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GESCHICHTE 4

Fortsetzungsgeschichte: Anfang in Nr. 3/06

Stell dir vor, du entdeckst in der Garten-
hecke plötzlich ein Loch. 
Was würdest du tun? Hindurchklettern?
Genau das hat Pelle getan. 

Und so lernte er 
Jonatan kennen und
wurde sein Freund.
Jonatan erzählte ihm,
dass Jesus allmächtig ist,
und von Jonatans Mutter erfuhr
Pelle, dass Gott alle Dinge
geschaffen hat.

Bei seinem dritten Besuch hat Pelle erst einmal viele
Fragen: Warum sind die Löwen heute so gefährlich?
Weshalb gibt es jetzt Krieg? Wer hat damit angefan-
gen? Und warum sind so viele Menschen arm und
krank und hungrig – wenn doch am Anfang alles so
gut war?

Frau Jensen erzählt nun, dass alles Böse und
Schlimme schon vor langer, langer Zeit auf die Erde
gekommen ist, als die Menschen nicht mehr auf Gott
hören wollten. „Damals wurden die Löwen zu gefähr-
lichen Raubtieren!“, ruft Jonatan dazwischen. „Rich-
tig“, sagt seine Mutter. „Damals kamen der Tod und
die Sorgen, der Hass und die Armut auf die Erde. Und
das kam daher, weil die Menschen nicht mehr auf
Gott hörten, sondern auf den Feind.“

Kari VINJE

UND DER UNSICHTBARE FREUND
UND DER UNSICHTBARE FREUND
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„Welchen Feind denn?“, fragt Pelle. „Gottes Feind“,
sagt Frau Jensen. „Hatte Gott denn einen Feind?“
Pelle wundert sich.

„Ja“, erklärt Frau Jensen, „Gott hat einen Feind.
Der ist zwar nicht so stark wie Gott, aber er kann viel
Unheil anrichten. Der Feind kann auch nicht wie Gott
aus dem Nichts etwas erschaffen. Aber er kann sich
selbst so verstellen, dass man ihn nicht erkennt. Er

kann so lieb und so
nett tun, wie er nur will.
Aber er ist nicht lieb. Im
Gegenteil: Alles, was schlecht
und traurig und böse ist, das liebt er.
Damals, als die Menschen auf den Feind hörten“,
erzählt Frau Jensen weiter, „da wussten sie sofort,
dass es falsch war, was sie taten. Denn Gott hatte
ihnen ganz genau gesagt, was sie tun durften und
was nicht – und was gefährlich für sie war und was
nicht.

Aber der Feind war schlau und sagte: Nein, nein,
Gott hat das ganz anders gemeint. Er will nur nicht,
dass ihr Menschen so mächtig seid wie er selbst. Und
dann hörten die Menschen auf den Feind und taten
das, was Gott verboten hatte. Darum konnten sie
nicht mehr Gottes Freunde sein. Und genau das
wollte der Feind. Er wollte die Menschen von Gott

wegstehlen. Er wollte sie gefangen nehmen.“
„Konnten die Menschen denn nicht

einfach von ihm weglaufen?“, will Pelle
wissen. „Nein“, sagt Frau Jensen, „das
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ging nicht mehr. Nachdem sie zu
dem Feind ja gesagt hatten, konn-
ten sie von sich aus nicht wieder
Gottes Freunde werden, auch wenn
sie es gewollt hätten.“

„Aber Gott hätte sie doch wieder
zurückstehlen können“, überlegt Pel-
le. Frau Jensen schüttelt nur den
Kopf: „Das ging leider nicht.“

„Und warum nicht?“, fragt Pelle.
„Weil die Menschen sich selbst

für den Feind entschieden hatten.
Dadurch waren sie sein Eigentum
geworden. Sie gehörten nicht län-

ger zu Gott. Wenn Gott sie zu-
rückhaben wollte, musste er
sie freikaufen.“

„Aber das ist doch kein
Problem für Gott“, meint Pelle
erleichtert. „Er könnte doch

einfach haufenweise Geld
schaffen, einen ganzen
Sack voll.“

„Das wäre nicht genug, um die Menschen freizukaufen“, unterbricht ihn
Frau Jensen.

„Dann eben tausend Säcke voll! Er könnte hunderttausend, nein
millionen, trillionen, zillionen Säcke mit Geld schaffen. Das müsste doch
wirklich reichen?“

„Nein“, sagt Frau Jensen. „Alles Geld der Welt wäre nicht genug gewe-
sen, um die Menschen freizukaufen. Gott hätte mit etwas viel Wertvollerem
bezahlen müssen.“

„Noch wertvoller?“, wundert sich Pelle. „Das gibt es doch gar nicht.“
„Doch“, sagt Frau Jensen. „Gott musste mit seinem eigenen Sohn be-
zahlen. Weil Gott die Menschen retten wollte“, erklärt Frau Jensen weiter,
„darum musste Jesus selbst ein Mensch werden. Jesus kam als
neugeborenes Kind auf die Welt. Seine Mutter hieß Maria. Er wuchs dann

in einer richtigen Menschenfamilie auf. Er musste es lernen, wie es ist,
wenn man arm und krank und hungrig ist. Jesus war ein richtiger

Mensch wie wir – mit einem Unterschied: Er hat immer getan, was
Gott wollte, und niemals auf den Feind gehört. Gottes Plan sah so

02_09dt.qxd  02.10.2006  14:01 Uhr  Seite 4



5

T
R

O
P

IN
K

A
6/

06

aus: Er wollte seinen unschuldigen Sohn so behan-
deln, als wäre er Gottes Feind geworden und nicht wir
Menschen! Darum wurde Jesus geschlagen und be-
leidigt und angespuckt und zum Schluss sogar getö-
tet und in ein Grab gelegt ...“

„Aber das ist doch ungerecht!“, unterbricht Pelle
sie.

„Eigentlich schon“, stimmt Frau Jensen ihm zu.
„Aber stell dir vor, er hat es so gewollt! Jesus liebte
die Menschen so sehr, dass er alles tat, um sie aus
der Hand des Feindes zu befreien.“

„Wurde er wirklich ein richtiger Mensch?“, fragt
Pelle nach einer Weile. „Ein ganz richtiger“, antwortet
Frau Jensen. „Er wurde in einer kleinen Stadt ge-
boren, die Bethlehem heißt.“ „Eine richtige Stadt, die
man auf der Erde finden kann?“

„Ja, eine richtige Stadt. Sie liegt im Land Israel.“
„Oooh!“, sagt Pelle.

Aus dem Norwegischen

Fortsetzung folgt

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Wladimir KUSMENKOW

FROHE BOTSCHAFT

Lieder von Ehre für Gott und von Frieden,
wie sie ertönten über dem Feld,
damals, als Engel den Hirten erschienen,
hört man bis heut‘ überall auf der Welt.

Himmlische Chöre von Engeln, die priesen
Gott in der Höhe für das, was er tat:
Der, auf den lang die Propheten hinwiesen,
und auf den das Volk gewartet nur hat,

kam nun als Kind auf die Erde im Stalle.
Er, der Sohn Gottes, wurde ganz klein.
Jesus, der Heiland, will für uns alle
Retter, Erlöser und Opferlamm sein.

Wir wollen heute wie damals Gott loben
mit unsren Liedern als Dank für den Herrn.
Gott und die Engel erfreuen sich droben
an jedem Lied, mit dem Menschen Gott ehr’n.

Eduard SKATSCHKOW

JESUS KAM
IN DIESE WELT

Jesus hat den Thron verlassen
und kam zu uns in die Welt,
ging auf unsren rauen Gassen –
diesen Weg hat er gewählt,

um Betrübte froh zu machen
und die armen Menschen reich.
Traurige soll’n wieder lachen
und sich freu’n aufs Himmelreich.

Als ein Kind im Stall geboren
kam der Retter in die Welt.
Ohne ihn sind wir verloren,
weil uns unsre Sünde quält.

Doch durch ihn ist uns vergeben.
Christus hat uns frei gemacht.
Ewig will ich mit ihm leben,
er hat alle Kraft und Macht.

Illustriert von 
Larissa GOROSCHKO
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Ganz leise raschelt das Stroh in der Krippe. Das
Kind, das darin liegt, wedelt fröhlich mit den Ärm-
chen, sein zahnloses Mündchen gibt zufriedene Laute
von sich. Wie niedlich! Seine Mutter Maria kann
sich an ihm gar nicht satt sehen. Gott hat erfüllt, was
er ihr durch den Engel verkündigen ließ, als sie noch
in Nazareth war. Nämlich, dass er ihr einen Sohn
schenken würde, und dieses Kind sollte der Retter
der ganzen Welt werden. Maria hatte dem Engel ge-
glaubt.

Jetzt waren neun Monate vergangen, und im Stall,
in einer Futterkrippe, lag das Kind, das Gott selbst
ihr geschenkt hatte. Sollte dieses kleine, schwache,
schutzbedürftige Kind wirklich der Retter der Welt
sein und der von den Propheten prophezeite und vom
Engel verkündigte Messias? Maria, seine Mutter,
glaubte daran.

Als sie hochschwanger für die Volkszählung mit
ihrem Mann Josef nach Bethlehem kam, gab es
nirgends in der kleinen Stadt einen Platz für sie. Und
so kam es, dass Jesus in einem Stall geboren wurde.
Hier war er vor Wind und Regen sicher!
Da auf einmal hustete jemand auffällig. Maria wand-
te sich um und sah, dass einige Hirten gekommen
waren. Was die wohl hier wollten?

„Wir waren auf dem Feld bei unseren Herden, als
wir plötzlich eine riesige Schar von Engeln sahen.
Die lobten Gott, und einer der Engel sagte, dass wir
nach Bethlehem gehen sollen. Und so fanden wir
euch. Der Engel teilte uns mit, dass heute hier der
Retter der Welt, der Christus, geboren wurde“, sag-
ten die Hirten. Und dann fragten sie: „Dürfen wir rein-
kommen, um ihn anzubeten?“

Maria und Josef hatten nichts dagegen. Sie wun-
derten sich jetzt über kaum noch etwas. In ihrem
Herzen aber spürten sie, dass etwas ganz Neues ge-
kommen war: Die Welt hatte nun einen Retter. Und
sie gaben ihm den Namen Jesus.

Waldemar ZORN

DER RETTER IST DA!DER RETTER IST DA!
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Herr Martens hängt die Lichterkette in
den Tannenbaum. Dann gibt er das Kom-
mando:

„Schalte sie an, Karin!“
Die Lichter am Tannenbaum erstrahlen. Karin,

Melina und Sabine sind begeistert. Melina und
Sabine fassen sich an den Händen und hüpfen vor Freude
um den Baum.

„Und jetzt alle an den Tisch!“, ruft Frau Martens, während sie ihre
kleine Enkelin Sabine in den Kinderstuhl setzt.

„Opa, beten“, sagt Sabine und macht die Augen zu.
Zum ersten Mal in ihrem Leben sitzen Karin und Melina am Heiligen Abend mit

einer Familie am Tisch. Sie wurden vom Ehepaar Martens eingeladen, die Weih-
nachtstage bei ihnen zu verbringen. Schon fast drei Jahre leben die beiden Mädchen
in einem Kinderheim. Karins Mutter ist schon gestorben und ihr Vater ist im
Gefängnis. Melinas Mutter ist von der Ukraine nach Russland umgezogen und hat
Melina bei ihrer Oma gelassen. Aber Melinas Oma ist schon alt und kränklich, und
so musste sie ihre Enkelin im Kinderheim unterbringen.

Die beiden Mädchen gehen in die fünfte Klasse. Sie sind unzertrennlich wie Zwil-
linge. Melina ist in der Klasse die Kleinste, aber Karin beschützt sie immer. Melina
trägt eine Brille und die Jungen ärgern sie, besonders der Axel. Er ist drei Jahre älter
als die anderen in der Klasse und ziemlich schlecht in der Schule: Er kann noch
immer nicht richtig lesen und schreibt wie ein Erstklässler. Seitdem Axel erfuhr,
dass die Mädchen mit Frau Martens sonntags in die Kirche gehen, spottet er noch
mehr.

Karin und Melina gehen gerne zur Kirche. Sie kennen schon fast alle Lieder
auswendig und haben gelernt zu beten. Sie bekamen eine Bibel geschenkt, eine für

sie beide, und die haben sie schon fast zur Hälfte durchgelesen. Vieles verstehen
sie nicht, aber im Kindergottesdienst wird ihnen vieles erklärt, und die Kinder-

gottesdienstleiterin erzählt ihnen spannende Geschichten aus der Heiligen
Schrift.

Alle nehmen Platz am Tisch und Sabines Opa betet: „Herr Jesus,
wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns zu

retten. Segne Karin und Melina, sei für sie ein liebender Vater. Be-
schütze sie und lass sie von dir lernen. Segne auch unsere kleine

Sabine, dass sie gut heranwächst und uns Freude macht. Wir
danken dir für diese Gaben. Amen.“

Das Abendessen ist köstlich, besonders die Torte, bei der
die Mädchen geholfen haben. Lange sitzen sie zusammen am
Tisch, plaudern miteinander und singen Lieder. Dann wird
Sabine von ihren Eltern abgeholt. Als die Kerze auf dem
Tisch niedergebrannt ist, gehen die Mädchen zu Bett.
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Jelena MIKULA
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Am nächsten Morgen führt Frau
Martens die Mädchen zum Tannenbaum

und sagt:
„Das ist für euch, Mädchen.“

Unter dem Tannenbaum liegen zwei Pakete,
eingewickelt in hübsches, buntes Geschenkpapier.

Karin und Melina packen sie aus. Sie können es fast
nicht glauben ...

Zum Vorschein kommen Filzstifte, Haarspangen, Süßigkeiten,
Shampoo und Zahnpasta. In Karins Paket liegen außerdem noch eine Puppe und

ein rosafarbenes Häschen.
„Ach, ist der aber süß! Den möchte ich Melina schenken. Darf ich, Frau Mar-

tens?“, fragt Karin.
„Natürlich darfst du das, er gehört ja dir“, antwortet Frau Martens fröhlich.
In Melinas Paket liegen noch ein flauschiger, kleiner Elefant und ein Paar

Jungen-Handschuhe.
„Handschuhe – für einen Jungen. Aber ich kenne keinen Jungen...“
„Wie?!“, wundert sich Frau Martens, „in deiner Klasse gibt es doch viele Jungen.“
Melinas Gesicht verfinstert sich.
„Aber die sind böse.“
„Etwa alle?“, fragt Frau Martens.
„Ja, alle!“, pflichtet Karin ihrer Freundin bei, „besonders der Axel. Er stänkert

immer rum, prügelt sich und benutzt Schimpfworte.“
„Gerade ihm kannst du die Handschuhe schenken!“, sagt Frau Martens und um-

armt Melina, „Christus ist für alle Menschen in diese Welt gekommen.“
Als Melina wieder in der Schule ist und Axel die Handschuhe überreichen

möchte, zögert er, sie anzunehmen.
„Das ist ein Weihnachtsgeschenk für dich“, sagt sie. „Jesus liebt dich“.
Während des Unterrichts bemerkt Melina, wie Axel seine Hände unter dem

Tisch in die schönen, neuen Handschuhe steckt. In der Pause geht Axel zu
Melina und sagt:

„Ich habe mir gewünscht, dass ich zu Weihnachten etwas geschenkt
bekomme. Aber ich habe nichts bekommen. Da dachte ich, dass
Weihnachten nicht für alle da ist. Aber jetzt sehe ich, dass es doch
anders ist.“

Melina lächelt, und Axel fügt noch hinzu:
„Wenn dir jemand etwas antut, sag es mir. Dann werde ich

es ihm zeigen!“
Er betrachtet die Faust in seinem neuen Handschuh und

korrigiert seine Aussage:
„Nein, schlagen werde ich niemanden. Ich rede dann nur

mal mit ihm. Einverstanden?“
9
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Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA

02_09dt.qxd  02.10.2006  14:03 Uhr  Seite 9



Weißt du, wie Maria reagierte, als der Engel ihr sagte,
dass sie einen Sohn bekommen würde, der den Na-
men „Sohn des Höchsten“ tragen sollte, weil er von
Gott kommen würde? Ja, richtig. Maria glaubte dem
Boten Gottes.

Nach einiger Zeit wurde ihr ein Sohn geboren. Er wurde
Jesus genannt. Das geschah in Bethlehem, einer Stadt,
sieben Kilometer von Jerusalem entfernt. Als die Zeit
kam, das Kind dem Herrn zu weihen (das war damals
eine Tradition bei den Juden), gingen Maria und Josef
mit ihrem Baby nach Jerusalem in den Tempel. Dort
trafen sie den alten Simeon, dem Gott versichert hatte,
dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus
sehen würde, der in die Welt gekommen war. Als
Simeon Maria mit dem Kind sah, erkannte er in dem
Baby sofort den Retter der Welt. Er nahm den kleinen
Jesus auf den Arm und pries Gott dafür, dass er sein
Versprechen gehalten hatte. Außerdem war im Tempel

noch eine alte Witwe, etwa 84 Jahre alt. Sie war eine Prophetin und hieß Hanna. Sie diente Gott, indem
sie betete und fastete. Auch sie erkannte in dem kleinen Kind Christus, den Retter, und lobte Gott dafür.

Alle drei, Maria, Simeon und Hanna, glaubten Gottes Verheißung,
dass er einen Retter in die Welt schicken will. Und als es so weit
war, erkannten sie ihn und waren sehr beruhigt und glücklich. So
ist es ja oft: Wenn man an etwas glaubt und auf etwas wartet, ist
es die größte Freude, zu sehen, wie es sich erfüllt.

So ist es auch mit unserem Glauben an Jesus Christus. Je-
sus sagte, dass er uns durch seinen Tod am Kreuz von der
Sünde erlöst hat und dass wir mit Gott versöhnt sind. Alle,
die Jesus glauben und auf sein Wiederkommen
warten, nimmt Jesus zu sich in den Himmel. Kannst
du dir vorstellen, was für eine Freude es sein wird,
wenn das, woran du und ich glauben, sich er-
füllt?! Nur unser Herr kann uns wahren Trost
geben. Nur er kann uns trösten, während
wir noch warten. Denn wir wissen, dass
er treu ist. Was er versprochen hat, das
wird er auch halten. Daran wollen wir
denken und, wie der Apostel Paulus es
ausdrückte, „uns untereinander mit die-
sen Worten trösten“.

Waldemar ZORN

DER HERR IST MEIN TROSTDER HERR IST MEIN TROST
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Illustriert von Ina KOSINA
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1. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des
Königs Herodes, siehe, da kamen _______ aus dem
Morgenland nach Jerusalem (Matthäus 2, 1).

2. Da rief _______ die Weisen heimlich zu sich und erkundete
genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre
(Matthäus 2, 7).

3. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist
Christus, der Herr, in der Stadt _______ (Lukas 2, 11).

4. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen
die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach
_________ und die Geschichte sehen, die da geschehen ist,
die uns der Herr kundgetan hat (Lukas 2, 15).

5. Und der Engel sprach zu ihr: „Fürchte dich nicht, Maria, du
hast ____ bei Gott gefunden“ (Lukas 1, 30).

6. Und ____ sprach: Meine Seele erhebt den Herrn ... (Lukas
1, 46).

7. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der
himmlischen ____________, die lobten Gott (Lukas 2, 13).

8. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller _______ , und
Gottes Gnade war bei ihm (Lukas 2, 40).

9. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter
mit sich bei Nacht und entwich nach _______ (Matthäus 2, 14).

10. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem, mit Namen
_____; und dieser Mann war fromm und

gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels,
und der heilige Geist war mit ihm (Lukas 2, 25).

11. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat
er, wie ihm der ______ des Herrn befohlen
hatte, und nahm seine Frau zu sich
(Matthäus 1, 24).

KREUZWORT-
RÄTSEL

Welche 
Wörter wurden 

in den Bibelversen
ausgelassen? Schreibe 
sie in die waagerechten
Kästchen. Dann ergeben
die markierten Kästchen
die Bezeichnung eines

christlichen
Festes.

Illustriert von Ina KOSINA

Zusammengestellt von
Margret ENGENHART
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R
egentropfen klopften ans Fenster. In dem
ruhigsten Zimmer im Heim war es auch jetzt,
während der Mittagsruhe, wieder ganz still.

Nur ab und zu hörte man ein Seufzen. Es kam aus
dem Bett, das unter dem Fenster stand und in
dem, eingewickelt in seine Bettdecke, ein etwa
zehnjähriger Junge saß. Er hieß Eduard.

Wie auch viele andere Kinder hier im Heim konnte sich
Eduard nicht an seine Eltern erinnern. Aber irgendwie war
er oft trauriger als die anderen. Eduard schaute zu seinen
schlafenden Zimmerkameraden. Am liebsten würde er
jetzt auch einschlafen, aber seine Gedanken ließen das
nicht zu. Er hatte schon keine Kraft mehr, noch länger so
dazusitzen und nachzudenken. So zog er sich an und

kletterte durchs Fens-
ter nach draußen –
nicht zum ersten Mal;
so etwas lernte man
im Heim schneller als
das Einmaleins.

Da sah er auf einmal eine
ältere Frau. Mit einem
Regenschirm und einer
schwarzen Ledertasche in
der Hand kam sie die
Allee entlang.

Ohne auf den Regen zu achten, folgte Eduard
dem Bürgersteig, bis er auf einmal im Park war.
Was soll’s, im Park war es auch nicht schlecht.
Eduard setzte sich auf eine Bank. Die traurigen
Gedanken ließen ihm keine Ruhe.

Irina TRIFONOWA

GOTT ÖFFNET DEM, 
DER ANKLOPFT
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Inzwischen war die Frau an der Bank
angekommen, auf der Eduard saß. Sie
setzte sich neben ihn und fragte:
„Hast du den Regen auch so gern?“
Eduard schüttelte den Kopf.
„Nein, ich habe es nur nicht so gern,
allein zu sein.“

Dann besann sich die Frau auf einmal wieder. Sie
öffnete ihre Handtasche, holte eine Bibel heraus und
legte sie Eduard in die Hand.
„Ich muss jetzt nach Hause“, entschuldigte sie sich.
„Lies dieses Buch, es wird dir helfen zu begreifen,
dass du nicht allein bist. Gott liebt dich, und er wird
dir eine gute, liebe Mutter schicken. Dafür will ich
beten.“

Der Junge 
bedankte sich,
drückte die Bibel
an seine Brust
und lief zum
Heim zurück.

„Die sieht aber seltsam aus“, dachte der
Junge, „macht es der etwa Spaß, im Re-
gen spazieren zu gehen? Vielleicht fühlt
sie sich auch allein?“

Die Frau schaute den Jungen aufmerksam an und sagte:
„Du bist doch noch ganz jung. In deinem Alter darf man nicht
traurig sein. Aber wenn du dich allein fühlst, solltest du nicht
davonlaufen. Du musst zu deiner Mutter gehen, damit sie dich
tröstet.“
„Ich habe keine Mutter. Ich lebe im Heim...“
Mehr sagte Eduard nicht. Ein paar Minuten saßen beide
schweigend nebeneinander. Dann blickte Eduard zu der Frau
und bemerkte, wie Tränen über ihr faltiges Gesicht flossen. Er
selbst weinte nicht. Eduard hatte schon lange gelernt, die
Tränen zu unterdrücken und den Schmerz zu verbergen.
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Einen Monat später
kamen ein Mann und eine
Frau ins Heim. Sie hatten
keine eigenen Kinder und
wollten einen Sohn adop-
tieren. Der Frau gefiel
Eduards nachdenklicher,
liebevoller Blick, und sie
wählte ihn aus. In einem
großen, schönen Auto
fuhr Eduard mit ihnen. Er
wusste, dass sein Vater
im Himmel immer bei ihm
sein würde, wie auch
immer sein neues Leben
aussehen würde.

Hinter dem Fenster war es dunkel und kalt. Am
Himmel leuchteten die Sterne, und in diesem
Zimmer war es wie immer still. Nur Eduard
schlief nicht. Er las in der Bibel. Tränen liefen
ihm übers Gesicht. Es waren Tränen der
Freude! Eduard war jetzt wirklich nicht mehr
allein. „Ich bin kein Waisenkind mehr!“, freute
er sich. „Ich habe einen
Vater im Himmel! Ich
bin der glücklichste
Mensch der Welt!
Danke, Herr, für
deine Liebe!“

Ungeduldig wartete er auf den
Abend. Als alle eingeschlafen
waren, kroch er unter der Bett-
decke hervor, ging zum Tisch,
schaltete die Tischlampe an und
begann, in der Bibel zu lesen.
Jeden Abend, wenn er das tat,
fand er Trost bei Gott.
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Etwa 20 Kilometer nordwestlich der heutigen griechischen Stadt Kavala stößt man
auf die Ruinen der antiken Stadt Philippi, die damals der Apostel Paulus besuchte,
um in ihr das Evangelium zu verkündigen. Unten im Tal sieht die Wandergruppe
eine von Gärten und beeindruckenden Festungsmauern umgebene Stadt. Durch
eines der drei Tore, vermutlich das Osttor, das man damals Neapeltor nannte, be-
treten die Wanderer die Stadt. Sie gehen weiter auf der Hauptstraße, die zu einem
riesigen Amphitheater führt. (In ihm finden übrigens auch heute noch Konzerte
und Theatervorstellungen statt.) Hier an der Hauptstraße der einflussreichen Stadt
kommen sie an den wichtigsten Einrichtungen der Stadt vorbei. Da ist zum Bei-
spiel das stattliche Bibliotheksgebäude, der Tempel, der einer ägyptischen Göttin
geweiht ist, und noch andere heidnische Heiligtümer. Es fällt sofort auf, dass dies
eine sehr reiche Stadt ist.

Wahrscheinlich erkundigte sich der Apostel Paulus hier nach der Synagoge,
der Kirche der Juden. Aber niemand konnte ihm weiterhelfen. In der Stadt gab es
damals nur wenige Juden, und die hatten kein eigenes Gotteshaus. Sie versam-
melten sich zum gemeinsamen Gebet am Fluss. Dahin begab sich auch Paulus
mit seinen Begleitern.

Gehen wir doch auch einmal zu diesem Fluss. Er wird heute von den Ein-
wohnern „Kleiner Jordan“ genannt. Weißt du, warum? Der Apostel Paulus traf am
Ufer dieses Flusses einige Frauen, die sich dort versammelten, um zu beten. Er
verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus Christus, und dabei rührte Gott das
Herz einer dieser Frauen besonders an. Sie hieß Lydia und war in der Stadt
Philippi die erste Frau, die an Christus glaubte. Mit ihr begann die Gründung der
ersten christlichen Gemeinde in Philippi. Lydia ließ sich in diesem kleinen Fluss
taufen, und zur Erinnerung an dieses Ereignis nannte das Volk den Fluss später
„Kleiner Jordan“.

Aber kehren wir ins Stadtzentrum zurück. Dort stoßen wir auf die Ruinen der
Agora, des zentralen Platzes in Philippi. Hier wurden Paulus und sein Mitarbeiter
Silas von den Stadtobersten ausgepeitscht, weil sie dem Volk das Evangelium
predigten. Danach wurden sie ins Gefängnis geworfen. Vom Gefängnis ist
fast nichts mehr übrig. Es ist schon damals zusammengestürzt, als
Paulus und Silas darin saßen und Gott Loblieder sangen. Erinnerst
du dich? Es war in der Nacht. Sie beteten und sangen, und da
bebten auf einmal die Wände des Gefängnisses und die Türen
gingen auf. In dieser Nacht kam der Gefängniswärter zum Glau-
ben. Du kannst diese Geschichte im Neuen Testament im 16. Ka-
pitel der Apostelgeschichte nachlesen. Und auch den Brief findest
du dort, den der Apostel Paulus an die durch seinen Dienst in Philippi
entstandene Gemeinde schrieb. Er steht auch in der Bibel und heißt
„Brief des Paulus an die Philipper“.

Waldemar ZORN

Ort, an dem Lydia getauft wurde

PHILIPPI
DIE STADT DER ERSTEN CHRISTLICHEN
GEMEINDE IN EUROPA
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Gefängnis, in dem Paulus und
Silas saßen

Ruinen von
Philippi

Ruinen der Agora
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Kinder verschwinden 
und tauchen nicht mehr auf

Sai blickte der langen Menschenschlange nach, die die

Straße hinuntereilte – Kinder, von denen die meisten

nicht viel älter waren als er; Frauen trugen Kochtöpfe

und Säcke mit Nahrungsmitteln auf dem Kopf; Männer

ließen ihre Peitschen knallen, so dass alle schnell

weitermarschierten. Er zitterte, als er die Schreie der

Kinder hörte. Schreie, die man nur alle sieben Jahre zur

Zeit des Joro hört! Er hatte Angst, denn er wusste, dass

er auch einmal an die Reihe käme!

Joro ist das Ritual, bei dem Kinder in den Stamm

der Lobi aufgenommen werden. Kinder ab sieben Jah-

ren werden ihren Eltern weggenommen und verschwin-

den zwei bis drei Monate mit den Stammesältesten im

Busch. Nach vielen schrecklichen Mutproben wird je-

des Kind einem großen Götzen, dem Joro, dargebracht.

Der Joro ist der böse Geist, der die Aufnahmezeremo-

nie beherrscht. Den Kindern werden die Zähne abge-

feilt, bis nur noch kleine Spitzen übrig bleiben. Das ist

das Zeichen dafür, dass sie echte Lobis sind. Einige

Kinder kommen nie zurück, und ihre Familien dürfen

nicht fragen, was ihnen zugestoßen ist. Sie müssen sich

damit zufrieden geben, dass der Joro-Geist sie geholt

hat.

Obwohl es allen, die dieses Ritual über sich ergehen

lassen mussten, strengstens verboten war, darüber zu

sprechen, hatte Sai genug gehört, um große Angst da-

vor zu haben. In seiner Familie hatten alle spitze Zähne.

Als er die schaurigen Schreie in der Ferne verstummen

hörte, fragte er sich: „Muss ich auch zu dem Joro-Geist

gehen? Gibt es keine andere Möglichkeit, ein echter

Lobi zu werden?“

DIE IHRE ZÄHNE SPITZ FEILEN

LOBILOBI
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Nie mehr Sklaven
Ihre fensterlosen Häuser sind sehr groß und aus

Lehm gebaut. Die Räume sind deshalb sehr dunkel.

Lebensgroße Götzen aus Ton stehen in und vor den

Häusern. Von Mai bis September arbeiten die meisten

Lobi auf den Feldern. Sie bauen auf dem unfruchtbaren

Boden Hirse, Mais, Erdnüsse und Yamswurzeln an.

Nur jeder Zehnte kann lesen. Nur wenige Lobi sind

Christen, aber immer mehr lernen Jesus Christus ken-

nen. Es gibt dreißig Gemeinden und achtundfünfzig

Lobi, die zu Gemeindehelfern ausgebildet worden sind

(Stand 1993). In Nako, dem Hauptzentrum, in dem die

Aufnahmerituale in den Stamm der Lobi stattfinden,

gibt es jetzt eine christliche Gemeinde. Die Überset-

zung des Neuen Testaments in die Sprache der Lobi

wurde 1990 fertiggestellt.

Vielleicht muss Sai nicht zum Joro gehen, um ein

echter Lobi zu werden. Jedesmal, wenn die Aufnahme-

rituale durchgeführt werden, beten die Christen darum,

dass die Geister ihre Macht über die Menschen ver-

lieren. Es sind auch schon Zeichen dafür erkennbar.

Christen unter den Lobi erzählen auch anderen Völ-

kern in Burkina Faso von Jesus. Hoffentlich werden

die Sklaven des Joro, der sie das Leben kostet, bald zu

Kindern Gottes, der ihnen das wahre Leben gibt.

Jill JOHNSTONE

BETE FÜR DIE LOBI!

Guter Herr, 
1. bitte schicke Arbeiter zu den Jugend-

lichen unter den Lobi, die ihnen helfen, an
dich zu glauben und keine Angst mehr zu
haben.

2. Befreie das Volk der Lobi immer mehr von
der bösen Macht des Joro.

3. Bitte hilf den Männern und Frauen der
Lobi, die Bibelschulen besuchen, dass sie
andere näher zu Jesus führen können.

4. Mache die Kirche in Nako so stark, dass
die Aufnahmerituale ihre Macht verlieren
und aufgegeben werden.

5. Hilf den Christen, die lesen lernen, dass
sie das Neue Testament in ihrer Sprache
verstehen können.

6. Schicke Christen, die Kinder lieben, nach
Burkina Faso und hilf ihnen, Zeltlager und
Veranstaltungen für sie durchzuführen.

7. Schenke, dass viele Christen unter den
Lobi Missionare für andere Stämme
werden wollen.

Warum diese Narben?

Ungefähr 250 000 Lobis leben in dem Land Bur-
kina Faso in Westafrika und 62 000 im benach-
barten Staat Elfenbeinküste. Vor Jahren ließen sich
die Lobifrauen das Gesicht so entstellen, dass sie
hässliche Narben davontrugen. Sie wollten, dass
ihre Gesichter so unansehlich würden, dass die
Sklavenhändler sie nicht mitnehmen würden.
Löcher wurden in
beide Lippen
gebohrt, in die
dann runde
Holzstücke
gesteckt wurden.
Einige Frauen,
die so entstellt
wurden, kann
man auch heute
noch antreffen.
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Illustriert von Alexander BASS
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Im Matthäusevangelium steht, dass
nach der Geburt Jesu Christi Weise
aus dem Morgenland nach Jerusa-
lem kamen, um Jesus als König
anzubeten. Der König Herodes war
darüber beunruhigt. Er ließ die
Hohenpriester und Schriftgelehrten
zu sich kommen und fragte sie, wo
der Messias geboren werden soll.
Sie fanden die Antwort im Buch des
Propheten Micha. Welchen Vers fan-
den sie dort? Setze den Bibelvers
aus den Satzteilen zusammen.

WEISSAGUNG
ÜBER JESUS
WEISSAGUNG
ÜBER JESUS

„U
nd

du,Bethlehem

im
jüdischen Lande,

denn aus dir wird kommen

d
er

Fürst, der

unterdenStädteninJuda;

mein
Volk

Isr

ae
l

bist
keinesw

egs
die

kleinste

weidensoll.“

1

2

VERSCHLÜSSELTER
BIBELVERS!
VERSCHLÜSSELTER
BIBELVERS!

Illustriert von Ina KOSINA

1

2

LUKAS 
2, 14

A B C D E F

G H I L M N O

R S T U W Ö
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KREUZ UND QUER

DAS WEIHNACHTSEVANGELIUM AUF EINER SCHRIFTROLLEDAS WEIHNACHTSEVANGELIUM AUF EINER SCHRIFTROLLE

Ihr könnt das Weihnachtsevangelium – ähnlich wie es zur Zeit des Evangelisten
Lukas üblich war – auf eine „Schriftrolle“ schreiben. Klebt dazu gutes Briefpapier
(oder Tonpapier) an der Schmalseite aneinander, so dass ein langer Streifen ent-
steht. In schöner Schrift schreibt ihr den Text, Abschnitt für Abschnitt, auf die
Blätter. Dazu könnt ihr selbst gemalte Bilder (oder passende Bildkarten) kleben.
Am Heiligen Abend lest ihr das Weihnachtsevangelium von der Schriftrolle vor.

Burkhard SCHÖNWÄLDER

Versuche, die folgenden Wörter
zu finden. Sie können von links
nach rechts oder von rechts
nach links, von oben nach
unten, von unten nach oben
oder auch diagonal geschrieben
sein:

KREUZ UND QUER

Weihnachten, Jesus, 
Retter, Immanuel, Herr, 
Erstgeborener, Maria,
Josef, Stern, Stall,
Krippe, Schafe, Hügel,
Engel, Frieden, Freude,
Juda, Weise, Geschenk,
Erde.

Und plötzlich ...

Wer mitmacht gewinnt! (Hinweis auf Seite 31)

A W E I H N A C H T E N R
H E R R O L U M E R S E E
T I D D G E S C H E N K T
I S E U K R I P P E E I T

M E U L R K U M R A D U E
M O J E S U S O M C E V R
A L N B I R B M A R I A K
N E R D F E G I K L R M O
U N E R G H S C H A F E F
E L T T J Ü B E J I H G E
L O S A U G P O L L A T S
F R E U D E Z X N M L K O
E T S R A L E G N E T O J

In jenen Tagen ... So zog auch Josef ... Als sie dort waren ...
In jener Gegend ...
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Georgij verging vor Ungeduld. Er fand
keine Ruhe. Jeden Augenblick sollte die
Briefträgerin kommen und ihm, ihm per-
sönlich, ein Päckchen bringen. Vor fünf
Tagen rief er die Leiterin des Kinder-Fern-
bibelkurses „Folge mir nach“, Olga
Lunitschkina, in Wladikawkas (Russland)
an. Sie versicherte ihm, das Päckchen sei
bereits unterwegs. Seitdem ließ Georgij
die Briefträgerin nicht mehr in Ruhe:
Mehrmals am Tag wartete er auf sie, um
immer die gleiche Frage zu stellen: 
„Wann kommt endlich mein Päckchen?“

Am 22. Januar 2006, um 8:30 Uhr, als er
gerade das Haus verlassen und zur Schule
gehen wollte, klingelte das Telefon. Am
anderen Ende war das Postamt Nr. 2 von
Beslan. „Georgij Korajew?“, fragte eine

barsche, unfreundliche Frauenstimme. „Ja.“ „Guten Tag, Georgij
Korajew!“ „Guten Tag“, erwiderte Georgij schüchtern. Plötzlich, ganz
überraschend für ihn, hörte er am anderen Ende ein Lachen – fröhlich,
ausgelassen und aufrichtig. Für einen Augenblick dachte Georgij, man
habe ihn zum Narren gehalten. Als aber von der offiziellen Tonart
nichts mehr zu hören war, erkannte Georgij die Stimme der Briefträge-
rin. Sie war es tatsächlich! „Mein Freund, ich hoffe, du bist genau um
15 Uhr zu Hause.“ Vor Aufregung stockte ihm der Atem –
ist das Päckchen wirklich gekommen? Tränen traten ihm
in die Augen, er stand da und schwieg … „Hallo, Georgij,
wo bist du?“ „Ist es da?“, fragte Georgij leise. „Ja!!!“, rief
die Frau fröhlich. „Heute bekommst du es, dein langer-
sehntes Päckchen, aber du musst mir unterschreiben, dass
du es bekommen hast. Kannst du das machen?“ „Natür-
lich, ich … ich … ich tu alles, was Sie möchten“, stam-
melte Georgij. „Na dann bis heute Nachmittag!“

Es war das erste Päckchen im Leben des neunjährigen
Georgij, ein an ihn persönlich adressiertes Päckchen, und
im Päckchen lag eine echte Bibel mit einer Widmung von
Olga Lunitschkina, der Leiterin des Kinderfernbibelkur-
ses. Georgij war überglücklich: Sie hatte ihr Versprechen
gehalten!

EIN HERZ 
VOLLER LIEBE

Peter LUNITSCHKINEIN HERZ 
VOLLER LIEBE
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Vor einer Woche besuchte Georgij ein
Wohltätigkeitskonzert, das die Nordosseti-
sche Mission für Beslan-Opfer veranstal-
tete. Zusammen mit einem schweren Paket

mit Süßigkeiten bekam er die
Kinderzeitschrift TROPINKA
geschenkt. Dann kam ein
Mädchen auf ihn zu, gab ihm
einen Anmeldebogen und bot
ihm an, beim Kinderbibelkurs
mitzumachen. Georgij füllte den
Anmeldebogen sofort aus und
wollte ihn gleich zurückgeben.
Aber Angelina, die Solistin des
Chores TROPINKA, nahm
Georgij bei der Hand und
brachte ihn zu der Kursleiterin.
Frau Lunitschkina hörte Georgij aufmerksam an und wies
ihn dann höflich und taktvoll auf eine wichtige Bedingung
hin. Um an der christlichen Kinder-Fernbibelschule zu ler-
nen, brauche man die Einwilligung der Eltern!

„Mein Vater wird nichts dagegen haben, dass ich am Kurs
teilnehme, da bin ich mir sicher.“ Georgij sprach mit fester,

klarer Stimme und versuchte so die Frau zu überzeugen. Aber sie ließ
sich nicht beirren und erklärte ihm nochmals die Anmeldebestimmun-
gen. „Die Eltern müssen den Anmeldebogen mit unterschreiben. Mit
ihrer Unterschrift bestätigen sie, dass sie nichts dagegen haben, dass
du am Kurs teilnimmst. Verstehst du?“

Georgij schwieg. Ihm war alles klar. Er wusste, sein Vater würde ihm
die Kursteilnahme erlauben,
aber wie sollte er es der Leiterin
klarmachen? „Sie ist genauso
wie meine Klassenlehrerin,
genauso hartnäckig und stur.
Wahrscheinlich sind alle Lehrer
so“, stellte Georgij für sich fest.

Als er von der Schule heimkam,
rief er sofort seinen Vater an und erzählte ihm unter Trä-
nen, dass er zum Lernen nicht zugelassen wurde. Fünf
Minuten lang beschwerte er sich über die strenge Kurslei-
terin, zehn weitere Minuten lobte er den Gesang des TRO-
PINKA-Chores, wobei er natürlich die schöne Angelina
besonders erwähnte. Nach 15 Minuten, als er sich alles
von der Seele gesprochen hatte, fragte Georgij flehend:

21
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„Papa, weißt du noch, letztes Jahr brachte man
uns einen CD-Spieler und CDs mit TRO-
PINKA-Liedern? Erinnerst du dich noch an das
Lied ‚Neulich hörte ich von Jesus’?“ Diese
Gruppe war heute bei uns in der Schule, und
die Solosängerin kam zu mir, nur zu
mir, und bot mir selber an, den Kurs
zu machen.“ Georgij zögerte ein
wenig und stellte dann offen die
Frage: „Papa, du wirst doch die
Anmeldung unterschreiben?“ „Mein
Sohn, ich habe dich sehr lieb und
mache alles, worum du mich bittest!
Also, ich bekomme von dir heute
Abend das Anmeldeformular, einen

Kugelschreiber und ein Festessen!“

Heute, am 22. Januar 2006, gab es in der Fami-
lie Korajew wieder ein Festessen. Georgij war
glücklich und verhehlte es nicht. Er hielt in sei-
nen Händen die per Post zugestellte Bibel –
eine richtige Bibel, keine Kinderbibel. Bei einer Tasse
Tee und Kerzenlicht dachte Georgij wieder an die Gäste
aus Wladikawkas, an den Kinderchor TROPINKA, die
Geschenke und ... Angelina. Sein Herz war
voller Liebe und das Gesicht strahlte. Das

Herz von Konstantin, dem Vater des neunjährigen Geor-
gij, aber wurde in der gleichen Zeit von ganz anderen
Erinnerungen geplagt. Es ist nun ein Jahr seit der Bes-
lan-Tragödie vorbei gegangen, aber Konstantin kann
keinen Trost finden, und vor allem keine Rechtfertigung

dafür, dass er am
Leben blieb, wenn
auch schwer verletzt.
Das Schuldgefühl
begleitet ihn überallhin. Konstantin
zwingt sich zu leben, ein neues
Leben zu leben. Den Friedhof, auf
dem seine Frau und seine 13-
jährige Tochter ruhen, besucht er
täglich: morgens vor der Arbeit und
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Russland

Nord-Ossetien

abends auf dem Heimweg, ungeachtet der Wetterverhält-
nisse. Konstantin riss sich von seinen traurigen Erinnerun-
gen los und blickte in das glückliche Gesicht seines Soh-
nes. Er drückte ihn fester an sich und fragte: „Georgij, bist
du glücklich?“ „Ja, Papa, besonders jetzt. Und ich denke,
bald wirst auch du ein glücklicher Mensch werden“.
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Text: Walerij MALOW
deutsch: Elisabeth SCHMIDTMANN

Melodie: Sergej OGANESJAN

Illustriert von Katarina PRAWDOCHINA

SINGT
M

IT M
IR

1. Singt mit  mir von dem, der arm       als Sohn   Got-tes zu uns kam.        Ihm, der

uns als    Hei-land    seg-net,     bin ich      ein-drucks-voll    be-geg-net.      Ihm, der       uns als     Hei-land    seg-net,   bin  ich

ein-drucks-voll    be-geg-net.      Er   hat       mir  den    Weg ge-zeigt,            der  zu       ihm führt,    in sein Reich.            Er   hat

mir den    Weg ge-zeigt,           der   zu        ihm         führt,           in            sein             Reich.

2. Singt mit mir, es geht euch an und betrifft ja jedermann:
3. Singt mit mir von unsrem Herrn, Jesus Christus, der uns gern

2. Lasst die Sünde lieber bleiben, Gott hilft euch, sie zu vertreiben.
3. bei sich hat, im Himmel droben. Dafür wollen wir ihn loben!

2. Kommt zu Jesus, zu dem Kind, wo man Trost und Rettung find’t.
3. Ihm, der mich von Herzen liebt, singe ich dies kleine Lied.
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ITALIEN

Italien ist das Land der Krippen. Im Advent wer-
den regelrechte Wettbewerbe veranstaltet, wer
die größte und schönste Krippe hat. In Rom gibt
es auch eine Kapelle, wo noch Teile der Original-

krippe aufbewahrt werden, in der das Jesus-
kind gelegen hat. Schafhirten aus der
Umgebung von Rom spielen jedes Jahr

zur Weihnachtszeit auf ihren Instru-
menten, Dudelsack und Hirtenflö-
te, um damit auf die Hirten von
Bethlehem und die besondere Nacht

hinzuweisen, in der Jesus gebo-
ren wurde.

SPANIEN

Auf Gran Canaria wurde diese Krippe aus Sand
fotografiert. Auch in Spanien werden in der Weih-
nachtszeit viele Krippen aufgestellt oder die Weih-
nachtsgeschichte in unterschiedlichster Weise
dargestellt, wie hier diese Krippe am Strand.

Das Hauptfest für die Kinder in Spanien ist der 
6. Januar. An diesem Tag gibt es Geschenke. Vor
den Kirchen werden Krippenspiele aufgeführt.
Am 5. Januar gibt es große Umzüge mit Wagen
(ähnlich wie bei uns an Fasching). Bei diesen Um-
zügen werden aber nur die Heiligen Drei Könige
dargestellt.

WEIHNACHTEN
WEIHNACHTEN

IN VERSCHIEDENEN LÄNDERN

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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MEXIKO

In Mexiko ist die Stille Nacht gar nicht so still. Dort geht es hoch her. Nach dem Gottesdienst
treffen sich alle auf den Straßen oder bei einem Festessen. Es wird gesungen, getanzt und
gelacht und alle haben viel Spaß dabei. Lichterschmuck und Lichterprozessionen auf den
Straßen gehören dort zum Weihnachtsfest dazu. Irgendwann während dieser ausgelas-
senen Feier kommt dann Papa Noel und bringt viele kleine süße Gaben, die er den Kin-
dern in die Schuhe legt.

Cornelia MACK

LICHTERGLANZ AM POLARKREIS

Es ist 12 Uhr mittags in Barrow, dem nördlichsten
Zipfel Alaskas. Dort wohnen die Eskimos. In
Alaska, Grönland und anderen Ländern, die
nahe am Nordpol sind, geht die Sonne im
Winter monatelang nicht auf. Und entspre-
chend kalt ist es darum auch. Die Tempe-
raturen liegen bei minus 30 Grad. Doch
Weihnachten wird trotzdem gefeiert – auch
ohne Weihnachtsbaum. Eskimos bekränzen
die Kieferknochen eines 20 Meter langen
Wales mit einer Kette aus bunten Lichtern.

SLAWISCHE LÄNDER

In Polen, Serbien und anderen slawischen Ländern ist es Brauch, dass man die Wohnzimmer an
Weihnachten mit Heu und Stroh ausstreut, zur Erinnerung daran, dass das Jesuskind nicht in einem
königlichen Bett, sondern in einem Stall geboren wurde. In Polen wird die Adventszeit noch als
Ruhe und Besinnungszeit gefeiert. Die Kinder essen weniger Süßigkeiten und verschenken dafür
von ihren Sachen an die Armen. Die Erwachsenen rauchen und trinken weniger und versuchen sich
weniger zu streiten. Denn schließlich sind die Weihnachtstage ja die Tage der Liebe.
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Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

I
ch will mich ja nicht rühmen, aber ich gehöre zu den größten Land-
raubtieren der Welt. Hast du eine Ahnung, wer gemeint ist? Und
weißt du schon alles über mich? Wenn nicht, erzähle ich dir jetzt ein

wenig von mir und meiner Familie. Unsere Heimat sind die Inseln im Nord-
polarmeer und einige Ufer des Festlandes. Für diese Gegend hat unser
Schöpfer uns mit einem unwahrscheinlich dicken, dichten Fell ausge-
stattet, das unseren Körper gut vor Kälte und vor dem Durchnässen im
Eiswasser schützt. Durch die dicke Fettschicht unter meiner Haut (bis
zu 10 cm) muss ich im Schneesturm nicht frieren, und sie schützt mei-
nen Körper in den langen Nächten des arktischen Winters. Nur kurze Zeit
halten wir Winterschlaf, manchmal fällt er auch aus. Auf der Suche
nach Futter durchstreife ich fast die ganze Arktis und gelange dabei im
Sommer fast bis zum Nordpol. Ich ernähre mich von Robben. Mein
weißes Fell dient mir als ideale Tarnung. Da ich weiß, dass nur meine Nase
und meine Augen mich verraten können, decke ich sie bei der Jagd mit
der Pfote ab oder rolle einen Schneeklumpen oder ein Eisstück vor mir
her. Mein Schöpfer hat mich mit einem ausgezeichneten Geruchssinn
geschaffen. Ein verendetes Tier rieche ich über eine Entfernung von bis
zu 30 Kilometern! Und die Behausung von Robben spüre ich auch in einer
Tiefe von mehr als einem Meter unter dem Eis oder Schnee auf.

Dank meines langen Halses, meiner kräftigen, schrägen Schul-
tern und kleinen Ansätzen von Schwimmhäuten an meinen Vorder-
tatzen kann ich gut schwimmen. Trotz unserer Größe – einige Männ-
chen werden bis zu 3 Meter lang und wiegen bis zu 1000 Kilo-
gramm – bin ich erstaunlich beweglich und flink. Eine Strecke von 100
Metern schwimme ich in nur 36 Sekunden, und es ist für mich kein Pro-
blem, 20 oder 30 Kilometer am Stück zu schwimmen. Laufen kann ich,
wenn es sein muss, mit einer Geschwindigkeit von 40 Stundenkilome-
tern. Aber im Normalfall gehe ich etwa 3-6 Kilometer in der Stunde.
Wenn es Herbst wird, legt sich unser Weibchen zum Winterschlaf in
eine Höhle aus Schnee, die sie sich auf einer Insel oder auf dem Fest-
land einrichtet. In der Höhle hält sich die Temperatur um 0°C. Alle
drei Jahre, meistens im Dezember oder Januar, bekommt sie nor-
malerweise zwei kleine Jungen. Sie wiegen nur etwa 900 Gramm,
sind am Anfang noch blind und taub und haben noch kein Fell. Erst
im Frühling kommen sie aus der Höhle heraus. Gegen Ende des
Frühlings wiegen die Jungen schon etwa 10-15 kg. Dann führt ihre
Mutter sie zum zugefrorenen Meer, um ihnen die Robbenjagd und
alles andere beizubringen, was sie brauchen, um unter den rauen
Bedingungen der Arktis zu überleben. Bis sie etwa drei Jahre alt sind
bleiben die Jungen in der Nähe ihrer Mutter.

Und – weißt du nun, wer ich bin? Richtig, ein            .

Elvira ZORN
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Wann und wie soll man Weihnachten und Silvester feiern? 
(Inna N., 12 J., Ukraine)

Weihnachten bedeutet, dass unser Retter, Jesus Christus, zu uns auf die Erde
gekommen ist, um später durch seinen Tod die Sünden aller Menschen auf sich

zu nehmen. Dadurch können wir Menschen Frieden mit Gott, Vergebung unserer
Schuld und ewiges Leben haben.

Dieses Fest zu feiern, hat nur einen Sinn, wenn man auch wirklich daran glaubt, dass Jesus der Ret-
ter ist, und wenn man ihn als Herrn für sich annimmt. Wer an Christus glaubt, feiert eigentlich jeden
Tag, dass er auf der Erde geboren wurde. Denn weil Jesus in diese Welt gekommen ist und am Kreuz
von Golgatha die Erlösung gebracht hat, leben Christen mit Gott. Sie haben Gemeinschaft mit Gott
durch den Heiligen Geist, der in ihnen lebt, den Geist Jesu Christi. Aber einmal im Jahr erinnern sie
sich in besonderer Weise an die Geburt Jesu. Sie danken ihm an Weihnachten dafür, dass er die Herr-
lichkeit des Himmels verlassen hat und um der Menschen willen als Baby ganz klein wurde. Weihnachten
wird in den verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich gefeiert. In Deutschland feiert man Weihnachten
vom 24. bis 26. Dezember und Silvester am 31. Dezember. In Russland zum Beispiel werden diese
Feste nach einem anderen Kalender gefeiert, den man Julianischen Kalender nennt: Dort ist Weihnachten
am 6. und 7. Januar, und Silvester und Neujahr werden nach dem Julianischen Kalender am 13. und
14. Januar gefeiert. Silvester und Neujahr sind keine christlichen Feste, aber es ist zur Tradition
geworden, dass man die Jahreswende feiert. Wie man das tut, bleibt jedem selbst überlassen.

Wenn Gott in unserem Leben Leid zulässt, zeigt er uns damit, dass er uns nicht
liebt? (Katja M., 11 J., Ukraine)
Leid erleben wir, weil wir in einer sündigen Welt leben. Gott hat die Welt nicht so geschaffen, wie sie
jetzt ist, sondern weil Adam und Eva sich entschieden, ohne Gott zu leben, kam die Sünde in die Her-
zen und ins Leben der Menschen. Durch die Sünde sind wir vom heiligen Gott getrennt. Sie brachte
Krankheiten, den Tod und das Leid mit sich. Die Menschen leben so, wie sie es für richtig halten, ohne
Gott um Rat zu fragen, und dabei fügen sie einander Leid zu.
Aber denen, die an Christus als ihren Herrn und persönlichen Retter glauben, gibt Gott die Kraft, Kum-
mer und Leid zu ertragen und um Christi willen sogar gerne zu leiden. In der Bibel heißt es: „Denn euch
ist es gegeben um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu lei-
den“ (Philipper 1, 29). Wenn wir leiden, hält uns das oft davon ab zu sündigen. Gott benutzt das Leid
manchmal auch als Werkzeug, um unseren Charakter zu verändern, damit wir Christus ähnlicher wer-
den. Auf keinen Fall ist Leid ein Zeichen dafür, dass Gott uns nicht liebt.
Wenn wir in allen Versuchungen und Prüfungen Vertrauen zu Gott und zu seinem guten Plan für unser
Leben haben, können wir zu ihm sagen: „Danke, Herr, dass du mich vor der Sünde bewahrt hast
und dass du es mir möglich gemacht hast, dir in Zeiten der Prüfung zu dienen und deine Treue zu
erfahren.“
Ein gutes Beispiel ist für uns Josef, der viele Jahre unschuldig leiden musste. Wir wis-
sen, wie Gott ihn später segnete und ihn viel Gnade und Gutes erfahren ließ, so dass
er zu seinen Brüdern sagen konnte: „Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes
daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen
das Leben retten.“ (1. Mose 50, 20, nach der Übersetzung „Hoffnung für alle“)
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Illustriert von Jelena CHARTSCHENKO
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FROHE BOTSCHAFT

Hört, was sagt der Engel heute,
ausgesandt von Gottes Thron:
„Gott beschenkt euch, alle Leute,
denn er schickt euch seinen Sohn.

Freude soll nun sein auf Erden,
Frieden und Gerechtigkeit.
Menschen soll’n gerettet werden
durch den Herrn, der Christus heißt.“
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RÄTSEL

Über Berge und durch Täler
wanderten vom Morgenland
weise Männer aus dem Osten
in ein unbekanntes Land.

Welchen Weg sie gehen sollten,
das erkannten sie am _____,
der in Bethlehem erschienen
über Jesus, ihrem Herrn.

Auf Kamelen durch die Wüste
ritten sie durch kalten Wind,
brachten wertvolle Geschenke
für das neugebor’ne Kind.

TANNENBAUM

Hilf Daniel und Susanne, den Tan-
nenbaum zu schmücken. Wenn
du die Girlande richtig entwirrst,
kannst du eine frohe Botschaft
lesen.

Zusammengestellt 
und illustriert von 

Jelena MIKULA
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Inna KRÖKER, 10 Jahre, 
Herford

Stefanie FILBERT, 12 Jahre,
Deutschland

Martin DAVID, 7 Jahre, 
St. Altenkirchen

Valerie KROLL, 8 Jahre, 
Esslingen

Olga AKULENKO, 12 Jahre, 
Br.-MiesauLara WOLF, 6 Jahre, 

Holzgünz
Natalie ZIMMERMANN, 

8 Jahre, Bielefeld

Nastja KOSORJO-
SOWA, 14 Jahre, USA

Ruth BERNREUTHER,
7 Jahre, Waldsassen

Stefanie ENGBRECHT,
7 Jahre, Hennef

Alex SENNING, 
Schwäbisch-Gmünd

Katharina FRIESEN, 
11 Jahre, Göggingen

Loreen SCHIRCE, 9 Jahre,
Rodenberg
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2. WEISSAGUNG UBER JESUS: „Und du Bethlehem im
jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den
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denn aus dir wird 
kommen der Fürst,
der mein Volk Israel 
weiden soll.“ 
(Matthäus 2, 6)
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Für Kinder ab 6 JahrenA

Katja SCHARNAKOWA,
Usbekistan

Nikolaj MOGILJOWSKIJ, 
12 Jahre, Ukraine

A W E I H N A C H T E N R
H E R R O L U M E R S E E
T I D D G E S C H E N K T
I S E U K R I P P E E I T

M E U L R K U M R A D U E
M O J E S U S O M C E V R
A L N B I R B M A R I A K
N E R D F E G I K L R M O
U N E R G H S C H A F E F
E L T T J Ü B E J I H G E
L O S A U G P O L L A T S
F R E U D E Z X N M L K O
E T S R A L E G N E T O J

WER 
MITMACHT 
GEWINNT! 

(Anleitung auf Seite 19 )
Wer diese Idee in die Tat

umsetzt, uns davon berichtet,
wenn möglich ein Foto von
„seinem Kunstwerk“ macht

und uns dieses zuschickt, wird
in jedem Fall mit einem Preis
belohnt. (Drei Hauptgewinner
werden durch das Los ermit-
telt! Einen Trostpreis erhält 

jeder Einsender!)
(Einsendeschluss: 30.01.07,
Name, Alter und Anschrift

nicht vergessen!)

Ira KIRSANOWA, 7 Jahre,
Ukraine
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UM MITTERNACHT

In stiller, heil’ger Mitternacht
ward uns ein Kind zur Welt gebracht.
In einer Krippe arm und klein,
so musste es geboren sein.

Die Hirten kamen eilig her
und sangen Lob zu Gottes Ehr.
Sie knieten vor dem Kindlein nieder
und priesen ihn mit frohen Liedern.

Ein Stern erschien den Weisen fern.
Sie kamen zu dem Kindlein gern
und brachten Gaben vor ihm dar
und beteten es an sogar.

Sie kamen aus dem Morgenland
bis dieser Stern vor Bethlehem stand
und brachten Weihrauch, Myrrhe, Gold,
und kündeten es aller Welt.

Und so erklang die frohe Kunde
im ganzen Land, in jeder Runde,
und jeder wollte es nun sehen,
was in dem Stall dort ist geschehen.

Denn so hat Gott die Welt geliebt,
dass seinen eignen Sohn er gibt.
Dass alle Menschen groß und klein
auf ewig können selig sein.

Liebe Leser!
Wir wünschen euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!

Liebe Leser!
Wir wünschen euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!

Illustriert von Jelena BYKOWA, 14 Jahre

Zugeschickt von 
Helene ROTH
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