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1. „Und die Soldaten fl ochten eine Krone
aus ____ und setzten sie auf sein Haupt
und legten ihm ein Purpurgewand an“
(Johannes 19, 2).

2. „Da stand Bileam am Morgen auf und sattel-
te seine _____“ (4. Mose 22, 21).

3. „Denn sie kehren mir den ______ zu und
nicht das Angesicht“ (Jeremia 2, 27).

4. „Aber die Kinder des Reichs werden hinaus-
gestoßen in die Finsternis; da wird sein ____
und Zähneklappern“ (Matthäus 8, 12).

5. „Die mit Tränen säen, werden mit Freuden
 _____“ (Psalm 126, 5).

6. „Der Herr aber stand mir bei ..., so wurde ich
erlöst aus dem ______ des Löwen“
(2. Timotheus 4, 17).

7. „Sie sollen loben seinen Namen im _____,
mit Pauken und Harfen sollen sie ihm spie-
len“ (Psalm 149, 3).

8. Land in Südasien mit der Hauptstadt Neu
Delhi (Ester 1, 1)

9. „Der ______ sät das Wort“ (Markus 4, 14).
10. Gewaltherrscher (Psalm 52, 3)
11. Tageszeit (Psalm 46, 6)
12. „Dann wird der Herr um sein Land _____

und sein Volk verschonen“ (Joel 2, 18).
13. Ganz von Wasser umgebenes Festland

(hier Mehrzahl, Offenbarung 6, 14)
14. Prophet, der König David auf seine Schuld

hinwies (Psalm 51, 2) 
15. Andere Bezeichnung für Mutter und Vater

(Sprüche 19, 14)
16. „Denn du sollst nicht mehr heißen _____ über Kö-

nigreiche“ (Jesaja 47, 5).
17. „Denn dein Knecht will nicht mehr andern Göttern ____
und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn“ 

(2. Könige 5, 17).
18. Andere Bezeichnung für Fohlen (Matthäus 21, 2)

19. „Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu __
__ unter Fasten und in Sack und Asche“ (Daniel 9, 3).

20. Feldhauptmann des Königs von Aram, der unter Aussatz litt
(2. Könige 5, 1)

21. Gegenteil von eben (Lukas 3, 5)
22. „Denn  du hast meine ____ bereitet und hast mich gebildet im

Mutterleibe“ (Psalm 139, 13).
23. „Dies Land war verheert, und jetzt ist’s wie der ______ Eden“

(Hesekiel 36, 35).

Die gelben Buchstaben ergeben einen Bibelvers.

Zusammengestellt von 
Margret ENGENHART

RÄTSELHAFTE BLUME

AWESRDUEMGHOEFRRLNVUESRTEREAGHUT,MDAERSFOINKDUERTGILAÜSCNK.
Sprüche 16, 20

Finde mit Hilfe der Bibel die „sechsbuchstabigen“ 
Wörter heraus, die alle mit „n“ enden. Trage sie 
in die Kästchen von außen nach innen ein. Die 

Buchstaben von 1-23 im äußeren Ring ergeben das 
Thema dieser Nummer der Zeitschrift.

RÄTSELHAFTE BLUME

MERKVERSRÄTSELMERKVERSRÄTSEL

N
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NUR AUF JESUS 
WILL ICH HOFFEN

Nur auf Jesus will ich hoffen,
er ist wie ein Berg für mich,
hoch und stark und ganz verlässlich,
und er lässt mich nie im Stich.

Er rief mich, ihm nachzufolgen
auf dem Weg, der mühsam ist.
„Herr, hilf mir, dir treu zu bleiben
und zu leben als ein Christ.“

Nur auf Jesus will ich hoffen,
er ist ja mein bester Freund!
Hab ich ihn, ist mir nicht bange,
er hat’s immer gut gemeint.

Nur auf Jesus will ich hoffen.
Er allein hat alle Macht.
„Danke, Herr, für deine Gnade,
die mich froh und glücklich macht!“

Illustriert von Larissa IWANOWA

Eduard SKATSCHKOW
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UND DER UNSICHTBARE FREUND
UND DER UNSICHTBARE FREUND

von Kari VINJE

GESCHICHTE 7

Fortsetzungsgeschichte: Anfang in Nr. 3/06

Stell dir vor, du entdeckst in der Gartenhecke 
plötzlich ein Loch. Was würdest du tun? Hin-
durchklettern? Genau das hat Pelle getan. Und 
so lernte er Jonatan kennen und wurde sein 
Freund. Von Jonatans Mutter erfuhr Pelle viel 
Interessantes über Jesus: zum Beispiel, dass 
Jesus in diese Welt kam und für unsere Sünden 
starb, aber auch dass er nicht im Grab geblie-
ben, sondern auferstanden und dann zu sei-
nem Vater im Himmel zurückgekehrt ist.
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„Bleibt Jesus für immer im Himmel?“, 
fragt Pelle, als er am nächsten Tag 
wieder Jonatan und seine Mutter 
besucht. „Nein“, sagt Frau Jen-
sen, „er wird einmal wiederkom-
men.“ Und dann erzählt sie, wie 
es sein wird, wenn Jesus auf die 
Erde zurückkommt: Jesus kommt 
dann nicht als kleines, armes Kind. Er 
wird nicht noch einmal in Bethlehem 
geboren. Nein, dann kommt er als 
mächtiger König, der über alle Län-
der dieser Erde herrschen 
wird. Alle Menschen wer-
den ihn sehen, wenn 
er mit seinen Engeln 
wiederkommen 
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wird. Wir wissen nicht, wann das sein wird. Aber es 
wird ein großartiger Augenblick sein. 

Wenn Jesus als König auf die Erde wiederkommt, 
dann macht er Schluss mit allem Bösen. Dann wird es 
endgültig Frieden auf der Erde geben. Niemand wird 
mehr Krieg gegen den anderen führen, und niemand 
wird jemals wieder hungern. Dann werden die Löwen 
keine Raubtiere mehr sein, und es wird auch keine 

Krankheiten mehr geben. Alles ist dann wieder so 
gut und schön wie damals ganz am Anfang, als 

Gott die Erde geschaffen hatte.“
Während Frau Jensen erzählt, beginnen 
Pel les Augen zu leuchten. Er kann sich die-

sen Jesus gut vorstellen, wie er auf 
einem schneeweißen Pferd 

quer über den Himmel reitet. Er hat eine goldene Krone 
und ein goldenes Schwert. Und er trägt einen prächti-
gen roten Mantel, der im Wind fl attert. Hinter ihm kom-
men alle Engel. Pelle weiß nicht, wie Engel aussehen, 
aber seine Engel sehen so ähnlich aus wie Jesus. Sie 
reiten auch auf weißen Pferden mit goldenen Sätteln, 
aber sie sind nicht ganz so prächtig wie Jesus. Mit dem 
kann sich keiner vergleichen! Pelle sieht auch, dass die 
Engel goldene Trompeten haben, mit Perlen besetzt. 
Wenn sie in die Trompete blasen, dann ist der ganze 
Himmel voller Musik. Das ist viel schöner als bei ir-
gendeinem großen Fest. Es ist so großartig, dass Pelle 
fast vergisst zu atmen. Aber die Engel tun noch mehr. 
Sie rufen den Menschen zu: Hier kommt der König der 
Könige! Macht Platz für den König! Fallt vor ihm nieder, 

ihr Menschen!
Und alle knien nieder – auch Pelle. Er beugt 

ehrfurchtsvoll seinen Kopf vor dem großen Kö-
nig, vor Gottes Sohn. Das alles sieht Pelle vor 

sich, während Frau Jensen erzählt. Und Pel-
le sieht noch mehr.

Er sieht plötzlich eine große Gestalt 
vor sich stehen. Das ist der König 

der Könige! Ja, denk nur, der 
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mächtige König steht vor ihm und spricht mit ihm! Sein 
Mantel glänzt wie Seide, und in der Krone glitzern präch-
tige Edelsteine. Aber am meisten leuchtet sein Gesicht. 
Pelle ist ein bisschen erschrocken vor dem hellen Glanz, 
der von Jesus ausstrahlt.

„Pelle!“ Das ist der König, denkt Pelle, er spricht mit 
mir. Die Stimme klingt ganz anders als die Stimmen, die 
er kennt.

„Pelle“, sagt der König, „ich kenne dich. Ich möchte, 
dass du mein Freund bist und zu meinem Fest kommst. 
Willst du das?“ „Ja“, fl üstert Pelle. „Dann steig auf mein 
Pferd“, sagt der König. 

Aber ... Pelle kann nicht auf das Pferd steigen, denn 
genau in dem Augenblick hört er eine andere Stimme, 
Jonatans Stimme. Sie zwängt sich in Pelles Ge-
danken hinein. „Wird das nicht ein Spaß?“, 
ruft Jonatan und knufft Pelle in die Seite. 
Und damit verscheucht er schlagartig die 
schönen Bilder, die in Pelles Kopf gewe-
sen sind.

Alles, was Pelle gerade gesehen hat, zer-
platzt wie eine Seifenblase. Jesus und die 
Engel sind mit einem Mal verschwunden. Nur 
Pelle bleibt zurück, ein ganz normaler Pelle, 
der mit Jonatan und seiner Mutter in einem ganz 
normalen Wohnzimmer auf dem Sofa sitzt.

Das ist gar nicht schön. Alles war so wunder-
bar, und jetzt ist es nicht mehr wahr! Und er ist 
natürlich auch nicht der Freund des Königs, er ist 

ganz einfach nur Pelle aus Finkenbüll. Nein, das ist 
wirklich nicht schön! ... 

Was ist passiert?
Wie ist das nur möglich, dass Pelle auf 

einmal so fröhlich ist? Vorhin war er noch wü-
tend und traurig, aber jetzt lacht er und hüpft 

vor Freude, als er von Jonatan nach Hause geht.
Ich will dir etwas verraten: Pelle freut sich so, 

weil er einen neuen Freund hat. Wahrscheinlich denkst 
du jetzt, ich rede von Jonatan. Nein, den meine 

ich nicht, denn Jonatan ist ja kein neuer Freund, 
mit ihm ist Pelle ja schon länger befreundet. 
Nein, es ist nicht Jonatan. Es ist der unsicht-
bare Freund, von dem Frau Jensen ihm so viel 

erzählt hat: es ist Jesus!
Du würdest wahrscheinlich nie erra-

ten, wie Pelle den unsichtbaren Freund 
kennengelernt hat. Darum will ich es dir 
erzählen.

Du erinnerst dich bestimmt noch dar-
an, dass Pelle wütend auf Jonatan ist, 
weil er ihn geschubst und in seinen schö-
nen Gedanken gestört hat. Pelle wagt 

nicht, sich mit Jonatan zu streiten, solange 
Frau Jensen dabei ist. Aber dann geht Frau 

Jensen kurz hinaus in die Küche, um ein paar Apfelsi-
nen zu holen.

Jonatan hat es natürlich nicht wissen können, als er 
Pelle anstieß und fragte: „Wird das nicht ein Spaß?“ 
„Was soll denn da Spaß machen?“, hat Pelle daraufhin 
gefragt. „Mit den Schlangen spielen!“ „Warum sollen 
wir denn mit Schlangen spielen?“ „Weil Jesus dann auf 
der Erde König ist, und da beißen die Schlangen nicht 
mehr, und darum können wir mit ihnen spielen, ist doch 
logisch!“
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„Ich hab gar keine Lust, mit Schlangen zu spielen. 
Ich will lieber ein Freund von Jesus sein und sein Pferd 
füttern!“ Und dann haben sie angefangen zu streiten, 
denn Jonatan hat behauptet, man könnte zu jeder Zeit 
ein Freund von Jesus sein. Und Pelle hat gerufen: „Das 
kann man nicht!“

„Ich bin jedenfalls ein Freund von Jesus“, ruft Jona-
tan schließlich. „Das bist du nicht!“, schreit Pelle. 
„Doch!“ „Nein, das ist doch unmöglich! Du kannst nicht 
der Freund von jemand sein, der gar nicht hier auf der 
Erde wohnt.“ „Aber Jesus ist doch hier auf der Erde“, 
verteidigt sich Jonatan. „Nein, das ist er nicht, denn er 
ist im Himmel, das hat deine Mutter gesagt ...“

Pelle wird plötzlich still, denn Frau Jensen kommt 
mit den Apfelsinen zur Tür herein.

Ob sie gehört hat, worüber die beiden gerade 
gestritten haben? Vielleicht, denn sie setzt 

sich mit Pelle und Jona-
tan an den Tisch und 

erklärt, wie man 
ein Freund von Je-
sus werden kann.

Merkwürdig. Frau Jensen sitzt da und schält Apfel-
sinen, und dabei erzählt sie Dinge, die Pelle noch niemals 
gehört hat und die er auf keinen Fall wieder vergessen 
will.

„Jesus kann an vielen Orten gleichzeitig sein“, erklärt 
Frau Jensen. „Das kann ein gewöhnlicher Mensch nicht. 
Aber Jesus ist ja Gottes Sohn, und darum kann er alles. 
Er kann auf seinem Thron im Himmel sitzen und König 
sein über alles – und gleichzeitig kann er unsichtbar auf 
der Erde sein und sich um die Menschen kümmern.

Jesus liebt alle Menschen“, erklärt Frau Jensen wei-
ter. „Nicht nur die Braven, sondern auch die Bösen. 
Und er möchte, dass sie alle seine Freunde werden. 
Aber sie sollen selbst entscheiden, ob sie seine Freun-
de werden wollen oder lieber nicht.“

Pelle wundert sich, dass Jesus auch die bösen Men-
schen liebt. Aber er fi ndet es eigentlich ganz gut, weil er 
weiß, dass er selbst auch schlechte Sachen gemacht 
hat.

„Du, Frau Jensen“, fragt Pelle nachdenklich. „Meinst 
du, Jesus will auch mein Freund sein?“ Er wünscht sich 
sehr, dass sie mit ja antwortet.

„Ja, wenn du es selber willst“, sagt Frau Jensen. 
„O ja, ich will“, ruft Pelle ganz eifrig. „Wenn du 

ihm das sagst, dann wird er dein Freund“, 
sagt Frau Jensen.    

    
   Fortsetzung folgt

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA  
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Sprüche 3,5
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 1. Jünger Jesu, Verfasser des vierten Evangeliums
 2. Raubtiere, die Daniel nichts antun konnten (Daniel 

6, 23)
 3. Eine Verwandte der Mutter Jesu (Lukas 1, 36)
 4. „____, höre mein Gebet und verbirg dich nicht vor 

meinem Flehen“ (Psalm 55, 2).
 5. Kleinwüchsiger Mann, der Jesus sehen wollte 

(Lukas 19, 1-10)(Ä=AE)
 6. Biblisches Buch mit den meisten Kapiteln 

(19. Buch der Bibel)
 7. Um in den Himmel zu kommen, muss man ______

____. (Hebräer 11, 6)
 8. „Selig sind, die ________ Herzens sind; denn sie 

werden Gottes Kinder heißen“ (Matthäus 5, 8).
 9. So wurde Jesus von Judas angesprochen. Der 

Name bedeutet im Hebräischen Gelehrter oder 
Meister. (Matthäus 26, 49)

10. Paulus schreibt in Galater 6, 17: ... „Ich trage die _
_________ Jesu an meinem Leibe.“ 

11. Mann, der sich vor Gottes Angesicht verbergen 
wollte und mit einem Schiff fortfuhr (Jona 1, 3)

ERRÄTST DU DEN BIBELVERS?

Zusammengestellt von Maria SEMENJUK, 10 Jahre

Schreibe die Antworten 
zu den aufgeführten Fra-
gen in die waagerechten Kästchen-
reihen. Wenn du die senkrecht markierten Kästchen 
liest, erfährst du, worauf sich jeder freuen kann, der 
an Gott glaubt und sich auf ihn verlässt.

Zusammengestellt von Swetlana STRISCHIJ

ERRÄTST DU DEN BIBELVERS?

KREUZWORT-
RÄTSEL

KREUZWORT-
RÄTSEL
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DIE BIBEL

Hast du eine Bibel?
Lies sie immer treu.
Da entdeckst du vieles,
was dir fremd und neu.

Gottes Wort wird sagen,
wie die Welt entstand,
antwortet auf Fragen
ganz interessant.

Zeigt dir gute Wege
zu dem Himmel hin.
Gerade für dein Leben
gibt es einen Sinn.

Führt dich hin zum Kreuze,
wo der Heiland starb
und es zeigt dir deutlich,
dass Er auferstand!

Und du merkst mit Freuden,
dass dich Jesus liebt,
hört Gebete heute
und dir auch vergibt!

Illustriert von Ina KOSINA

Dankend wirst du lesen
immer mehr von Gott,
wissen, was gewesen, 
was in Zukunft kommt.

Du wirst auch erfahren,
dass Gott alles sieht.
Folg’ Ihm alle Jahre,
die Er dir noch gibt.

Eleonore MATTHIES
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Als ich noch ein Kind war, dachte ich oft: wenn ich erst einmal groß bin, dann kann 
ich machen, was ich will. Dann werde ich keine Probleme mehr haben, weil mir kei-
ner etwas Böses tun darf. Besonders als ich traurig war, tröstete ich mich mit die-
sem Gedanken. Geht es dir auch manchmal so? 

Heute weiß ich, dass auch große 
Men schen große Probleme haben 
können. Da gab es zum Beispiel in 
Israel den großen König David. Er 
war ein wichtiger Mann, denn er 
führte ein ganzes Volk an. David 
war sogar von Gott beauftragt sein 
auserwähltes Volk Israel zu regie-
ren. Und obwohl er eine so große 
Persönlichkeit war, hatte er viele 
Feinde, die ihn daran hindern woll-
ten, seine Aufgabe gut zu tun. Da-
vid war deshalb oft traurig und be-
tete zu Gott. Er sang einmal in ei-
nem Lied: „Ich aber bin elend und 
arm; Gott, eile zu mir! Du bist mein 
Helfer und Erretter“ (Psalm 70,6). 

Erwachsene sind vor Gott auch 
nicht größer als Kinder. Vor Gott 

sind alle Menschen klein. Wir alle 
brauchen seine Hilfe. Und das ist 
auch gut so. Gott will, dass wir alle 
erkennen, wie sehr wir seine Hilfe 
benötigen. Wenn wir dies wissen, 
dann hoffen wir nicht auf falsche 
Dinge. Wir hoffen nicht darauf, dass 
sich alle Probleme lösen, wenn wir 
einmal erwachsen, reich, gesund 
oder beliebt sein werden. Sondern 
wir wissen: Mir kann nur Gott hel-
fen, darum hoffe ich auf ihn. Der 
Herr ist meine Hoffnung.

Das wusste auch der Apostel Paulus. 
Er war wie David ein sehr bedeuten-

DER HERR IST MEINE HOFFNUNGDER HERR IST MEINE HOFFNUNG

10

T
R

O
PI

N
K

A
  3

/0
7

3_07_10_17dt.indd   103_07_10_17dt.indd   10 03.04.2007   10:24:19 Uhr03.04.2007   10:24:19 Uhr



der Mann. Er brachte nämlich das Evangeli-
um vom Volk Israel zu den anderen Völkern, 
die noch nichts von Gott und seinem Sohn 
Jesus Christus wussten. Dabei hatte er vie-
le Probleme. Sein Leben wurde bedroht von 
Menschen, die ihn umbringen wollten. Sein 
Schiff ging mitten auf dem Meer im Sturm 
kaputt. Einige seiner Freunde haben ihn 
verlassen. Aber seine Hoffnung, die konnte 
nicht zerstört werden. Deshalb schrieb er 
auch an seinen jungen Freund Timotheus: 
„Paulus, ein Apostel Christi Jesu nach dem 
Befehl Gottes, unseres Heilands, und Chris-
ti Jesu, der unsre Hoffnung ist, an Timo-

theus, meinen rechten Sohn 
im Glauben: Gnade, Barmher-
zigkeit, Friede von Gott, dem 
Vater, und unserm Herrn 
Christus Jesus!“

Wenn also mal auch deine 
Freunde unbarmherzig sind 
und mit dir streiten oder dich 
verraten, wenn du traurig bist 
über eine Lüge oder ein ande-
res Unrecht, oder wenn du 
einmal Angst hast vor der 
Schule, dem Lehrer oder den 
Klassenkameraden, wenn du ratlos bist und nicht weißt, was du machen sollst, hof-
fe auf Gott! Er ist barmherzig. Er schenkt Frieden ins Herz. Er gibt uns Zuversicht 
und Verständnis, was wir tun sollen. In jeder Situation darfst du in deinem Herzen 
sagen: „Der Herr ist meine Hoffnung.“ Und dann fängst du vielleicht auch an zu 
singen, so wie David es getan hat: „Lass deiner sich freuen und fröhlich sein alle, 
die nach dir fragen; und die dein Heil lieben, lass allewege sagen: Hoch gelobt sei 
Gott!“ (Psalm 70,5)
 

Wolfgang WETZLER

Illustriert von Iwan SULIMA
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W eißt du, aus wie vielen Büchern die Bibel besteht? Sie umfasst 66 Einzelbücher. Manche da-
von sind geschichtliche Bücher, andere poetische oder prophetische Bücher. Ein besonderes 

unter den prophetischen Büchern ist das Buch des Propheten Jesaja. Was war das für ein Mensch, 
dieser Jesaja? In was für einer Zeit lebte er? Und warum nennt man ihn einen großen, bedeutenden 
Propheten?

Jesaja lebte etwa 700 Jahre vor Christus, in einer Zeit, die zu den schwersten Zeiten der Geschich-
te des Volkes Israel zählte. Er war verheiratet und hatte auch Kinder. Zur damaligen Zeit war das 
Volk Israel in zwei Reiche geteilt: das Nordreich, das man Israel nannte, mit der Hauptstadt Samaria 
und das Südreich, das man Juda nannte, mit der Hauptstadt Jerusalem. Jesaja stammte aus Juda. Sein 
Vater war der Prophet Amos. Aus alten Überlieferungen weiß man, dass Jesaja vom König Manasse 
ermordet wurde. Dieser grausame Herrscher erteilte den Befehl, einen hohlen Baum durchzusägen, 
in dem sich der Prophet vor seinen Verfolgern versteckt hatte.

Jesaja war über vierzig Jahre lang Prophet. Neben vielen anderen Weissagungen wird in Jesajas 
Buch vorausgesagt, dass Jesus, der Sohn Gottes, als Kind einer Jungfrau geboren und auf die Erde 
kommen wird, dass er für die Sünden aller Menschen sterben und von den Toten auferstehen wird. 
Wenn du den Schluss des 52. Kapitels und das ganze 53. Kapitel des Propheten Jesaja liest, wirst du 
wahrscheinlich verstehen, warum man Jesaja, der schon im 1. Jahrhundert vor Christus lebte, auch 
als den fünften Evangelisten bezeichnet. In seinen Weissagungen wird sehr deutlich gesagt, was das 
Wichtigste ist, das Jesus für uns getan hat: Er starb für unsere Sünden. Aber der Prophet Jesaja 
sprach nicht nur von der fernen Zukunft, vom Kommen des Messias zu unserer Rettung, er sprach 
auch über seine eigene Zeit und die Lage in seinem Land. Besonders häufi g musste er das Wort ge-
gen Aberglauben, Wahrsagerei, Zauberei und Hellseherei erheben. Diese Dinge hatten sich im Volk 
Gottes zu jener Zeit sehr verbreitet. Bevor du weiterliest: Schau dir –  am Besten gleich – im Buch 
des Propheten Jesaja einmal das siebte, achte und neunte Kapitel an.

JESAJA – EIN GROSSER PROPHET 
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In diesen Kapiteln warnt der Prophet vor der Not, die das Volk heimsuchen wird, weil es sich auf 
Wahrsager und Zauberer verlässt, auf Bauchredner und Menschen, die Geister beschwören. Jesaja 
warnt vor großem Leid. Ein grausamer König vom Norden wird das Land Israel erobern und ver-
wüsten. Jesaja sagt, dass man sich allein an Gott den Herrn wenden darf und nur auf ihn seine Hoff-
nung setzen soll. Jesaja sagt die Zerstörung Samarias, der Hauptstadt des Nordreiches, also Israels, 
voraus. Und er prophezeit, dass eine Zeit kommen wird, da Gott seinen Messias schicken wird, der 
auf dieser Erde leben wird. Der Prophet sagt, dass eine Zeit kommen wird, in der „das Volk, das im 
Finstern wandelt, ein großes Licht sehen wird“. Diese Weissagung hat sich mit dem Kommen Jesu 
Christi in diese Welt erfüllt. Einmal besuchte Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth eine Synagoge, 
nahm die Schriftrolle des Propheten Jesaja zur Hand, las einen Abschnitt daraus vor und sagte: 
„Heute hat sich diese Weissagung erfüllt.“

Wie schön zu wissen, dass sich das, wovon der Prophet Jesaja damals sprach, inzwischen erfüllt 
hat: dass Jesus, auf den wir uns in allen Dingen, die uns beschäftigen und uns Sorgen machen, ver-
lassen können, wirklich zu uns gekommen ist! Und niemals, unter gar keinen Umständen, wollen 
wir uns irgendwelchen Zauberern oder Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten zuwenden, Ho-
roskope lesen oder uns Angst vor unserem Schicksal einjagen lassen. Denn unser Herr Jesus Chris-
tus ist ja bei uns. Der Prophet Jesaja nannte ihn Immanuel, das bedeutet: „Gott mit uns!“

Illustriert von Tarass GONTSCHARENKO Waldemar ZORN

T IN UNRUHIGEN ZEITEN
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1. Auf welche Weise und warum waren die Menschen früher 
von bösen Geistern besessen? (Aljona F., Deutschland)

Mit „früher“ meinst du vermutlich die Zeit, als Jesus lebte? Damals 
gab es sehr viele Menschen, die sich mit Zauberei, Wahrsagerei und 
Hellseherei beschäftigten. Sie gingen in den Tempel, wo die Götzen stan-
den, die sie für Götter hielten, und beteten sie an. Manchmal gingen sie auch in ein 
Wäldchen, von dem sie meinten, dass es heilig ist, und beteten die Geister des 
Waldes oder der Fruchtbarkeit an. Bestimmt weißt du schon, dass alle diese Göt-
zen und Geister nichts mit Gott zu tun haben. Die Beschäftigung mit den Götzen 
und die Hingabe an so genannte „Götter“ führten dazu, dass ein fremder Geist von 
diesen Menschen Besitz ergriff, den sie selbst angerufen und in ihr Leben einge-
laden hatten.

Aber auch heute noch gibt es Menschen, die an verschiedene Götter und Geis-
ter glauben und sich, wie sie sagen, mit „kosmischer Energie“ erfüllen lassen oder 
ähnliche Dinge tun. Deshalb geschieht es auch jetzt noch, dass Menschen ihren 
eigenen Willen verlieren. Sie unterwerfen sich dem Geist des Bösen und werden 
von ihm besessen. Darum sollte man alles meiden, was mit Okkultismus zu tun hat: 
Aberglaube, Zauberei, Wahrsagerei, Horoskope und alle anderen unreinen Dinge.

 
2. Stimmt es, dass abergläubische Aussagen wirklich eintreten? 

(Emma A., Kirgistan)

Für einen Christen ist Aberglaube ein falscher Glaube, ein Irrglaube. Egal, was 
andere reden oder schreiben, das Leben eines Menschen, der an Gott glaubt, liegt 
in den Händen seines Herrn Jesus Christus, hier auf der Erde ebenso wie in der 
Ewigkeit. Jesus selbst hat einmal von Menschen, die an ihn glauben, gesagt: „Nie-
mand wird sie aus meiner Hand reißen.“ Christen glauben nicht an die Willkür des 
Schicksals, sie glauben an Gott, der ihr Leben lenkt. Einem Menschen, der an Gott 
glaubt, kann nichts etwas anhaben. Auch die angeblich schlimmen Vorzeichen – 
wahrscheinlich hast du das gemeint? – haben keine Macht über ihn. Da kannst du 
ganz beruhigt sein.

Aber für Menschen, die an irgendwelche Vorzeichen glauben statt an Gott, sind 
diese Zeichen so wichtig, dass sie ihnen ihr ganzes Leben unterordnen, oft ohne es 

selbst zu bemerken oder darüber nachzudenken. Bei diesen Menschen kann 
es passieren, dass genau das, was sie befürchten, auch eintritt. Wenn 

sich die Menschen freiwillig einem fremden Willen unterwerfen, hat 
dieser Macht über sie. Hinter allen diesen Dingen steckt der Satan. 
Aber Gott schenkt uns Freiheit. Er freut sich, wenn seine Kinder 
sich bei ihren Entscheidungen von seinem Wort leiten lassen 
und danach handeln, so wie es dem Willen Gottes entspricht.

Illustriert von Jelena CHARTSCHENKO
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WER HAT DAS GESAGT?WER HAT DAS GESAGT? Ordne die folgenden Aussagen 
den betreffenden Personen zu.
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Dein Volk ist mein Volk, und 
dein Gott ist mein Gott. Wo 
du stirbst, da sterbe ich 
auch, da will ich auch begra-
ben werden.

1-
Siehe, ich habe dein Angesicht 
gesehen, was ich nicht gedacht 
hätte, und siehe, Gott hat mich 
auch deine Söhne sehen lassen.

2-

Leite mich in deiner Wahrheit 
und lehre mich! Denn du bist 
der Gott, der mir hilft; täglich 
harre ich auf dich.

3-
Ach Herr, Herr, ich tauge nicht 
zu predigen; denn ich bin zu 
jung.

4-

Ein Habgieriger erweckt 
Zank; wer sich aber auf den 
Herrn verlässt, wird gelabt.

5- Dein Gott, dem du ohne 
Unterlass dienst, der helfe 
dir.

6-

Hoffen wir allein in diesem 
Leben auf Christus, so sind 
wir die elendesten unter al-
len Menschen.

7- Wie schwer werden die 
Reichen in das Reich Gottes 
kommen!

8-

Zusammengestellt von Elvira ZORN

Da
vid

a

Darius

b

Jesus
c

Jakob (Israel)

d

Rut

e

Pa
ul

us

f

Salomoh

Jeremia
g
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Das Land Assyrien wird in der Bibel schon ganz am Anfang, im 1. 
Buch Mose, erwähnt. Erschreckend klang die Prophezeiung, die der 
Prophet Jesaja dem Ahas sagte, der damals König von Juda war: 
„Der Herr wird über dich ... kommen lassen ... den König von Assyr-
ien“ (Jesaja 7, 17). Das Reich der Assyrer wurde damals, in den 
Jahren 745-727 vor Christus, von König Tiglat-
pileser III. regiert. Er eroberte Damaskus und 
einen großen Teil Israels und machte sie zu 
Provinzen seines großen Reiches. Die Bezie-
hungen zwi schen Juda und Assyrien waren 
durch einen Vertrag geregelt. König Ahas 
hielt sich streng an alle Punkte des Vertrags, 
aber sein Sohn Hiskia wehrte sich gegen die 
Vorherrschaft der Assyrer. Als Reaktion auf 
die Aufl ehnung His kias eroberte der König 
von Assyrien 46 feste Städte und ließ Hiskia 
in Jerusalem gefangen nehmen. Aber weil 
Gott eingriff, gelang es ihm nicht, die Stadt 
Jerusalem zu erobern. Seitdem wurde die 
heilige Stadt nie mehr von assyrischen Trup-
pen ange griffen.

DIE ASSYRERDIE ASSYRER

ZUR GESCHICHTE
Das Land, in dem die Assyrer lebten, nahm zwischen 1500 und 1100 vor Christus eine riesige 
Fläche ein: von Ägypten und dem Mittelmeer im Westen über Transkaukasien und das iranische 
Hochland im Norden bis zum Persischen Golf und zur Arabischen Wüste im Südosten. Das Reich 
der Assyrer war sehr reich und damals das mächtigste im Nahen Osten. Keine Armee war stärker 
als die der Assyrer. Fast 700 Jahre lang führte das Land unablässig irgendwelche Kriege zur Ero-
berung neuer Länder.

Regiert wurde das Land von einem König. In Assyrien herrschte ein sehr interessanter Brauch, 
den man „Erneuerung der Kräfte des Königs“ nannte. An einem Tag im Jahr musste sich der König 
einer besonderen Reinigung unterziehen. Er wurde durch die Straßen geführt, mit Wasser über-
gossen, ausgelacht, beschimpft und auf jegliche Art verspottet. Danach galt der König als er-
neuert und gereinigt und kehrte mit Ehre auf den Thron zurück. Es gab aber auch unehrliche 
Könige, die irgendeinen Mann aus dem einfachen Volk auf die Straße schickten statt selbst zu 
gehen. Zum Beispiel schickte einmal ein König seinen Gärtner zur „Reinigung“ unters Volk. 
Während dieser ausgelacht und bespuckt wurde, verschluckte sich der echte König beim Essen 
und starb. Der Gärtner wurde an seiner Stelle König und regierte nicht schlechter als sein Herr.

E I N  V O L K  D E R  B I B E L
SPRACHE UND SCHRIFT
Die Assyrer sind ein semitisch-
es Volk. Sie stammen von Sem 
ab, einem der Söhne Noahs. 
Ihre Sprache ähnelte sehr dem 
Babylonischen. Als Schrift be-
nutzten sie eine Keilschrift.

ARBEIT
Ein Großteil der Assyrer war in 
der Landwirtschaft beschäftigt. 
Entlang der Nebenfl üsse des 
 Tigris bauten sie Wein, Oliven, 

Apri kosen und andere Früch-
te und Beeren an. In den Bergen züchteten sie 
Ziegen, Schafe und großes Hornvieh. Der Han-
del blühte, auch der Handel mit Sklaven, die 
meistens Kriegsgefangene waren. Die Sklaven 
waren so billig, dass die Soldaten ihr Essen 
und Trinken in den Gaststätten mit Sklaven 
be zahl ten. In den Bergen förderten die Assyrer 
Eisen zu Tage, das sie schon bald für militäri-
sche Zwecke nutzten.

KULTUR
Das Reich der Assyrer 
machte sich andere 
Völker untertan und 
zwang sie, Abgaben 
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zu zahlen. Auf diese Weise häuften die 
Assyrer riesige Reichtümer an. Jeder neue 
König baute sich hochherrschaftliche Pa-
läste und Tempel und war bestrebt, seinen 
Vorgänger zu übertreffen. Die Mauern der 
Paläste waren mit Steinplatten verkleidet, in 
die Jagd- und Kriegs szenen und Szenen 
religiöser Riten eingemeißelt waren. In den 
Lagern des Palasts wurden wertvolle Waf-
fensammlungen verwahrt.

Unter den Assyrern gab es auch Wissen-
schaftler und sehr gebildete Leute. So kann-
ten die Assyrer den Satz des Pythagoras 
schon lange vor Pythagoras‘ Geburt. Und in 
Ninive befand sich die reichste Bibliothek 
der damaligen Zeit. In ihr wurden Kopien 
aller bis dahin bekannten wichtigen Keil-
schrifttafeln mit Gedichten, Legenden und 
sogar medizinischen Rezepten aufbewahrt.

Gegen Ende des 9. Jahrhunderts vor Christus wurde das Reich der 
Assyrer sehr geschwächt, denn das Land wurde von aramäischen 
Stämmen aus der Wüste regelrecht überschwemmt. Zwischen 612 
und 605 v. Chr. ging es schließlich ganz unter.

A F R I K A

E U R O PA

A S S Y R I E N
M i t t e l m e e r

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

RELIGION
Die alten Assyrer verehrten die Naturgewalten. 
Sie hatten ihre eigenen Götter und Göttinnen, 
denen sie in prunkvollen Tempeln und kleinen 
Heiligtümern ihre Opfer darbrachten. 
Vom 1. Jahrhundert nach Christus an breitete 
sich unter den Menschen in der Gegend des 
früheren Assyrien das Christentum aus. Ende des 
14. Jahrhunderts wurden die Gebiete, in denen 
die Assyrer gelebt hatten, von Timur (Tamerlan) 
erobert, und viele der assyrischen Christen wur-
den umgebracht, weil sie nicht zum Islam über-
treten wollten.

ASSYRER IN RUSSLAND UND 
ANDEREN LÄNDERN
In Russland tauchten Assyrer zum ersten Mal 
zwischen 1826 und 1828 während des Krieges 
zwischen Russland und dem Iran auf. Sie 
 siedelten sich in Armenien an, wo sie auch 
heute noch leben. Viele haben den ortho-
doxen Glauben angenommen. Bis heute leben 
Assyrer im Iran, im Norden des Irak, in Syrien, 
den USA, der Türkei, Schweden, Georgien, 
Deutschland und anderen Ländern. Unter-
schiedlichen Quellen zufolge gibt es heute 
noch zwischen 350 000 und 4 Millionen 
Assyrer auf der Welt.

Helene BOSCHMANN
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Nachfahren des Königs Kyrus
Die Klassenkameradinnen Sebo und Rano mach-

ten im Hof ein Hüpfspiel. Dann setzten sie sich auf 
die Bank und sprachen über das Ereignis, das jetzt 
in aller Munde war: das Verbrechen, das in Sankt 
Petersburg geschah. Im Treppenhaus eines mehr-
stöckigen Hauses wurde die neunjährige Chur schi-
da Sultonowa durch mehrere Messerstiche ge tötet. 
Sie musste sterben, weil sie eine Tadschi kin war. 
„Jetzt ist sie im Himmel“, sagte Sebo. „Woher weißt 
du das?“, fragte Rano.

Sebo besuchte die christliche Gemeinde ihres 
Wohn  ortes, in der Tadschiken Gott loben und in 
der Bibel lesen. Sie antwortete: „Wir hatten bei uns 
einen Prediger aus Duschanbe, und der erklärte 
uns, dass Jesus Christus im Neuen Testament ge-
sagt hat, den Kindern gehört das Himmelreich. 
Alle, die an Jesus glauben, werden selig, aber wer 
nicht an ihn glaubt, kommt in die Hölle.“

„Und was hat er euch noch erzählt?“, fragte Rano. 
„Er hat uns auch von Kyrus, dem König des Per-
serreichs, erzählt, der die Juden etwa im Jahre 500 
vor Christus aus der babylonischen Gefangenschaft 
befreite“, antwortete Sebo. „Wir Tadschiken sind 
Nachkommen von König Kyrus. Deshalb ist in un-
serem Wappen auch eine Krone abgebildet, und 

das Wort Tadschike stammt vom Wort ‚Tatsch‘, was 
‚Krone‘ bedeutet. König Kyrus kämpfte gegen die 
Ungerechtigkeit. Er liebte die Juden und schenkte 
ihnen die Freiheit. Auch wir sollen uns anderen Völ-
kern gegenüber so verhalten, denn für Gott sind alle 
Menschen wertvoll, unabhängig von ihrer Hautfar-
be oder ihrer Volkszugehörigkeit. Mord ist eine 
große Sünde. Gott lehrt uns, für die Menschen zu 
beten, damit sie umkehren und zum Glauben an Je-
sus Christus kommen und von ihren bösen Taten 
ablassen.“ – „Nimmst du mich auch einmal mit in 
eure Gemeinde?“, fragte Rano. „Natürlich“, sagte 
Sebo, „übermorgen ist Sonn tag, da komme ich dich 
morgens abholen. Die anderen werden sich be-
stimmt sehr freuen, dich zu sehen.“

Geschichte des Landes
Tadschikistan ist die kleinste Republik in Mit-

telasien. Sie grenzt an Usbekistan, Kirgistan, Chi-
na und Afghanistan. 93 % der Fläche des Landes 
sind Berge: das Tienschan-Gebirge, das Hissarge-
birge und der Pamir. Die höchsten Berge hier sind 
der Ismail-Samadi (7495 Meter über dem Meeres-
spiegel) und der Pik Lenina (7134 Meter ü. d. M.). 
Es gibt über tausend Berggletscher in Tadschiki-
stan.

Hauptstadt
Die Hauptstadt Duschanbe liegt idyllisch inmit-

ten der Berge. Man braucht nur 100 Meter über 
die Grenzen der Stadt hinaus zu gehen, dann ist 
man schon in den Bergen. Der Rudaki-Prospekt, 
die Hauptstraße von Duschanbe, trägt den Namen 
des großen Dichters des Altertums, den die Litera-
turwissenschaftler auch den „Homer des Ostens“ 
nennen. Die Tadschiken sind stolz auf ihre alte Kul-
tur mit Vertretern wie Omar Hajam, Dschami, 
Saadi, Hafi s und Firdousi. Gäbe es irgendwann 
einmal einen Wettbewerb unter den Hauptstädten 
der Welt, in dem die Stadt prämiert würde, die die 
meisten Straßen und Plätze mit Namen von Dich-
tern und Schriftstellern hat, würde Duschanbe 
sicher den ersten Preis gewinnen.

TADSCHIKISTANTADSCHIKISTAN
EIN HOCHGEBIRGSLAND IN MITTELASIEN
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In der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. 
gab es in Mittelasien die beiden Staaten Baktrien 
und Sogdiana, die Sklavenhandel trieben. Später 
wurden diese beiden Staaten vereinigt, und es ent-
stand hier die Nation der Tadschiken. Sie hatten 
eine einheitliche Sprache und Kultur und teilten 
sich eine gemeinsame Fläche. In Kajrakkum, der 
wüstenartigen Grenzregion im Norden Tadschikis-
tans, fand man zahlreiche Überreste von Siedlun-
gen aus der Bronzezeit, also aus dem dritten bis 
Anfang des zweiten Jahrhunderts vor Christus. Die 
Menschen, die von der kajrakkumischen Kultur 
her kamen, betrieben in erster Linie Viehwirtschaft. 
Sie kannten aber auch den Ackerbau und Bergbau 
und machten sich die Metallurgie (Wissenschaft 
von der Gewinnung der Metalle aus Erzen) und 
das Töpferhandwerk zu eigen.

Bevölkerung
Tadschikistan ist ein Vielvölkerstaat. In der Re-

publik Tadschikistan leben 6,7 Millionen Men-
schen, von denen die meisten, etwa 5,5 Millionen, 
Tadschiken sind. Nationale Minderheiten sind die 
Usbeken mit 1,2 Millionen, die Russen (600 000), 
die Tataren, Kirgisen, Ukrainer, Turkmenen, Ara-
ber, Zigeuner und die Buchara-Juden.

Religion
Die große Mehrheit der Tadschiken gehört dem 

Islam an (97 %), der nach und nach alle anderen 
Glaubensrichtungen und Sekten verdrängt hat, wie 
zum Beispiel den Buddhismus, Hinduismus, Juda-
ismus und auch das Christentum. Innerhalb des Is-
lam gibt es zwei Richtungen: die sunnitische und 
die schiitische. Die Mehrheit der Tadschiken sind 
Sunniten.

Schirinaj DOSSOWA

1. Wir bitten dich, dass in Tadschikistan und an-
deren Ländern die Feindschaft zwischen den 
unterschiedlichen Nationen aufhört.

2. Wir bitten dich für die christlichen Gemein-
den in Tadschikistan, dass es ihnen nicht ver-
boten wird, sich zu versammeln.

3. Erbarme dich über die Moslems, wenn sie 
den Koran lesen, in dem Jesus als Zeichen 
für alle Welt bezeichnet wird. Hilf ihnen, dass 
sie die Bibel nicht ablehnen.

4. Wir bitten dich, dass die Tadschiken, die 
nach Russland ausgereist sind, um dort Geld 
zu verdienen, zum Glauben an den wahren 
Gott kommen und dir begegnen.

5. Wir danken dir, dass die tadschikischen Kin-
der jetzt auch die „TROPINKA“ haben und 
sie in ihrer Muttersprache lesen können.

6. Segne alle Kinder, die die „TROPINKA“ lesen, 
dass sie dich durch die Zeitschrift kennen 
und lieben lernen.

Lieber Herr Jesus!
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H eute hörten die Kinder im Kinder-
gottesdienst, dass es nötig ist, den 
Menschen von Gott zu erzählen 

und ihnen zu sagen, wie sehr Gott Sünder 
liebt und wie wichtig es ist, sich zu ihm zu 
bekehren. Melanie hörte sehr gut zu. Sie 
kann sich also vor Gott schuldig machen, 
wenn die Menschen in ihrer Umgebung ins 
Verderben gehen. In der Ewigkeit können 
sie vielleicht einmal zu Gott sagen: „Mela-
nie kannte dich, aber sie hat es uns nicht 
gesagt. Hätte sie uns von dir erzählt, hätten 
wir uns vielleicht bekehrt!“ – Nein, solch eine 
Anschuldigung wollte Melanie sich nicht 
anhören müssen!

Als sie nach Hause kam, holte sie sich 
von ihren Eltern einen Stapel christlicher 
Traktate mit der Adresse ihrer Kirchenge-
meinde und ging damit auf die Straße. Viele 
Leute kamen ihr entgegen, und alle waren 
so unterschiedlich: Manche sahen sehr be-

sorgt und ernst aus, andere wiederum waren fröhlich und 
sorglos. Melanie war für einen Augenblick verwirrt: Wie soll-
te sie diesen Leuten nur die Traktate über Jesus mit der 
Adresse ihrer Gemeinde geben?

Schließlich entschloss sie sich doch, die Passanten anzu-
sprechen und ihnen die wertvollen Schriften anzubieten. 
Manche nahmen sie freundlich und dankend an, andere 
lehnten ab und gingen weiter. Melanie war zu allen freund-
lich. 

Am nächsten Tag ging Melanie nach der Schule noch ein-
mal auf die Straße. Jetzt betete sie auch für all die Men-
schen, die an ihr vorüber gingen, und bat Gott um Mut und 
Weisheit. Den Tipp hatte sie von ihrer Mutter bekommen.

Auf einmal kam auf dem Bürgersteig ein schwankender, 
ungepfl egt aussehender Mann auf sie zu. Er schien betrun-

ken zu sein. „Soll ich den ansprechen?“, fragte sich Melanie. 
Erstaunlicherweise wurde die kleine Christin von dem be-
trunkenen Fußgänger zuerst begrüßt.

„Hallo, Kleine“, stammelte der Mann ein wenig stockend. 
„Du hast viel Ähnlichkeit mit meiner Tochter! Sie hat auch so 
dunkle Haare und große Augen wie du und ist genau so groß 
wie du.“
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„Guten Tag. Hier, das möchte ich Ihnen geben. Ich würde 
mich sehr freuen, Sie in unserem Gottesdienst wiederzuse-
hen.“

Der Unbekannte nickte und ging weiter. 
Melanie lag es sehr am Herzen, für ihn zu 
beten.

Am Sonntag kamen wie immer viele Men-
schen in die Kirche. Der Chor sang fröhliche 
Lobpreislieder, und der Pastor sprach be-
geistert von der Liebe Christi. Mitten in der 
Predigt war auf einmal ein Schluchzen zu 
hören. Langsam ging ein Mann nach vorne. 
Sein ganzes Äußeres deutete auf das Leben 
hin, das er führte. Melanie blieb fast das Herz 
stehen. Das war doch ihr neuer Bekannter! 
Unter Tränen und Schluchzen bat er Gott 
um Vergebung und brachte die Bitte vor 
Gott, einen neuen Menschen aus ihm zu ma-
chen. Die Gemeinde betete innerlich mit.

Melanie sagte niemandem außer ihren 
Eltern, dass sie diesen Mann kannte. Jetzt 
dankte die ganze Familie dem Herrn für die 
Bekehrung des Mannes und betete dafür, 
dass Gott sein Leben wieder in Ordnung 
bringen möge.

Schüchtern streckte das Mädchen dem Unbekannten die 
Einladung entgegen. Noch nie hatte sie mit einem Betrunke-
nen gesprochen. Der Mann brummelte irgend etwas vor sich 
hin, nahm das Blatt entgegen, knüllte es zusammen und 
steckte es sich in die Jackentasche. Melanie sah ihn lang-
sam um die Ecke verschwinden. Plötzlich bekam sie großes 
Mitleid mit der Tochter dieses Mannes, die ihr, wie er sagte, 
so ähnlich sah. Von ganzem Herzen dankte sie Gott dafür, 
dass sie selbst so gute Eltern hatte.

Nach ein paar Tagen stellte sich Melanie wieder auf die 
Straße. Plötzlich sah sie ein bekanntes Gesicht. War das 
etwa dieser Mann? Ja, er war es. Die gleiche schmuddelige, 
knautschige Kleidung und die gleichen ungekämmten Haa-
re. Aber sein Gang und auch seine Augen waren jetzt irgend-
wie verändert. Sie schauten suchend umher. Dann begeg-
neten sich ihre Blicke. Schnell ging der Fremde auf Melanie 
zu. In zittrigen Händen hielt er das zerknitterte Traktat. Was 
wollte der Mann wohl? Für einen Moment erschrak Melanie 
und trat einen Schritt zurück.

„Warte, Mädchen! Zu dir will ich doch! Sag mal, was hier 
steht, ist das wirklich wahr?“

„Natürlich!“
„Hier steht, dass Gott einen Menschen total verändern 

kann. Ist das so?“
„Ja, so habe ich es in der Kirche gelernt. Kommen Sie 

doch mal, dann hören Sie es selbst. Ich werde für Sie be-
ten!“
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Einige Wochen später erschien der Mann 
wieder sonntags in der Kirche. Aber jetzt 
konnte man ihn kaum wiedererkennen. Er 
trug ein niedliches, kleines Mädchen mit 
großen Augen auf dem Arm, und neben ihm 
stand eine hübsche Frau. Der Mann ging im 
Gottesdienst nach vorne und bezeugte:

„Liebe Brüder und Schwestern! Ich bin 
der Mann, der vor ein paar Wochen hier, an 
diesem Altar, vor Gott Buße getan und ihn 
gebeten hat, sein Leben zu verändern. Die 
Sünde hatte mir alles genommen: meine 
Arbeit, meine Familie, meine Freunde und 
die Achtung der Menschen. Meine Tochter 
ist krank, sie muss operiert werden, was 
viel Geld kostet. Und ich hatte mich kein 
bisschen um sie gekümmert. Das ganze 
Geld gab ich nur für Alkohol aus. Ich war 
der unglücklichste Mensch auf der Welt. Ich 
liebe meine Tochter, und es tat mir weh zu 
wissen, dass sie so leiden muss, aber ich... 
ich hatte einfach nicht die Kraft, mit dem 
Trinken aufzuhören. Eines Tages erhielt ich 
die Nachricht, dass es meiner Tochter noch 
schlechter ging. Sie wohnte inzwischen mit 
ihrer Mutter in einer anderen Stadt. An die-
sem Tag habe ich mich betrunken. Ich hatte 

keine Kraft mehr und hasste mich selbst, 
so dass ich nicht mehr weiterleben woll-
te. Ziellos ging ich durch die Stadt und 

dachte darüber nach, was ich mit mir anstellen soll, als ich 
plötzlich auf dem Bürgersteig ein Mädchen sah, das meiner 
Tochter sehr ähnlich sah. Ich wollte ihr so gerne etwas Net-
tes sagen. Aber wer wollte schon mit einem wie mir reden? 
Doch das Mädchen erwiderte meinen Gruß und streckte mir 
außerdem dieses kleine Traktat entgegen. Ich steckte es  
achtlos in meine Jackentasche. In einer Situation, als ich 
kurz davor war, meinem Leben ein Ende zu setzen, erinnerte 
ich mich plötzlich an dieses Traktat und die vertrauenerwe-
ckenden Augen und freundlichen Worte der kleinen Unbe-
kannten. Ich beschloss, das Traktat zu lesen. Ich las mit gro-
ßem Interesse. Jedes der Worte, die dort standen, traf mich 
ins Herz. Es gab also doch noch Hoffnung für mich! Hoff-
nung auf ein anderes Leben! Gott liebt also auch mich! – 
Aber stimmte das denn?

Ein paar Tage lang lief ich umher und suchte die Straße, 
wo ich dem Mädchen begegnet war. Jetzt wollte ich nicht 
mehr sterben. Ich wollte leben, und zwar anders als zuvor! 
Und – Gott sei Dank! – das Mädchen tat noch einmal seinen 
Dienst. Nach dem zweiten Treffen mit ihr war ich fest ent-
schlossen, in die Kirche zu kommen. Gott lebt wirklich, das 
kann ich bezeugen. Er schenkte mir ein neues Herz und gab 
mir meine Familie zurück. Jetzt leben wir alle mit Jesus, und 
ich weiß, dass Gott uns helfen wird. Aber heute möchte ich 

mich auch bei dem Mädchen bedanken, das einen so gro-
ßen Glauben hatte.“

Der Mann setzte seine Tochter ab und ging direkt auf Me-
lanie zu:

„Danke, Melanie!“
Der zehnjährigen, kleinen Dienerin Christi war es peinlich, 

so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie wusste noch 
nicht, dass ihr noch sehr viel Arbeit in ihrem Leben bevor-
stand, viel Freude, aber auch manche Enttäuschung. Doch 
schon damals zeigte Gott seiner Gemeinde am Beispiel die-
ses Mädchens, wie wichtig es ist, anderen die Frohe Bot-
schaft von Jesus weiterzusagen.
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Römischer Hauptmann, der die so genannte Italische Abteilung 
leitete. Er diente in Cäsarea. Er war ein frommer, gottesfürchtiger 
Mann, der auf Gott hoffte. In einer Erscheinung sagte Gott zu ihm, 
dass er den Apostel Petrus zu sich einladen soll. Petrus erklärte 
ihm die frohe Botschaft von der Rettung durch Jesus. Danach be-
kehrte sich dieser Mann mit seinem ganzen Haus, und alle ließen 
sich taufen. Der Hauptmann und seine Familie waren die ersten 
Christen, die sich als Heiden zu Jesus bekehrten. Seit jener Zeit 
wird das Evangelium allen heidnischen Völkern gepredigt.

Persischer König. Er regierte 464 – 424 vor Christus über 127 
Gebiete, von Äthiopien bis Indien. Aufgehetzt von einem der An-
gestellten des Königshofes, wollte er das ganze jüdische Volk 
ausrotten, das bei ihm in Gefangenschaft war. Aber seine Frau, 
eine Jüdin, die ihre Hoffnung allein auf Gott setzte, rettete ihr 
Volk. Zur Erinnerung an diese Rettung wurde das Purimfest ein-
gesetzt. Der König erlaubte dem auserwählten Volk Gottes, 
nach Jerusalem zurückzukehren, um die zerstörte Stadt wieder 
aufzubauen und den Tempeldienst wieder auszuüben.

Einer der so genannten „kleinen“ Propheten, der zuerst Schaf-
züchter war. Sein Name bedeutet: „der von Gott Getragene“. Er 
stammte aus der Stadt Thekoa, die etwa 16 km südlich von Je-
rusalem liegt. Er diente als Prophet im Nordreich, das zu jener 
Zeit eine wirtschaftliche und politische Blüte erlebte. Er kündig-
te dem Volk, das sich von Gott entfernt hatte, das Gericht Got-
tes an. Er sagte die Rettung, das Wiederaufrichten der Stiftshüt-
te Davids und die Rückkehr des Volkes Gottes aus der Gefan-
genschaft voraus. Ein Buch der Bibel stammt von ihm.

Einer der so genannten „großen“ Propheten, dessen Name be-
deutet: „Der Herr wird erhöhen“. Gott berief ihn in den Dienst als 
Prophet, als er noch ganz jung war. Er kämpfte um die Rettung 
seines Volkes, indem er es 50 Jahre lang zur Bekehrung aufrief. 
Er litt sehr darunter, dass sein Volk sich seine Worte nicht zu 
Herzen nahm. Einmal wollte er sogar seinen Dienst aufgeben, 
aber Gott stärkte ihn und tröstete ihn mit den Worten, dass er 
mit den Menschen einen neuen Bund schließen will. Er schrieb 
zwei Bücher im Alten Testament.

1

KENNST DU IHRE NAMEN?KENNST DU IHRE NAMEN?

Antwort: 30. Buch des Alten Testaments

Illustriert von Larissa GOROSCHKO

Antwort: Ester, Kapitel 1-10

Antwort: 24. und 25. Buch der Bibel Antwort: Apostelgeschichte 10,1 – 11,18

2

3 4

Helene BOSCHMANN
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Am 24. Juli 1847 ist Apollonia Margarete Steiff in 
Giengen an der Brenz bei Ulm geboren. Sie hat zwei 
ältere Schwestern, später bekommt sie noch 
einen Bruder. Margaretes Vater Friedrich 
Steiff ist Bauwerksmeister, ihre Mutter 
führt, wie es damals traditionell üblich 
war, den Haushalt und unterstützt 
den Vater bei der Arbeit. 

Mit eineinhalb Jahren erkrankt Margarete Steiff an Kinderlähmung. Sie kann ihre 
Beine nicht mehr bewegen und ihre Arme nur mit großen Einschränkungen. Aus 
damaliger Sicht ist ihr Schicksal damit besiegelt. Sie wird niemals laufen können – 
und nie die typische Rolle einer Hausfrau und Mutter übernehmen können. Für 
ihre Familie dürfte die Krankheit damals ein schwerer Schicksalsschlag gewesen 
sein – ein verlorenes Leben, das immer auf fremde Hilfe angewiesen sein würde. 

Margarete selbst kümmern die Sorgen ihrer Familie wenig. Sie ist ein fröhliches 
und lebenslustiges Kind. Bei jedem Wetter fordert sie ihre Hausgenossen und 
Freunde auf, sie nach draußen zu tragen, damit sie am Leben teilnehmen kann. Ihr 
geselliges Wesen macht sie bei allen beliebt. 

Die Frage, ob sie zur Schule gehen kann, macht der Familie großes Kopfzerbre-
chen. Es gelingt schließlich mit der Unterstützung von Nachbarn und Geschwis-
tern, die sie jeden Tag mitnehmen. Eine Frau, die in der Nähe der Schule wohnt, 
trägt sie jeden Tag die Treppen im Schulhaus hinauf. Die Schule machte Margarete 
viel Spaß. Ihre Leistungen sind überdurchschnittlich. In der Freizeit erfi ndet sie 
Spiele, die sie so organisiert, dass sie selbst daran teilnehmen kann. Darin zeigt sich 
eine wichtige Gabe: Margarete kann anderen auf motivierende Weise sagen, was 
getan werden muss. 

Illustriert von Alexander BASS  

M A R G A R E T E  

Steiff
u n d  d e r  Te d d y b ä r
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Margarete ist als Kind fasziniert von Geschichten. Man kann sich vorstellen, dass 
es ihr vor allem die Geschichten von Jesus, wie er Kranke heilte, besonders angetan 
haben. Sie und ihre Familie hofft, dass sie geheilt wird. Viele Menschen beten für 
sie. Aber nichts geschieht. 

Mehrere Therapieversuche und eine Operation verlaufen erfolglos. Stattdessen 
bricht sich Margarete beim übermütigen Spielen ein Bein – ihre Spielkameraden 
waren mit ihr einen Abhang zu schnell hinuntergefahren, so dass ihr Leiterwagen 
umkippte. Während sie im Bett liegt und das Bein heilt, hat sie viel Zeit zum Nach-
denken. Ihr wird bewusst, dass die gelähmten Beine immer ein Teil ihres Lebens 
sein werden. Nie wird sie laufen können. Je mehr sie sich dessen bewusst wird, um 
so mehr beginnt sie, zu ihrer Behinderung Ja zu sagen. Dieses Ja bringt eine Wende 
in ihrem Leben: Sie sieht ihre Lähmung nicht mehr als Last, sondern als Aufgabe 
an. Ihr Konfi rmationsspruch aus dem zweiten Korintherbrief, der ihr viel bedeute-
te, ist ein Ausdruck dieser Lebenshaltung: „Lass dir an meiner Gnade genügen, 
denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“ (2. Korinther 12, 9).

Nach der Schulzeit lernt sie mit viel Mühe und Geduld den Beruf einer Näherin. 
Zusammen mit ihrer Schwester richtet sie eine Nähwerkstatt ein. Nach einigen Jah-
ren kann eine Nähmaschine gekauft werden, die die Arbeit erheblich erleichtert. Die 

schwachen Arme Margaretes brauchen nur noch den Stoff 
zu führen, die Arbeit geht fast von selbst. Erst spezialisiert 
sich die Nähwerkstatt auf Frauen- und Kinderkleidung. 
Dann entdeckt Margarete in einer Modezeitschrift das 
Modell eines Elefanten aus Filz. Sie beschließt, kleine Ele-
fanten zu nähen, mit denen man spielen kann. Vor allem 
zur Weihnachtszeit fi nden die kleinen Elefanten reißenden 
Absatz. Margarete entwirft weitere Modelle: Kätzchen, 
Hunde, Rehe, Vögel. Sie hat ein sicheres Gefühl dafür, was 

anderen Freude macht. Es dauert nicht lange, da bekommt die Schneiderei ein neues 
Schild: Spielwarenfabrik. Das Unternehmen wächst, bekommt ein größeres Produk-
tionsgebäude und weitere Angestellte. Margarete Steiff gründet schließlich die Fir-
ma Steiff, bei der später rund 1400 Menschen Arbeit fi nden. Der 
Steiff-Teddybär, der von ihrem Neffen Richard Steiff im Jahre 
1902 entworfen und von ihr ausgearbeitet wurde, ist noch heute, 
über hundert Jahre später, das Aushängeschild des Konzerns, 
dessen Markenzeichen der „Knopf im Ohr“ ist.

Margarete Steiff hat die Erfahrung gemacht, dass Gott aus je-
dem Leben etwas machen kann. Eine Behinderung oder eine an-
dere Einschränkung sind kein Hindernis für Gott. Er hat für je-
den Menschen einen besonderen Platz im Leben.

Stefan HRADETZKY 25
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Ein Anspiel
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Erzähler: Auf einem Baum lebte eine Raupe. Wir wissen nicht, auf was 
für einem Baum. Vielleicht wächst er im Wald, vielleicht in der Stadt, 
aber vielleicht auch vor eurem Haus oder neben eurer Kirche.

Es erscheint die Raupe. Gemütlich kriecht sie zum Baum.

Vogel (fl iegt über den Bäumen): Hallo, Raupe! Kriech mal ein bisschen 
schneller. Kommst du nicht schneller vom Fleck? Natürlich schaffst 
du es nicht bis zu den obersten Zweigen, aber etwas höher könntest 
du schon klettern, zum Beispiel bis da, wo die Sonne so schön den 
Stamm bescheint.

Raupe: Ja, ich liebe die Wärme. Aber ab und zu dringt die Sonne auch 
dort, wo ich wohne, zwischen den Blättern hindurch. Warum sollte 
ich also woanders hinkriechen? Ich bin mit meinem Zuhause ganz 
zufrieden. Hier geht es mir gut, und es gibt hier viele Blätter. (Sie 
frisst Blätter und schmatzt dabei)

Vogel: Ach, Blätter?! (lacht) Wenn du wüsstest, was es dort oben erst 
gibt! Sehnst du dich denn niemals nach dem blauen Himmel, der 
Sonne, dem Zwitschern der Vögel, dem Wind und den Schäfchen-
wolken?

Raupe: Ach nein. Das ist bestimmt alles nicht schlecht, aber mir hat 
das Grün schon immer besser gefallen als das Blau. Wind zum Bei-
spiel gefällt mir überhaupt nicht. Hier unter den Blättern ist es schön 
still und gemütlich.

Vogel: Naja, mir ist es hier langweilig. Ich bin froh, dass ich mit Flügeln 
geboren wurde. (fl iegt davon)

Raupe: (schaut dem Vogel hinterher): Flügel! Ach was!

Erzähler: Plötzlich fühlte sich die Raupe erschöpft, ihr ganzer Körper 
war auf einmal irgendwie schwer.

Raupe: Ich bin nicht für die Höhe geschaffen und auch nicht für weiße 
Schäfchenwolken. Ich weiß noch nicht mal, wie die aussehen. Ich 
wurde für die Blätter und Pfl anzen geschaffen. Und da geht es mir 
auch ganz gut. Mein Leben ist okay, es hat mir schon viel gegeben. 
(frisst Blätter und schmatzt)

Erzähler: Die Raupe fraß weiter und versuchte, zufrieden zu sein, aber 
aus irgendeinem Grund war sie doch beunruhigt.

GESCHAFFEN, GESCHAFFEN, 
UM ZU FLIEGENUM ZU FLIEGEN
Handelnde Personen: eine Raupe, ein Vogel, Schmetterling 1, 

Schmetterling 2, eine Maus und der Erzähler
Dekoration: Bäume, Blumen, Wolken, die Sonne, Glocken
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Raupe: Wahrscheinlich werde ich alt, so wie ich mich fühle. Dummes 
Zeug – Flügel! Wie kommt der nur darauf?!

Schmetterling 1 fl attert zwischen den Bäumen, 
die Raupe schaut ihm zu.

Erzähler: Die Raupe hatte noch nie einen Schmetterling gesehen. Wie 
schön der war und wie leicht er in der Luft schwebte! Zum ersten 
Mal in ihrem Leben bedauerte es die Raupe, zu nichts anderem fä-
hig zu sein, als nur grüne Blätter zu fressen.

Schmetterling 1 fl iegt zur Raupe.

Raupe: Woher kommst du? So etwas wie dich habe ich hier noch nie 
gesehen!

Schmetterling 1: Aber auch du bist hier nicht da, wo du hingehörst! Du 
wurdest für das Licht, die Luft und den blauen Himmel geschaffen, 
und du sollst Flügel haben! Ich bin gekommen, um dir das zu sagen.

Raupe: Ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Aber... manchmal glaube 
ich selbst, dass ich nicht für diesen Ort geschaffen wurde und dass 
es noch etwas anderes gibt. – Kann ich etwa eines Tages auch so 
werden wie du? Ist das denn möglich?

Schmetterling 1: Es ist noch nicht klar, wie du sein wirst. Aber ich weiß, 
dass du so ähnlich wirst wie ich. Du wurdest geschaffen, um zu 
fl iegen! Vergiss das nicht! (fl iegt fort)

Erzähler: Die Raupe fühlte sich sehr einsam. Sie begann, von Flügeln zu 
träumen. Sie versuchte, ein paar Blätter zu fressen (die Raupe frisst und 
schmatzt dabei), aber sie schmeckten ihr überhaupt nicht mehr. Dann 
wurde es Abend. (Die Sonne geht unter) Die Raupe ging schlafen.

Raupe: Ich habe solch ein seltsames Gefühl. Mir scheint, ich bleibe hier 
nicht mehr lange. Es gibt wohl doch noch etwas anderes auf der 
Welt. (Sie deckt sich mit Fäden zu und legt sich schlafen)

Maus (kommt herbeigelaufen und sieht die Raupe): Wie schade! Wahr-
scheinlich ist sie gestorben. Dabei lebte sie so anständig und war 
eine sehr angenehme Nachbarin.

Erzähler: Aber die Raupe war nicht tot. Sie schlief nur und hatte einen 
Traum. Von weit her wurde sie von jemandem gerufen, sehr laut, als 
würden viele Glocken gleichzeitig läuten. (Die Glocken läuten) Doch 
die Raupe war in den Fäden gefangen und konnte nicht antworten.

Raupe (dreht sich und wälzt sich hin und her): Ach! Och! ... Ich komme 
hier nie mehr raus. Aber wenn ich nicht antworte, sterbe ich!

Erzähler: Plötzlich bemerkte die Raupe, dass sie gar nicht mehr schlief. 
Es war also gar kein Traum. Sie begann, mit aller Kraft zu 

GESCHAFFEN, 
UM ZU FLIEGEN

3_07_26_33dt.indd   273_07_26_33dt.indd   27 03.04.2007   10:36:18 Uhr03.04.2007   10:36:18 Uhr



kämpfen. (Die Raupe kämpft mit den Fäden) Ihre Fesseln rissen ent-
zwei, ihr Gefängnis bekam Risse und brach auseinander. (Die Sonne 
geht auf)  Die Raupe fl og (als Schmetterling 2) in die Höhe, zum Licht 
und zur Wärme. Sie fühlte sich so leicht, als wäre sie gerade erst 
geboren worden.

Schmetterling 2 (fl attert): Ich bin ganz verändert! Mein Körper ist jetzt 
so leicht und stark. Dazu wurde ich also geschaffen!

Schmetterling 1 (fl iegt zu Schmetterling 2): Hallo! Du hast jetzt also 
auch Flügel. Lass mich dir den Weg zu den Blumen zeigen. Dort 
wirst du schon erwartet.

Schmetterling 2: Flügel? Aber wer bin ich denn?

Schmetterling 1: Schau auf dein Spiegelbild im Wasser. Du bist ein 
Schmetterling!

Schmetterling 2: Ich bin ein Schmetterling! Das heißt, ich wurde ge-
schaffen, um zu fl iegen! (fl attert durch die Luft)

Schmetterling 1 und 2 fl iegen davon.

Erzähler: Hier auf der Erde können wir uns nur sehr unklar vorstellen, 
wie unser Leben im Himmel, unser richtiges Leben, sein wird. Jesus 
Christus ist gestorben und wieder auferstanden und hat sich danach 
vielen Menschen offenbart. Er hat den Tod besiegt. Er schenkte uns 
neues Leben. Dafür wollen wir ihn loben! In der Heiligen Schrift, der 
Bibel, heißt es: „Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der Toten 
vorstellen. Unser irdischer Leib ist wie ein Samenkorn, das einmal 
vergeht. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich. Was 
begraben wird, ist unansehnlich und schwach, was aufersteht, lässt 
Gottes Herrlichkeit und Kraft erkennen. Begraben wird unser irdi-
scher Leib; aber auferstehen werden wir mit einem Leib, der von 
göttlichem Leben erfüllt ist. Denn wenn es einen sterblichen Leib 
gibt, dann gibt es auch einen unsterblichen... Gott wird uns alle völ-
lig umwandeln.“ (1. Korintherbrief, Kapitel 15 nach der Übersetzung 
„Hoffnung für alle“)

(nach einer Erzählung von Patricia St. John,
bearbeitet von Sonntagsschullehrern in Riga)
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Illustriert von Jelena MIKULA
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Hör zu. Um ein Birkenblatt aufzurollen, mache ich zwei schräge Einschnitte, wobei ich die mittlere Blattader auf keinen Fall 
berühre. Nachdem das Blatt etwas angewelkt ist, rolle ich zuerst das eine Ende auf und ziehe dann das andere darüber. So entsteht 
mein mathematisches Wunder. Und für die ganze Sache brauche ich nur eine halbe Stunde. Wenn die Arbeit fertig ist, kann ich mich 
zum nächsten Blatt begeben. Nach einiger Zeit verfärbt sich der Blatttrichter gelblich und hebt sich von den übrigen Blättern der 
Birke deutlich ab.

Wissenschaftler haben versucht, meine „geometrische Zeichnung“ auf dem Blatt zu erforschen. Dabei haben sie nur so gestaunt! 
Sie maßen alles nach und kamen zu der Überzeugung, dass man ohne die höhere Mathematik hier nicht auskommt! Die Aufgabe 
wurde ohne Fehler gelöst!

Na, alle Achtung, kleiner Käfer, meinst du? Nein, alle Achtung vor meinem Schöpfer!
– Hallo! Hier bin ich. Man nennt mich                                                     (Deporaus betulae).

Olga MARTYNOWA

Verdreh doch nicht so 
fürchterlich den Kopf! Ich bin 
genau über dir.

Nein, ich bin keine Birke! Aber wie sehe 
ich denn aus? Ich bin so ein kleines, schwar-

zes Geschöpf mit einem winzigen Saugrüssel. 
Fast wie bei einem Elefanten! Nur viel, viel klei-
ner. Ich bin nur 3-4 Millimeter groß.

Du meinst, mich muss man ja suchen wie eine Na-
del im Heuhaufen? Nein, so ist es auch nicht. Schau 

dir nur die Birke mal etwas genauer an, besser 
gesagt, ihre Blätter. – Jetzt hast du es entdeckt! 

Vielleicht nicht gerade mich selbst, aber meine 
Kunstwerke. Diese zusammengerollten Blätt-
chen sehen wie kleine Eisbecher aus, die es 
im Sommer beim Italiener gibt, nicht wahr? 
So bereite ich alles für meine Nachkommen 

vor. Denn in die aus Blättern geformten Trich-
ter lege ich meine Eier.

Übrigens bin ich nicht der Einzige, der so ge-
schickt mit Blättern umgehen kann; meine vielen 

Verwandten können das auch. Die in Europa zum Beispiel rollen die Blätter des 
Haselstrauchs auf diese Weise zusammen und die in Sibirien benutzen dafür Erlen, 
Weiden oder Espen. Andere wiederum bevorzugen für das Aufrollen der Blätter Pap-

peln oder Apfelbäume.
Du denkst: Der ist ja nicht gerade bescheiden, der will nur beachtet werden? Nein, so ist es nicht. 

Ich will, dass du meinen Schöpfer kennen lernst! Denn nur er konnte in meinen winzigen Kopf das 
Wissen der höheren Mathematik hineinprogrammieren! Ja, das stimmt! Dabei habe ich gar nicht Mathe-
matik studiert, wie du dir denken kannst. Da staunst du, was?

WER BIN ICH?WER BIN ICH?

Hallo! 
Hier bin ich!

Illustriert von Julia 
PRAWDOCHINA

Birkenblattroller oder Trichterwickler 
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9 Jahre, Belgien

Mischa PAWLJUK, 
9 Jahre, Russland

Tatjana DEMTSCHUK, 
13 Jahre, Ukraine

Lina MANELJUK, 
15 Jahre, Ukraine

Lisa JANZEN, 
11 Jahre, Herford

Betet ohne Unterlass, seid 
dankbar in allen Dingen.

(1.Thessalonicher 5, 17. 18 a)

Anita PAULS, 
13 Jahre, Paderborn-Elsen

Valentina BATAER, 
15 Jahre, Viernheim

Anita RUHL, 10 Jahre, Molbergen

Paulus unterwegs nach Damaskus
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Es schreibt dir Aljona Goldman aus Deutschland. Ich bin 14 Jahre alt. Ich 
war 8 Jahre, als ich zum ersten Mal von Gott hörte und in die Kirche ging. 
Ich habe mich sofort bekehrt und war gern in der Gemeinde. Aber als ich 
12 wurde, zog es mich immer mehr in die Welt. Ich begann, mich für 
Harry Potter zu interessieren. Ich ging auch weiterhin zur Kirche, aber 
einfach nur so. Wenn mir meine Mutter etwas von Gott sagte, regte ich 
mich immer auf. Als ich fast 14 war, hatte ich ein Gespräch mit meiner 
Mutter über die Hölle und den Himmel und über die Frage, wo ich hin 
will. Meine Mutter sagte, dass es in der Hölle schrecklich ist, aber im 
Himmel sehr schön... Danach ging ich in mein Zimmer und ließ Jesus in 
mein Herz. Jetzt will ich nur noch an Christus glauben. Gott liebt alle 
Menschen und will nicht, dass sie in die Hölle kommen. Aber die Men-
schen müssen sich selbst entscheiden.

    Hallo, 
   liebe 
„Tropinka“!
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Seite 2:  RÄTSELHAFTE BLUME: 1. Dornen, 2. Eselin, 3. Rücken, 
4. Heulen, 5. ernten, 6. Rachen, 7. Reigen, 8. Indien, 
9. Sämann, 10. Tyrann, 11. Morgen, 12. eifern, 13. Inseln, 
14. Nathan, 15. Eltern, 16. Herrin, 17. Opfer, 18. Füllen,
19. fl ehen, 20. Naaman, 21. uneben, 22. Nieren, 23. Garten.
Lösungssatz: DER HERR IST MEINE HOFFNUNG

 MERKVERSRÄTSEL: „Wer dem Herrn vertraut, der fi ndet 
Glück.“ (Sprüche 16, 20) (Übersetzung hier nach „Hoffnung 
für alle“)

Seite 8:  ERRÄTST DU DEN BIBELVERS: „Verlass dich auf den Herrn 
von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Ver-
stand“ (Sprüche 3, 5).

 KREUZWORTRÄTSEL: 1. Johannes, 2. Löwen, 3. Elisabeth, 
4. Gott, 5. Zachaeus (ä=ae), 6. Psalter, 7. glauben, 8. reinen, 
9. Rabbi, 10. Malzeichen, 11. Jona. Lösungsworte: EWIGES 
LEBEN.

Seite 15: 1e (Rut 1, 16-17), 2d (1. Mose 48, 11), 3a (Psalm 25, 5), 4g 
(Jeremia 1, 6), 5h (Sprüche 28, 25), 6b (Daniel 6, 17), 7f 
(1. Korinther 15, 19), 8c (Markus 10, 23)

Seite 23: 1. Amos, 2. Ahasveros, 3. Jeremia, 4. Kornelius.
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Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

Übertrage alles auf festes Papier, male es an 
und schneide die biblische Bildergeschichte 
entlang der Linien in Rechtecke. Vermische 
die Bildteile und versuche, die Geschichte 
von David und Goliat wieder neu zusammen-
zusetzen.

DAVID 

und GOLIAT
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