit den von Jeremia aufgeschriebenen Prophezeiungen ließ
sich der König zuerst vorlesen und dann in seinem Kohlenbecken, an dem er sich wärmte,
öffentlich verbrennen.

Vierzig Jahre lang ermahnte der Prophet Jeremia sein Volk, seine Zuversicht allein auf Gott zu
setzen und nicht auf die eigene Stärke. Er forderte die Menschen auf, sich nicht auf die Kraft
von Pferden und Waffen zu verlassen, sondern auf die Kraft des Heiligen Geistes; nicht auf
Ägypten und sein großes, starkes Heer, sondern auf die Macht Gottes. Aber das Volk gehorchte
nicht. Und so geriet es in Gefangenschaft. Nach der Überlieferung wurde der Prophet Jeremia in
Ägypten von den Menschen gesteinigt. Sie töteten den, der sein ganzes Leben allein auf den
Herrn gehofft und auch sein Volk dazu aufgerufen hatte. – War seine Hoffnung umsonst
gewesen? Nein! Jeremia kannte den Herrn und verließ sich in allen Lebenslagen auf ihn. Was
meinst du, was ist wichtiger: dass man wie alle anderen ist oder dass man auf der Seite Gottes
steht, auch wenn es gefährlich ist und keinerlei Ansehen und erst recht keine Vorteile bringt?
Auf den Herrn zu hoffen bedeutet, Gott in allem zu vertrauen, ihm alles zu sagen und ihn in
allen Dingen um Rat zu fragen. Mit Gottes Hilfe konnte Jeremia ihm sein ganzes Leben die Treue
halten. Noch heute lesen wir voll Ehrfurcht die Worte Gottes, wie sie der Prophet Jeremia für
uns aufgeschrieben hat. Er ist nun in der Ewigkeit beim Herrn. Kann es etwas Besseres geben?
Und wo sind die anderen, die sich auf sich selbst verließen? – Schrecklich, sich das vorzustellen!

Die Bibel ist voll von Beispielen, wie Menschen, statt auf Gott zu hoffen, sich den Zauberern und
Wahrsagerinnen zuwandten. Sie verließen sich auf sich selbst oder andere Menschen. Später
bereuten sie das und vergossen bittere Tränen. Aber in der Bibel wird
auch von vielen Menschen berichtet, die sich in ihrem Leben
immer auf Gott verließen. Solch ein Mensch war Jeremia, und
auch der König David tat das. Die Schilderung des spannen-
den Lebens von König David liest sich wie ein Abenteuer-
roman: Er besiegt den Riesen Goliat, wird von König Saul
verfolgt, siegt über seine Feinde und muss sich verrückt
stellen, um sein Leben zu retten. Aber in allen Situa-
tionen hat David dem Herrn vertraut. Lies einmal den
von ihm verfassten Psalm 23. Was für eine Zuversicht er
ausdrückt!

Möchtest du auch unter dem Schutz des Herrn leben?
Dann fasse den Entschluss, allein auf Gott zu hoffen,
wie David und Jeremia es taten. Du kannst dich
heute dafür entscheiden. Sage es Gott im Gebet. Er
sieht dein Herz und wird sich über deinen Entschluss
freuen. Er wird dein ganzes Leben lang dein treuer
Beschützer sein.

Waldemar ZORN

GOTT IST MEINE ZUVERSICHTGOTT IST MEINE ZUVERSICHT
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Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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EIN GUTER RAT
Stelle aus den Anfangsbuchstaben der Bezeichnungen dieser Gegenstände

einen Bibelvers zusammen.
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Illustriert von Jelena MIKULA

C

7

V

(Psalm 55, 23)
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Illustriert von Ina KOSINA

„Verlasst euch auf den Herrn
immerdar; denn Gott 
der Herr ist ein 
Fels ewiglich.“

Jesaja 26, 4

König David ist der berühmteste von allen israelitischen Königen. Als er noch ein
Hirte war, wurde er vom Propheten Samuel zum König gesalbt. Das geschah, als in
Israel noch König Saul regierte. Der Hirte David wurde aber nicht sofort ein König.
Zuerst besiegte er noch den Riesen Goliat, danach wurde er zum Heerführer des
Königs Saul und sein Vertrauter, und dann wurde er sogar sein Verwandter. Denn
David heiratete die Tochter des Königs, Prinzessin Michal. König Saul aber war auf
David schrecklich neidisch: auf seine Beliebtheit, sein Talent, seine Kraft und sein
Geschick. So beschloss Saul, seinen Gegner loszuwerden. Er lud ihn ein, um ihn beim
Abendessen umzubringen. Aber David wurde über das Vorhaben des Königs informiert
und flüchtete in die Wüste. Saul jagte ihm hinterher. Lange suchte er David, aber er
konnte ihn nirgends finden. Denn David hielt sich in den schwer zugänglichen Bergen
bei En-Gedi versteckt, wo es Trinkwasser und Futter für die Tiere gab.

Eines Tages erfuhr Saul, dass sich David in En-Gedi aufhielt. Daraufhin nahm er
dreitausend Soldaten und machte sich auf die Suche nach David. Unterwegs musste
der König seine Notdurft verrichten. Da sah er ganz in der Nähe eingezäunte Schaf-
weiden und daneben eine Höhle. Er ging hinein, ohne zu wissen, dass sich ganz hinten
in der Höhle David versteckt hat. Als Davids Freunde sahen, dass Saul ganz allein und

2_9dt.qxd  07.04.2006  15:04 Uhr  Seite 8



9

T
R

O
P

IN
K

A
3/

06

schutzlos war, flüsterten sie David zu: „Töte ihn! Sieh doch, der Herr gibt deinen Feind
in deine Hände.“ Aber David entgegnete: „Wie kann ich Hand an den anlegen, den
Gott selbst zum König gemacht hat? Das wird nicht geschehen.“ David schlich sich ganz
leise von hinten an Saul heran und schnitt mit dem Messer einen Zipfel seines Mantels
ab, ohne dass Saul es bemerkte.

Dann verließ Saul die Höhle wieder, um weiterzuziehen. Als er genügend Abstand
hatte, trat auch David aus der Höhle. Er sagte zu Saul: „Schau dir mal deinen Mantel
an. Siehst du den Fetzen in meiner Hand? Wenn ich Böses gegen dich im Sinn hätte,
wärst du schon nicht mehr am Leben. Warum verfolgst du mich? Soll der Herr selbst
zwischen uns richten, aber ich werde nicht meine Hand gegen dich erheben.“ Saul war
entsetzt. Als er David hörte, fing er sogar an zu weinen. Da sagte Saul zu David: „Du bist
gerechter als ich, denn du hast mir Gutes getan, aber ich habe es dir mit Bösem
vergolten. Der Herr ist auf deiner Seite. Ich sehe, dass du wirklich der König Israels wirst.“

David verließ sich nicht auf sich selbst, sondern auf den Herrn, und der Herr be-
schützte ihn. Gott hat sogar gesagt, dass David ein Mann nach seinem Herzen ist. So
sehr schätzt Gott Menschen, die alle ihre Hoffnung auf ihn setzen. Die Lebensgeschich-
te Davids kannst du im 1. Buch Samuel nachlesen.

Waldemar ZORN
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Ich will dich segnen
(1. Mose 12, 2)

Ich will dich nicht
verlassen 

(Josua 1, 5)

Ich will vergeben
(Jeremia 31, 34)

Ich will euer Gott sein
(Hesekiel 36, 28)

Ich will euch
trösten 

(Jesaja 66, 13)

Ich will 
deiner nicht
vergessen 

(Jesaja 49, 15)

Ich will meinen
Geist in euch
geben 
(Hesekiel 36, 27)
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KRYPTOGRAMMKRYPTOGRAMMKRYPTOGRAMM

GOTT SAGT: ICH WILLGOTT SAGT: ICH WILLGOTT SAGT: ICH WILL

17 12

2 5 18 1 8 14 5 11 9 3 8 7 13 16 16 4 5 12 12 9 3 8 16 14 1 17 5 1 17 6 4 9 3 8

18 1 8 14 8 5 9 16 4 1 3 8

1. Vater von Josua
(2. Mose 33, 11)

2. Gegenteil von Lüge
(1. Mose 42, 16)

3. Überdeckung
eines Gebäudes 
(Richter 9, 51)

5. Nachtvogel,
der in der Bibel zu den
unreinen Tieren gehört

(3. Mose 11, 18)

6. Riese, der mit
David kämpfte 

(1. Samuel 17, 4)

Wenn du die Fragen 
richtig beantwortest,
bekommst du heraus,

welche Zahl für welchen
Buchstaben steht.

Trage in die
Kästchen über 
den Zahlen die
richtigen Buch-
staben ein und 
du erfährst den

Bibelvers.

Magdalene KROWATSCHEK

Ich will wiederkom-
men (Johannes 14, 3)

Ich will dich erretten 
(Psalm 50, 15)

Zusammengestellt von 
Vika GARBUS und 
Julia KURATSCH

Ich will euch
erlösen 

(Hesekiel 36, 29)

Wie das mit dem guten Willen und
mit den Versprechungen der Men-
schen ist, wissen wir. Oft genug
werden wir bitter enttäuscht. Bei
Gott ist das anders:

Ich will dich unterweisen 
und dir den Weg zeigen,
den du gehen sollst, ich
will dich mit meinen
Augen leiten 

(Psalm 32, 8)

7 13 10 9 1 16
6 10 5 4 5 14 11 1 17 15

4. Gottes Wort,
die Heilige Schrift

2 9 2 5 10

„Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig ...„Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig ...

... und
w

as er zusagt, das hält er gewiss!“ (Psalm 33, 4)

... und
w

as er zusagt, das hält er gewiss!“ (Psalm 33, 4)
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Hilf der kleinen Biene, 
ihr Haus zu bauen, indem du

jeden Stein in seine Zelle legst.

3. In meiner Hand ist
der Kiefer eines Esels.

(Richter 15, 15-16)

RATE, WERRATE, WERRATE, WER
ICH BIN?ICH BIN?ICH BIN?

MERKVERS-MERKVERS-MERKVERS-
RÄTSELRÄTSELRÄTSEL

1. An meinem Arm
hing eine Schlange.

(Apostelgeschichte 
28, 3-5)

2. In meiner Hand
ist ein Stab.

(2. Mose 4, 1-2)

4. Ich halte eine Tau-
be in meiner Hand.

(1. Mose 8, 6-8)
5. Mein Stab fing
an zu blühen.

(4. Mose 17, 23)

6. Wir halten
Krüge mit Fackeln
in den Händen.

(Richter 7, 15-20)

7. Ich habe eine
Schleuder und einen
Stein in der Hand.

Zusammengestellt von
N. SOLOPOWA

(1. Samuel 17, 40, 49)

Zusammengestellt 
und illustriert von 
Julia ILTSCHUK
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HALTE TREU AM
GLAUBEN FEST
Halte treu am Glauben fest,
lass dich nicht beirren.
Wenn die Angst dich zittern lässt:
Nichts soll dich verwirren.

Gottes Hand lässt dich nicht los,
auch in schweren Zeiten.
Trau dem Herrn, denn er ist groß
und will dich begleiten.

HABT IHR SCHON
GEHÖRT?
Habt ihr schon gehört von David,
wisst ihr, was mit ihm geschah?
Fröhlich lebte er als Schafhirt,
doch umgeben von Gefahr.

Wilde Tiere, Bären, Löwen
griffen oft die Herde an,
aber David konnte sich wehren,
denn er war ein starker Mann.

Mutig war er auch, er traute
ganz und gar auf seinen Gott.
Der belohnte seinen Glauben,
ließ ihn siegen in der Not.

Illustriert von Iwan SULIMA

Anna LUKS
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er Klang der Trommel riss Runtarambi aus tiefem Schlaf.
Er hätte gerne noch ein Weilchen geschlafen; er war ja
erst sieben Jahre alt. Aber so war es Sitte in jenem Teil des
Landes Indonesien (im Norden der Insel Celebes, den

man Minahasa nennt). Spätestens um halb fünf Uhr morgens stand man
auf, und eine Viertelstunde später ging man auf den Acker. In der Frühe
war es noch kühl; da konnte man noch besser arbeiten. Immer war man
so früh aufgestanden. Schon der Großvater und der Urgroßvater hatten
so gelebt. Immer war man aus dem Schlaf gerissen worden. Nie hatte man
genügend Zeit, um sich in Ruhe richtig zu waschen. Es reichte nur, um
die Augen auszuwischen, das Hemd überzuziehen, die Hacke oder das
Buschmesser in die Hand zu nehmen und dem Klang der Trommel im
langen Zug zu folgen.

Runtarambi wusste, dass seine Mutter und alle anderen Mütter noch
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Bertold DOWERK

RUNTARAMBIRUNTARAMBIRUNTARAMBI

DD
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viel früher aufgestanden waren als er. Sie hatten den Reis für den Tag
gekocht, Trockenfisch gebraten und alles in Bananenblätter abgepackt.
Mütter waren immer besonders geplagt und mussten mehr leisten als die
Väter.

Noch halb schläfrig wanderte Runtarabmi mit den Erwachsenen und
anderen Kindern hinter dem Trommler her. Er sah nicht viel, denn es
dauerte noch eine Stunde bis zum Sonnenaufgang. Aber den Weg kannte
er auswendig. Am Hügel, zu Füßen eines von zwei benachbarten Vulka-
nen hatten seine Eltern einen Acker. Auch die anderen Dorfbewohner
hatten dort ihre Äcker. Immer ging man gemeinsam zu den Feldern und
kehrte auch gemeinsam zurück. Und immer wurde mit allen zusammen
auf einem Acker gearbeitet, ehe sie sich dem nächsten Feld zuwandten.
So wurde die Mühe der Feldarbeit geteilt, und es machte mehr Spaß, als
wenn jeder seiner eigenen Arbeit nachging.

Runtarambi brauchte noch nicht die schwere Hacke zu schwingen.
Aber mit dem Buschmesser konnte er schon gut umgehen. Mannshohes
Gras, Büsche und Wurzeln schlug er ab und trug alles auf einem Haufen
zusammen. Am Mittag würde es trocken genug sein, um verbrannt zu
werden. Ja, der Siebenjährige konnte schon viel helfen. Nach Sonnenauf-
gang erklang die Trommel ein zweites Mal. Diesmal folgten alle ihrem
Ruf mit Freuden. Es war Frühstückszeit. Jeder nahm sich aus dem Korb
eine Portion Reis im Bananenblatt und aus einem anderen Korb ein
Stück gebratenen Trockenfisch. Frisches Wasser für die Kinder stand in
Bambusrohren bereit.

Kaum war das Frühstück beendet, stimmten die jungen Bur-
schen und Mädchen ein Lied an. Sie sangen von den

beiden Vulkanbergen, die ihr Dorf einschlossen.
Aus dem Lied klang etwas von der Furcht, der

Berg könne seine glühende Lava ausspeien.
Aber gleichzeitig wurden die Berge geprie-

sen, weil die heiße Vulkanasche die Erde
fruchtbar machte. So waren diese Lieder
eine seltsame Mischung aus Furcht und
Hoffnung, aus Freude und Leid.

Die Burschen und Mädchen sangen bis
zur Mittagspause und die Alten sangen
mit, sofern sie nicht vor lauter Arbeit
außer Atem waren. Dann gab es noch ein-

mal Reis und etwas Fisch mit Gemüse, und
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danach kam die ersehnte Mittagspause. Die Kinder spielten noch eine
Weile mit selbstgeflochtenen Rotangbällen, während die Erwachsenen
schon im Schatten der Feldhütten aus Bambus schlummerten. Erst am
späten Nachmittag kehrten alle ins Dorf zurück. Die Jungen eilten zum
Badeplatz und vergnügten sich im Wasser, während die Mütter Wäsche
wuschen und das Abendessen vorbereiteten.

Runtarambi aber entfernte sich von der Gruppe. Er wollte alleine sein.
Das hatte einen ganz bestimmten Grund. Ihm war etwas Wichtiges in den
Sinn gekommen. Während er nachdachte, blickte er hinauf zu den
Vulkanen; er sang das Lied vor sich hin. Mit diesen Vulkanen hatte seine
persönliche Geschichte etwas zu tun. Er erinnerte sich noch recht
genau daran: Es war vor dem letzten Ausbruch des Vulkans. Damals
hatte es tagelang im Innern des Berges rumort. Die Dorfbewohner
waren zusammengekommen, um miteinander zu beraten. Dann
sprach einer aus, was viele dachten: Die Berggeister sind böse.
Deshalb ist der Berg so unruhig. Wie aber können wir
nur die Berggeister beruhigen? – Zwar gehörten sie
fast alle zur christlichen Gemeinde, aber es war
noch nicht lange so. Vor allem waren sie nicht sicher,
ob nun Gott oder die Berggeister anzurufen seien?
So beschlossen sie, beides zu tun und den Geistern
ein Opfer zu bringen. Bevor sie Christen geworden
waren, hatten sie meistens ein schönes junges Mäd-
chen geopfert. Das wollten sie nicht mehr tun.
Aber etwas Lebendiges musste es schon sein,
am besten ein Schwein oder eine Ziege.

Runtarambis Vater hatte es abgelehnt, bei
einem solchen Opfer mitzumachen. „Ich will
allein Christus gehorchen“, hatte er gesagt.
Die andern aber hatten ihn beschimpft und
bedroht. Aber der Vater hatte sich nicht
beeinflussen lassen. Und schließlich hatten
sich die andern seiner Meinung angeschlos-
sen. Wenn es schief ginge, so hatten sie ge-
meint, dann müsse er die Schuld tragen.

Und dann war es schiefgegangen – al-
lerdings anders, als sie es sich vorgestellt
hatten. Das große Unglück war gekommen.
Runtarambis Mutter hatte es zuerst bemerkt.
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Am Rücken ihres Sohnes waren Flecken sichtbar geworden, die sich täglich
vergrößerten. Sie kannte diese Art Flecken. Es waren untrügliche Anzei-
chen dafür, dass er am Aussatz erkrankt war. Die Mutter wusste genau, wie
es weitergehen würde. Bald werden an anderen Stellen des Körpers ähn-
liche Flecken sichtbar. Die Nerven werden an diesen Stellen absterben.
Wenn immer sich der Junge verletzen wird, dann wird er zwar keine
Schmerzen leiden, weil die Nerven abgestorben sind, aber es wird zu
Infektionen kommen und diese Körperteile werden buchstäblich abfaulen.

Runtarambis Mutter wusste aber noch mehr. Die Dorfbewohner wer-
den dieses Unglück damit in Verbindung bringen, dass den Berggeistern
das Opfer verweigert worden war. Sie werden in der Erkrankung des
Jungen eine Strafe dieser Geister erkennen und den Jungen verjagen.
Das war von jeher so geschehen. Niemand, der an Aussatz litt, durfte im
Dorf bleiben. Dabei war ihr Junge noch so klein. Wie sollte er allein leben
können? Wie sollte er überhaupt leben können, wo er schon vom Tode
gezeichnet war?

Runtarambis Mutter besprach alles mit dem Vater. Der Junge wusste
noch nichts von seiner Krankheit, er konnte die Flecken auf seinem Rü-
cken nicht sehen. Aber der Vater sah sie sich am selben Abend noch an.
Und auch er wusste, was die nächsten Tage und Wochen an Sorgen
bringen mussten. War dies wirklich alles Strafe der Geister, denen er das
Opfer versagt hatte? War der Gott, dem er sein Vertrauen geschenkt hatte
und von dem er wusste, dass er in Jesus Christus alle Menschen lieb hat,
wirklich schwächer als die Geister? Der Vater wollte das nicht glauben. Er
wollte aber auch nicht miterleben, wie sein Sohn verjagt würde. Deshalb
wurde Runtarambi am nächsten Morgen noch früher geweckt als üblich.
Diesmal war es nicht der Klang der Trommel, der ihn aus dem Schlaf riss,

sondern des Vaters Stimme. Der war schon angezogen und
hatte Verpflegung für eine lange Reise vorbereitet. Ohne

viel zu erklären, forderte er den Sohn auf, sich anzu-
ziehen und das Bündel auf den Rücken zu neh-

men, das die Mutter bereitet hatte. Es gab keinen
Abschiedskuss; wortlos gingen die beiden weg.

Vater und Sohn wanderten den ganzen Tag.
Sie schliefen im Wald und wanderten am fol-
genden Tag so lange, bis sie im Urwald an eine
heiße Quelle kamen. Es war eine Schwefel-
quelle, die von einem Vulkan kochendheiß
ausgestoßen wurde. Dort baute der Vater eine
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kleine Bambushütte. Mehrmals täglich musste sich der Junge an der
Schwefelquelle baden und wurde hinterher von dem Vater mit dem Saft
von Blättern und Wurzeln eingerieben. Er wusste nicht, was dies zu be-
deuten hatte und wagte auch nicht, zu fragen. Wenn Runtarambi abends
schon in einer Ecke der Hütte lag, konnte er den Vater beobachten, wie
dieser in der anderen Ecke kniete und zu Gott betete. Nicht selten hörte
der Junge den Vater stöhnen, und einmal sah er ihn weinen. Zu gern
hätte er gewusst, was den Vater so traurig machte. Noch in derselben
Nacht erfuhr er es. Er schreckte aus dem Schlaf auf und hörte den Vater
laut beten: „O Herr, rette meinen Sohn von seinem Aussatz. Rette ihn
und lass ihn nicht verstoßen werden.“ Da wusste Runtarambi, weshalb
sein Vater ihn in diese menschenleere Gegend gebracht hatte. Nun
wusste er, weshalb der Vater so traurig war. Auch er wurde von der
gleichen Traurigkeit gepackt. Er hatte schon von Aussätzigen gehört, von
ihrer Einsamkeit und ihrem Leiden. Er hörte den Vater
noch zu Gott sagen: „Wenn du, Herr, meinen Sohn
heilst, dann soll er dir ganz gehören. Wenn du
uns lieb hast, dann ziehe deine Hand nicht
von uns und lass uns nicht zum Gespött der
Leute werden, sondern bekenne dich zu
uns, wie wir uns zu dir bekannt haben.“

Runtarambi hatte böse Träume in
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jener Nacht, und er sollte sie noch oft haben. Viele Wochen lebte er mit
dem Vater zusammen in der Einsamkeit. Er sehnte sich nach der Mutter
und den Geschwistern. Er würde sie nie mehr sehen, weil man ihn
ausstoßen würde. Und auch der Vater würde ihn bald verlassen müssen,
um sich nicht anzustecken. – In all der Zeit erlebte er den Vater in tiefer
Versunkenheit. Er schien immerzu zu beten. Was für ein Vater!

Dann geschah das Wunder. Als der Vater wieder den Rücken seines
Sohnes mit dem Saft der Wurzeln und Blätter einreiben wollte, waren die
Flecken verschwunden. Sie kamen auch am nächsten und übernächsten
Tag nicht mehr zum Vorschein. Wie kam das? Dem Vater ging es zuerst
auf, und dann geschah eigentlich das zweite Wunder: Er erkannte: Gott
hat die heiße Quelle und die Kräuter benutzt, um zu helfen. So konnte er
nichts anderes tun: Er fiel auf seine Knie und lobte Gott, und auch
Runtarambi fiel in dieses Lob ein.

Fröhlich machten sie sich auf den Heimweg. Noch am Abend ihrer
Heimkehr rief der Vater die Ältesten des Dorfes zusammen. Er erzählte
ihnen die Geschichte der Erkrankung seines Sohnes und seiner Heilung.

Er zeigte ihnen den Rücken seines Sohnes und berichtete von
dem Versprechen, das er Gott gegeben hatte. „Von heu-

te an“, so sagte er, „wird mein Sohn We-Enas heißen,
das bedeutet: ‚Bring-ein-Opfer‘. Ihr wisst, dass ich

den Berggeistern keine Opfer brachte, son-
dern Gott treu bleiben wollte. Heute bringe

ich Gott ein Opfer, der meinen Sohn ge-
heilt hat, ich übergebe ihm mein Kind. Er
soll ein Diener Gottes werden.“

We-Enas oder Wenas, wie er später
genannt wurde, ist ein Diener Gottes
geworden. Er wurde Pfarrer und später
Bischof und hat in seiner Heimat viel
Wunderbares getan. Gottes Liebe hatte

ihn durch tiefe Täler geführt, aber sie
hatte ihn auch zum Licht werden lassen.

Weil er Gottes Liebe in seinem Leben so
sichtbar gespürt hatte, wurde er ein Zeuge

dieser Liebe.

Illustriert von Alexander BASS
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Irene GOSS

VÖGLEIN 
UND BLUMEN
Ihr Vöglein jubelt immer

so fröhlich und so laut

im ersten Morgenschimmer

und wenn der Abend graut.

Ihr sammelt nicht in Scheunen,

doch habt ihr keine Not;

drum singet froh ihr Kleinen,

das Loblied eurem Gott.

Ihr Blumen bunt und prächtig,

wer gab euch euer Kleid?

Ihr seid ja nicht geschäftig

an Pracht und Eitelkeit.

Doch seid ihr schön geschmücket,

schöner als Salomo,

dass ihr das Herz entzücket

und macht es still und froh.

Möchte ich’s doch recht bedenken,

was Gott durch euch mich lehrt,

und Ihm Vertrauen schenken,

wenn Sorge mich beschwert!

Bin ich doch mehr als Blume

und mehr als Vögelein.

Sollt ich zu Gottes Ruhme

nicht froh und dankbar sein?

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA
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Als König Nebukadnezar sah, dass Daniels Freunde, die dem Herrn vertrauten, im Feuer von Gott beschützt worden waren,
musste er zugeben: „Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abed-Negos! Er hat seinen Engel gesandt, um diese
Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel
gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten.“ (hier: Übersetzung „Hoffnung für alle“)
Diese erstaunliche Geschichte kannst du im Buch des Propheten Daniel im dritten Kapitel nachlesen.
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Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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1. Jesus sagte, dass eine arme Witwe mehr
opfern könne als ein reicher Mann. Wie
kam er darauf?
Weil die Witwe so wenig hatte, war das Op-
fer, das sie gab, sehr viel größer als das Op-
fer des reichen Mannes. (Lukas 21, 1-4)

2. Welcher Stadt zog Gott Schuhe
an?
Jerusalem. Das ist ein Zeichen da-
für, wie gut Gott für diese Stadt
sorgte. (Hesekiel 16, 10)

3. Marta und Maria waren sehr traurig,
als Jesus sie besuchte, doch als er wieder
ging, waren sie außer sich vor Freude.
Warum?
Als Jesus zu Marta und Maria kam, er-
zählten sie ihm, dass ihr Bruder Lazarus
vor vier Tagen gestorben sei. Da ging
Jesus an das Grab und machte Lazarus
wieder lebendig! (Johannes 11, 17-44)

4. Wieviel Essen war nötig, um alle
Leute im Palast König Salomos satt zu
bekommen?
Unter anderem brauchte man jeden
Tag 90 Säcke (das entspricht etwa 12
Tonnen) Mehl und schlachtete 30 Rin-
der und 100 Schafe. (1. Könige 5, 1-3)

AABBEERR   WWAAHHRR !!AA MM,,SSSS LLEE TT
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Illustriert von Jelena MIKULA
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WELCHE ANTWORT 
IST RICHTIG?

In der Gestalt welches Tieres verführte 
Satan Eva?

Zusammengestellt von Lilia SUSCHKOWA, 11 Jahre

Welchen Vogel ließ Noah dreimal 
aus der Arche fliegen?

Für welche Tiere schöpfte 
Rebekka Wasser?

Von welchen Tieren stammte das Fell, mit
dem Jakob seine Arme und seinen Hals

bedeckte, als sein Vater Isaak ihn segnete?

Von welchen Tieren träumte der ägyptische
Pharao in seinem ersten Traum?

Welche Tiere hütete der junge 
David?

Welche Vögel versorgten Elia am 
Bach Krith mit Fleisch und Brot?

Zu welchen wilden Tieren wurde
Daniel geworfen?

Aus dem Fell von welchen Tieren bestand 
die Kleidung Johannes des Täufers?

Auf was für einem Tier ritt Jesus vor 
dem Passahfest nach Jerusalem?

22

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

a) als Fuchs b) als Schlange

a) Adler b) Raben

a) zu Tigern b) zu Löwen a) von Kamelen b) von Schafen a) auf einem Esel b) auf einem Pferd

a) Schafe b) Ziegen a) von Büffeln b) von Kühen

a) einen Raben b) eine Taube a) für Kamele b) für Schafe

a) von Ziegen b) von Kälbern

1 2 3

4

567

8 9 10
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Ruinen des Westtores

SICHEMSICHEM
DIE STADT DER PATRIARCHEN
Es ist fast 4000 Jahre her, als sich eine große Menschengruppe auf
Kamelen, Eseln und zu Fuß der kleinen, von einer Steinmauer um-
gebenen Stadt näherte. Hinter ihnen her trieben Hirten riesige
Schafherden. Wer war das? Es war Jakob, einer der Stammväter
Israels, des Volkes Gottes. Er wollte sich in der Nähe von Sichem
ansiedeln. Für seine riesigen Viehherden kaufte er sich ein Feld,
errichtete darauf einen Opferaltar für Gott und grub einen Brun-
nen aus.

Seit jener Zeit ist in der Stadt Sichem unglaublich viel passiert:
Ihre Stadtmauern haben die kriegerischen Philister, die ägypti-
schen und assyrischen Soldaten, die Truppen der Babylonier, Grie-
chen und Römer gesehen. Der König Hyrkanos I. zerstörte Sichem
endgültig. Wenn wir heute das alte Sichem besuchen wollen,
müssen wir von Jerusalem aus über die Autostraße Nr. 60 so weit
fahren, bis wir die Straßen Nummer 57 und 55 kreuzen. Jetzt wirst
du sagen: Aber dann kommen wir ja nach Nablus! Diesen Orts-
namen kennst du aus den Nachrichten schon. Aber ist dir auch
aufgefallen, dass wir am Jakobsbrunnen und am Grab von Josef
vorbeigefahren sind? Nein? Das dachte ich mir.

Da vorne links, etwa einen Kilometer weiter, liegt das Dorf
Balata, was auf Arabisch Eichel bedeutet. Es liegt am Fuße eines
Hügels, der aussieht, als hätten dort Hunderte nach irgendwelchen
Schätzen gegraben. Und so ist es auch. Dieser Hügel ist nämlich das
alte Sichem. Archäologen haben die Straßen und Mauern der alten
Stadt ausgegraben. Ihre Stadtmauer wurde aus riesigen, unbehau-
enen Steinen gebaut. Als wir auf solch einen Stein klettern, ent-
decken wir ganz in der Nähe das Grab von Josef. Erinnerst du dich?
Josef bat seine Brüder, ihn im verheißenen Land zu begraben,
sobald Gott sie aus Ägypten führen würde. Etwas abseits steht,
kaum zu erkennen, eine Kirche. Sie wurde genau über einen
Brunnen gebaut. Es ist der Brunnen, an dem Jesus Rast machte, um
sich auszuruhen, und wo er die Samariterin traf. Er heißt bis heute
Jakobsbrunnen oder – auf Arabisch – Bir Jakub. Mal probieren, wie
das Wasser aus diesem Brunnen schmeckt. Er hat eine Tiefe von 32
Metern, und sein Wasser ist sauber, kalt und erfrischend.

Um auf die Geschichte zu hören, die unser Reiseleiter uns aus
dem 4. Kapitel des Johannesevangeliums vorliest, setzen wir uns
auf die Stufen einer alten Treppe. Sie ist von der Kirche übrig
geblieben, die einmal Kreuzritter gebaut haben. Die Worte des
Evangeliums sind genau so rein und erfrischend wie das Wasser
aus dem Brunnen. Es ist, als hätte Jesus selbst zu uns gesprochen:
„Ich gebe ihm lebendiges Wasser...“

Waldemar ZORN Am Jakobsbrunnen, vor dem
Stadttor von Nablus

Ausgrabungen der Stadt
Sichem
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Heutiges Dorf

Nordtor

See
Genezareth
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Sichem
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Eine unvergessliche Tragödie
„Artur, komm, steh auf“, ruft Mutter schon zum

dritten Mal, „in zwanzig Minuten gehen wir alle in
die Schule. Heute ist der erste September, der Tag, an
dem du in die dritte Klasse kommst. Wir dürfen nicht
zu spät kommen, denn heute ist ein Fest.“

Artur hätte noch länger schlafen können, aber es
half nichts. Die Sonne schien hell, und ihre Strahlen
fielen auf die majestätischen Berge des Großen Kau-
kasus. Während der Sommerferien war Artur oft als
erster aufgewacht. Leise, um niemanden zu wecken,
war er dann in Omas Zimmer gegangen, die gewöhn-
lich schon am Tisch saß. Sie las im Neuen Testament,
das erst vor kurzem ins Ossetische, ihre Mutterspra-
che, übersetzt worden war. Dem Jungen war jedes
Wetter recht: An sonnigen Tagen fühlte er sich wie ein
echter Mann; dann half er seinem Vater. Und wenn es
regnete, saß er meist bei Oma und ließ sich biblische
Geschichten vorlesen. Seine Lieblingsperson der Bi-
bel war der mutige, junge David. Gestern allerdings
wollte Oma auf keinen Fall nochmal von David lesen,
denn sie hatte die Geschichte von David und Jonatan
in der letzten Woche schon viermal vorgelesen.

„Lass uns heute mal von Lazarus lesen, den Jesus
von den Toten auferweckt hat“, schlug Oma vor.
Eigentlich war Artur ja dagegen, aber er war ein Os-
sete, und die Osseten haben die Regel, dass ein junger
Mensch nie einem älteren widerspricht. Artur rückte
näher zu seiner Oma. Die legte ihren Arm um ihn und
fing an, die Geschichte von der Familie mit zwei
Schwestern und einem Bruder vorzulesen.

„Oma“, unterbrach Artur seine Großmutter, „wenn
Jesus Lazarus auferweckt hat, kann er dann auch mir
helfen? Ich habe ja auch zwei Schwestern, wie Laza-
rus. Aber er hatte keine Brüder. Ich habe genau so
viele Brüder wie Schwestern. Wahrscheinlich bin ich
am ehesten wie Marta. Sie war die Älteste im Haus
und musste immer arbeiten, genau wie ich“, hob Artur
hervor, und es hörte sich ziemlich erwachsen an.

Dieser neunjährige Junge trug wirklich die Last
des Ältesten auf seinen Schultern. Er war der Älteste
in der Familie, abgesehen von Oma und seinen Eltern
natürlich. Sein Vater wandte sich immer an ihn, wenn
er Hilfe brauchte. Seit einigen Jahren baute sich die

Familie ein kleines Häuschen. Artur fragte seinen
Vater oft, warum die Nachbarn mit dem Hausbau

viel schneller vorankamen. „Ich habe gewartet, bis du
größer bist“, antwortete sein Vater ernst. Den ganzen
Sommer hatten sie gearbeitet und weiter am Haus
gebaut. Artur war ein zuverlässiger Helfer. Er hatte
überhaupt keine Zeit, mal auszuruhen. Dabei wäre er
manchmal so gerne Fahrrad gefahren oder einfach
mit den Nachbarsjungen losgezogen. Ein Kinderfahr-
rad gab es bei Familie Dschiojew allerdings nicht,
und auch das nötige Baumaterial, um das Haus fertig
zu bauen, hatten sie nicht. Das war der Grund, warum
sie so lange brauchten. In Großfamilien ist das Geld
meistens knapp. Und Arturs Familie war da keine
Ausnahme. Und dennoch waren sie die reichsten Men-
schen in ganz Beslan. Von diesem Reichtum erzähl-
ten sie allen; sie wollten ihn gern mit anderen teilen.
Ihr Schatz wurde im Himmel für sie verwahrt. Aber
leider wollten viele Menschen, mit denen sie spra-
chen, lieber irdischen Reichtum haben.

Im noch nicht fertigen Haus war es warm, und alle
fühlten sich wohl. Auch wenn die Ferien jetzt vorbei
waren, Artur hatte versprochen, seinem Vater jeden
Tag nach der Schule zu helfen. Wenn der Bau fertig
wäre, wollten sie im Sommer mit der ganzen Familie
ans Meer fahren und Urlaub machen.

Doch diese Pläne sollten nie Wirklichkeit werden.
Am 3. September 2006 ist es zwei Jahre her, dass
Artur seine Wohnung im Himmel bezog. An jenem
sonnigen Septembertag, an dem er am liebsten im
Bett geblieben wäre, wurden er, seine Mutter und
sein Bruder Mark als Geiseln genommen. Banditen
stürmten Arturs Schule und nahmen 1 230 Menschen
gefangen. Drei Tage lang gaben die Terroristen den
Kindern nichts zu essen und erlaubten ihnen nicht,
Wasser zu trinken. Artur, Mark und ihre Mutter Irina
setzten ihre Hoffnung auf Gott. Während sie auf die
Befreiung warteten, sangen sie christliche Lieder,24

T
R

O
P

IN
K

A
3/

06

EIN VOLK IM NORDKAUKASUS

DIE OSSETENDIE OSSETEN
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aber ganz leise, damit der Terrorist, der die Geiseln
bewachte, nichts hörte. Bei der Befreiung der Geiseln
erlitt Artur eine tödliche Kopfverletzung. Er starb in
den Armen seiner geliebten Mutter. Jetzt ist er bei
dem Herrn, von dem seine Oma ihm so oft erzählt
hatte.

Das Leben in der Familie Dschiojew geht weiter.
Statt Artur hilft jetzt Mark seinem Vater, das Haus
fertig zu bauen. In Ossetien gewöhnen sich die Kin-
der schon früh daran, zu arbeiten und ihre Eltern zu
achten. Die Osseten haben vor sehr langer Zeit das
Christentum angenommen.

Das Volk der Iron
Die Republik Nordossetien liegt im Norden des

Kaukasus. Sie gehört zur Russischen Föderation. Die
Natur ist hier wirklich herrlich. Mit ihrer unberührten,
groben Schönheit ziehen einen die Berge von Digoria,
das enge Tal des Flusses Ardon, die Zeiss-Schlucht
mit ihren Gletschern, Kiefernwäldern und Wasserfall-
kaskaden und die schneebedeckten Gipfel der mächti-
gen Berge Gimarai Choch, Adai-Choch, Uilpata und
Tepli in ihren Bann.

Das Ossetische gehört zu der indogermanischen
Sprachfamilie. Die Osseten selbst haben sich vor
langer Zeit schon „Iron Adam“ genannt, das bedeutet

„Volk der Iron“, und ihr Land nannten sie „Iriston“.
Heute leben in Nordossetien-Alanien etwa 100

verschiedene Nationalitäten mit unterschiedlichen
Religionen. Die wichtigsten sind das Christentum
und der Islam, und es gibt auch Anhänger lokaler,
traditioneller Riten. In Nordossetien leben 445 000
Osseten (Stand 2002), in ganz Russland sind es un-
gefähr 515 000.

Peter LUNITSCHKIN
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Ossetien

DU KANNST FÜR DIE OSSETEN BETEN!

Lieber Herr!

1 Schaff bitte Frieden in dieser kleinen Republik mit so
vielen Nationalitäten.

2 Tröste die Herzen derer, denen die Terroristen Leid an-
getan haben.

3 Hilf den Kindern in Nordossetien, nach dem, was sie
erlebt haben, ihre Angst zu überwinden.

4 Segne die 5 000 Kinder, die sich entschieden haben, am
Kinderkurs „Folge mir nach“ der Bibelschule „Tropinka“
teilzunehmen.

5 Hilf den Osseten, dich, den einzig wahren und ewigen
Gott, anzunehmen.

6 Segne die christlichen Gemeinden in Nordossetien und
schenke ihnen die Möglichkeit, das Evangelium zu ver-
kündigen.

7 Segne die Regierung dieser Republik und gib ihr Weis-
heit, eine friedliche Politik zu machen.
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ICH BRAUCHE MICH
NICHT ZU FÜRCHTEN
GOTT IST MEIN LICHT,
WENN ES FINSTER IST.
ER IST MEIN SCHUTZ,
WENN ICH ANGST HABE.
VOR WEM SOLLTE ICH MICH FÜRCHTEN?
VOR DEN MENSCHEN?
GOTT IST STÄRKER.
VOR DEM ALLEINSEIN?
GOTT IST BEI MIR.

VERLASS MICH NICHT,
ZEIGE MIR MEINEN WEG,
BEGLEITE MICH.
WENN DU BEI MIR BIST,
HABE ICH MUT.
WENN DU MIR HILFST, BIN ICH STARK.

DU, GOTT, BIST MEIN LICHT,
WENN ES FINSTER IST,
UND MEIN SCHUTZ IN DER NACHT.
ICH DANKE DIR,
DASS DU MIR HILFST.

NACH PSALM 27

Wenn nur 
ein Buchstabe

verändert wird,
wird aus:

1. der Heimatstadt Abrahams das
Heimatland Hiobs.

2. dem Mörder seines Bruders der Ort
der Auferweckung eines Jungen.

3. einem Sohn Jakobs ein starker
Mann im Buch Richter.

4. dem Sohn von Abraham und Hagar
der Name des auserwählten
Volkes.

5. der Stadt der Sprachenverwirrung
das Buch, Gottes Wort ... .

RATSEL
VERWANDLUNGS-

RATSEL
VERWANDLUNGS-
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1. Wo wird das ewige Leben sein, auf der Erde oder
im Himmel? (Anja G., 10 Jahre, Ukraine)

Die Bibel lehrt, dass das wahre Vaterland, die Heimat der
Kinder Gottes im Himmel ist, dort wo ihr himmlischer Vater ist.

Der Himmel ist der Ort, wo Jesus Christus in Ewigkeit lebt. Von dort kam er auf die
Erde, um die Sünder zu retten, und nach seiner Auferstehung kehrte er wieder zum
Himmel zurück. Für die Menschen, die an ihn glauben, betete er: „Vater, ich will,
dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine
Herrlichkeit sehen.“ Jesus möchte also, dass wir bei ihm im Himmel sind (Johannes
17, 24 und 14, 3). „Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel“, schreibt der Apostel Pau-
lus den Gläubigen (Philipper 3, 20). An einer anderen Stelle (2. Korinther 5, 1) schreibt
er: „Denn wir wissen: wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, (damit ist unser
Körper gemeint) abgebrochen wird, so haben wir einen Bau, von Gott erbaut, ein
Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel.“

Der Himmel ist der Ort, wo Gott lebt und regiert. Aber er wohnt nicht in dem
Himmel, den wir sehen können, sondern in einer Welt, die für unsere Augen nicht
sichtbar und für uns bisher unfassbar ist. In der Bibel heißt es, dass Gott die alte
Erde und den sichtbaren Himmel durch Feuer vernichten wird. Er will einen neuen Ort
schaffen, wo alle leben können, die an Christus glauben: einen neuen Himmel und
eine neue Erde (2. Petrus 3, 10-13; Offenbarung 21, 1). Das ist das Himmelreich, wo
alle, die an Jesus glauben, für immer bei ihm sein sollen.

2. Warum ist es manchmal so, dass wir Gott um etwas bitten und er
nicht antwortet? (Ljuda S., 13 Jahre, Ukraine)

Gott weiß, was für uns das Beste ist. Und er hat einen Plan für uns.
Manchmal finden wir es schwer, nach diesem Plan zu leben, aber Gottes
Plan ist spannend, und mit ihm will er uns segnen. Wir müssen nur auf den
Herrn vertrauen und ihn um Weisheit und Geduld bitten. „Meine Gedanken
sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege“, sagt uns
Gott durch den Propheten Jesaja (Kapitel 55, Vers 8).

Oft sind unsere Bitten ziemlich egoistisch. Wir wollen das Gute vor allem
für uns selbst. Doch Gott will uns lehren, ihm zu dienen, in Freude ebenso
wie in Leid. Wenn wir uns demütigen und Gott suchen, dann schenkt uns
Gott viel mehr und etwas viel Besseres als das, worum wir ihn gebeten
haben. Er kümmert sich um uns, formt unseren Charakter, und er
weiß, was wir wann brauchen. In Römer 8, 28 sagt uns Gottes
Wort: „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge
zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss
berufen sind.“
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Illustriert von Jelena CHARTSCHENKO
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Zusammengestellt von Juliana BURLAKOW, 
14 Jahre, Deutschland
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Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein Käfer von 7-8 mm Länge. Ich
habe einen runden oder ovalen gewölbten Körper. Mein Schöpfer gab
mir eine auffällige Farbe, die darauf hinweist, dass ich nicht essbar bin,
denn mein Blut ist giftig. Auf dem vorderen Teil meines kurzen Kopfes
befinden sich 10 oder 11 kleine Fühler, die man Antennen nennt und
die ich unter meinen Kopf ziehen kann. Mein Hinterkörper besteht aus
fünf frei beweglichen Gliedern. Wenn ich in Gefahr gerate, ziehe ich
meine Antennen unter meinen Kopf und stelle mich tot. Dabei stoße ich
eine gelbliche, scharfe Flüssigkeit aus. Sie wurde früher von den
Menschen gegen Zahnschmerzen benutzt. Stell dir vor: Sie legten
mich einfach an ihren kranken Zahn!

Uns gibt es überall auf der Welt, und zwar in über tausend Arten.
Manche von uns leben auf allen Pflanzen, an denen es Blattläuse gibt;
andere trifft man nur auf Bäumen an; wieder andere nur auf Wiesen-
pflanzen und eine weitere Gruppe auf Schilf oder anderen Wasser-
pflanzen. Man hält uns für sehr nützliche Insekten, denn wir ernähren
uns von Blattläusen und anderen Gartenschädlingen. Wenn wir unsere
Eier ablegen, befestigen wir sie an Stellen, wo es viele Blattläuse gibt.
Eine Woche später machen sich die frisch geschlüpften Larven sofort ans
Fressen. Um sich vollständig entwickeln zu können, muss eine Larve
etwa eintausend Insekten fressen. Einen Monat, nachdem die Larve
geschlüpft ist, verwandelt sie sich in eine Puppe, und aus der schlüpft
dann das ausgewachsene Insekt. Auf unserem gelben oder roten Körper
haben wir meistens sieben schwarze Pünktchen. – Weißt du jetzt, wer
ich bin?

Kinder haben keine Angst vor mir, denn ich bin ein friedliches Insekt.
Ich beiße und steche nicht. Manchmal strecken sie sogar ihren
Zeigefinger in die Luft, damit ich auf ihm lande. Ich klettere gerne auf
dem hochgestreckten Finger bis ganz nach oben, dann breite ich meine
Flügel aus und fliege los.

Du hast es bestimmt schon erraten: Ich bin ein

Elvira ZORN

WER BIN ICH?WER BIN ICH?

.Marienkäfer

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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Regina THIESSEN,
4 J., Kasachstan

Lydia IWANOWA, Russland

Dima SYTAI, 
14 J., Russland

Olesja PARAMONOWA, 
Kirgistan

Die Salbung des
Königs Josafat

Die Reise des Apostel Paulus
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Laura REGEHR, 6 J., Deutschland

Valeria SMEZ, Moldawien

Sergej HAAK, Deutschland

Jesus und die Kinder

LABYR
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H

Wie kommst du in
den Himmel?
Entscheide 
dich für den
richtigen Weg.

zugesandt von Jana BULYGINA

... im Heft 
Nr. 5 (Thema:
„Der Herr ist
mein Schöpfer“)
eingeplant.

Wir freuen uns
über deine Post,

dein Fax oder
deine E-Mail!

Dein Tropinka-Team

Welches ist 
dein Lieblingstier?

Hast du schon mal etwas
Eindrückliches mit einem 

Tier erlebt?
Dann lass uns daran teilhaben 

und schreib oder male uns etwas
zum Thema „Mein schönstes

Tiererlebnis!“
Auch hier gilt wieder: 
Schnell sein lohnt sich! 

Denn wir haben 
eure Beiträge 

bereits ...
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zu Seite 7: EIN GUTER RAT: „Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der
wird dich versorgen.“ (Psalm 55, 23)

zu Seite 10: KRYPTOGRAMM: 1. Nun, 2. Wahrheit, 3. Dach, 4. Bibel,
5. Fledermaus, 6. Goliat. „Bewahre mich, Gott; denn ich
traue auf dich.“ (Psalm 16, 1)

zu Seite 11: MERKVERSRÄTSEL: „Schmecket und sehet, wie
freundlich der Herr ist; wohl dem, der auf ihn trauet!“
(Psalm 34, 9)
RATE, WER ICH BIN: 1. Paulus, 2. Mose, 3. Simson, 
4. Noah, 5. Aaron, 6. Gideon und sein Heer, 7. David.

zu Seite 22: 1b (1. Mose 3, 1-6), 2b (1. Mose 8, 6-12), 3a (1. Mose 24,
10-20), 4a (1. Mose 27, 15-16), 5b (1. Mose 41, 1-4), 6a
(1. Samuel 16, 10-13), 7b (1. Könige 17, 1-6), 8b (Daniel 6,
16-22), 9a (Matthäus 3, 4), 10a (Johannes 12, 12-15)

zu Seite 26: VERWANDLUNGSRÄTSEL: 1. Ur – Uz, 2. Kain – Nain, 
3. Simeon – Simson, 4. Ismael – Israel, 5. Babel – Bibel.

zu Seite 28: COMPUTERRÄTSEL: „Wer unter dem Schirm des
Höchsten sitzt und unter dem Schatten des
Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine
Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich
hoffe.“ (Psalm 91, 1-2)
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Für Kinder ab 6 Jahren
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Jesus Christus, Gottes Sohn,
sitzt beim Vater auf dem Thron!
Er sieht dich, hört auch mich,
liebt und kennt auch dich!
Alle Engel sehen IHN,
loben und anbeten IHN.
ER ist Gott und der HERR;
SEINES VATERS EHR’!

Komm’ herzu, werde SEIN,
dann bist du nie mehr allein!
ER vergibt alle Schuld,
hat sehr viel Geduld.
Sag’ IHM alles im Gebet,
was das arme Herz bewegt.
ER macht dich völlig rein,
sei für immer SEIN!

Jesus ruft Sünder noch,
will vergeben – komme doch!
GNADE ist SEIN Geschenk,
daran bitte denk’!
Nur so wirst du Gottes Kind,
wir im Himmel bei IHM sind!
Lob und Dank sei Gott dann,
IHM, der  A L L E S  kann!

JESUS CHRISTUS, GOTTES SOHNJESUS CHRISTUS, GOTTES SOHN
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