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An diesem Morgen hat Frau Jensen viel Zeit. Sie 
sitzen lange am Tisch und essen Apfelsinen. Da-
bei erklärt sie Pelle, dass er mit seinem neuen 
Freund reden kann, auch wenn er ihn nicht sieht. 
„Du kannst jederzeit mit Jesus reden – das nennt 
man beten“, sagt sie. „Sag einfach: Lieber Je-
sus, komm und sei bei mir! Dann ist er da, und 
du kannst ihm alles sagen, was du gerade denkst 
und was du tun willst. Wenn du dich über etwas 
freust, dann sagst du: Danke, Herr Jesus. Und 
wenn du dir Sorgen machst oder Schwierigkei-
ten hast, dann sagst du: Herr Jesus, bitte hilf mir. 
Wenn du allein bist und vor irgendetwas Angst 
hast, dann bist du doch nicht ganz allein, denn 
Jesus ist ja immer bei dir. Jesus ist stärker als 
alles andere auf der Welt.“

Das hört Pelle sehr gern, denn es kommt schon 
mal vor, dass er sich Sorgen macht oder vor ir-

gendetwas Angst hat. Pelle hat noch nie mit je-
mandem darüber geredet, auch nicht mit Frau 
Jensen oder mit Jonatan. Er hat nämlich immer 
große Angst, wenn er abends ins Bett geht. Frü-
her, da hat er bei seinen Eltern geschlafen, aber 
seitdem seine kleine Schwester da ist, hat Pelle 
ein eigenes Zimmer. Und natürlich schläft er auch 
in seinem Zimmer.

Eigentlich ist Pelles Zimmer sehr schön. Er hat 
viele Spielsachen und eine Matratze, auf der man 
toll hüpfen kann, und sogar ein Klettergerüst an 
der Wand. Am Tag, wenn es hell ist, freut sich 
Pelle über sein Zimmer. Aber abends, wenn es 
dunkel wird, dann sehen die Sachen irgendwie 
anders aus. Da kann etwas Gefährliches unter 
seinem Bett sein, wer weiß? Vielleicht eine große 
Spinne oder ein Monster ...

Darum muss die Tür nachts immer einen Spalt 

GESCHICHTE 8

Fortsetzungsgeschichte: Anfang in Nr. 3/06

Stell dir vor, du entdeckst in der 
Gartenhecke plötzlich ein Loch. Was 
würdest du tun? Hindurchklettern? 
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 sein 
Freund sein will, der Freund aller 
Menschen.

UND DER UNSICHTBARE FREUND
UND DER UNSICHTBARE FREUND

von Kari VINJE
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offen bleiben, damit er sich sicherer fühlt. Oft bekommt 
er nach dem Schlafengehen noch Durst, so dass seine 
Mutter mit einem Glas Wasser kommen muss. Oder er 
ruft seinen Vater, um zu fragen, wie spät es ist. Dann 
braucht er noch einen Extra-Gutenachtkuss und noch 
mehr Wasser. Und dann geht er noch einmal ins Wohn-
zimmer, um sein Märchenbuch zu holen, das er verges-
sen hat, und dann ... und dann ...

Ja, Pelle weiß, wie es ist, wenn man Angst vor dem 
Alleinsein hat. Aber jetzt ist er ja nicht mehr allein, jetzt 
hat er ja einen unsichtbaren Freund, den stärksten Freund 
auf der ganzen Welt. „Jesus kann auch die Monster weg-
jagen, die sich unter meinem Bett verstecken, stimmt’s?“, 
erkundigt er sich bei Frau Jensen. Frau Jensen lächelt. 
„Es gibt gar keine Monster, die sich unter deinem Bett 
verstecken“, beruhigt sie ihn. „Aber wenn doch welche 
da wären, dann würde Jesus sie wegjagen!“

Seitdem Pelle das weiß, fühlt er sich sehr viel mutiger.
Pelle bekommt an diesem Abend keinen Durst 

mehr, er fragt nicht, wie spät es ist, und er hat auch 
nichts im Wohnzimmer vergessen, das er noch ho-
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len muss. Pelle liegt ganz einfach still in seinem 
Bett und ist zufrieden. Aber ganz so still, wie sei-
ne Mutter denkt, ist er doch nicht, denn er redet 
noch mit Jesus. „Lieber Jesus“, fl üstert er. „Ich 
möchte, dass du kommst und bei mir bist.“

Danach muss Pelle fast lachen, so fröhlich ist 
er auf einmal. Denn er weiß, der unsichtbare 
Freund ist jetzt bei ihm und hört ihm zu. „Ich weiß, 
was Frau Jensen denkt“, sagt er zu Jesus. „Sie 
meint nämlich, es gibt keine Monster. Aber viel-
leicht kannst du doch noch einmal nachsehen 
unter dem Bett, nur so zur Sicherheit. Da unten 
verstecken sie sich nämlich sonst immer. Und 
dann jag sie bitte alle fort! Sag ihnen auch, dass 
sie nicht wiederkommen dürfen. Vielen Dank, Je-
sus, jetzt hab ich wirklich keine Angst mehr.“

Pelle redet so leise, dass niemand ihn hören 
kann. Auch nicht seine Mutter, die in der Küche 
steht und das Geschirr spült. Aber während sie 
arbeitet, denkt sie an Pelle. Was ist nur mit ihrem 
Jungen los? Er war so anders als sonst. Ob er 
vielleicht krank wird? Oder hat er Fieber? Sie 
lässt den Abwasch stehen und geht noch einmal 
in Pelles Zimmer. Pelle liegt friedlich im Bett und 
schläft. Nein, Fieber hat er ganz bestimmt nicht.

Die Mutter bleibt noch eine Weile an Pelles 
Bett stehen. Bestimmt träumt er gerade von et-
was Schönem, denkt sie. Auf seinem Gesicht ist 
so ein Lächeln, als ob er ein großartiges Geheim-
nis hätte. Und genau das hat er ja auch!

Aus dem Norwegischen

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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In dem großen, alten Gebäude neben unserem Haus wohnen ganz viele Menschen aus ver-
schiedenen Ländern. Sie sind alle aus ihrer Heimat gefl üchtet, hat Papa mir erzählt. Entweder 
war dort Krieg, oder sie hatten nicht genug zu essen, oder sie fanden keine Arbeit. Dort drüben 
wohnt auch Viktor. Er ist mit seinen Eltern von ganz weither gekommen, aus Kasachstan. Das 
liegt in Zentralasien. Viktor und seine Eltern sind mehrere Tage unterwegs gewesen, und als sie 
endlich bei uns in Deutschland waren, mussten sie noch in ein Auffanglager. So nennt man die 
Heime, wo alle Flüchtlinge zuerst einmal versorgt werden. Von dort kamen Viktor und seine 
Eltern dann in unsere Stadt, und seitdem wohnen sie da drüben. Viktor geht jetzt in meine 
Klasse, aber er versteht noch kein einziges Wort deutsch. Und deutsch sprechen kann er erst 
recht nicht. Aber nett ist er.

Als ich heute Morgen mein Schulbrot vergessen hatte, durfte ich seines essen. Da war Wurst 
drauf. Eigentlich mag ich gar nicht so gerne Wurst, aber ich hab’s halt gegessen, weil er sich 
so freute, dass er es mir geschenkt hatte.

Später habe ich ihm gezeigt, wo unsere Turnhalle ist. Ich glaube, Viktor ist mein Freund.

Du kannst dieses Bild ausmalen!

VIKTOR
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Du erwartest jetzt bestimmt, dass ich dir sage, dass der Herr Jesus dich liebt und dein 
Freund ist, stimmt‘s? Das kann man zwar so sagen, aber bevor man es so formuliert, muss 
man prüfen, wann und unter welchen Umständen Jesus diese Worte an wen richtete.

Jesus sagte die oben stehenden Worte zu 
seinen Jüngern. Also zu denen, die er berufen 
hatte, ihm zu dienen. Aber lasst uns mal sehen, 
ob diese Worte auch an uns gerichtet sind.

Die Jünger hatten von Jesus gehört, und sie 
glaubten, dass er der Christus und Messias ist, 
also der Retter der Welt. Glaubst du das auch? 
Glaubst du, dass Jesus der Retter der Welt ist?

Jesus rief seine Jünger dazu auf, ihm nach-
zufolgen, und sie nahmen sich in ihrem Herzen 
vor, das auch zu tun. Sie verließen alles und 
folgten ihrem Lehrer und Retter. Wie ist das bei 
dir? Bestimmt hast du schon von Jesus gehört 
und in deinem Innern gespürt, dass er dich an-
spricht. Aber hast du dich auch entschieden, 
Jesus wie die Jünger ohne Bedenken nachzu-
folgen? Hast du schon einmal still für dich oder 
auch laut diese Worte gesagt: „Ja, Jesus, ich 
will dir folgen bis ans Ende meines Lebens! Du 
sollst der Herr in meinem Leben sein!“?

Lesen wir Gottes Wort, die Bibel, und wissen 
wir, welche Gebote Jesus uns gegeben hat? – 

„Aber warum ist das so wichtig?“, wirst du fragen. Wenn wir die Bibel nicht lesen, kön-
nen wir ja nicht wissen, was Jesus von uns erwartet. Er hat gesagt: „Ihr seid meine Freun-
de, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.“ Und was Jesus uns gebietet, können wir erfahren, 
indem wir lesen, was die Bibel von ihm sagt. Das wichtigste Gebot steht auch im Johan-
nesevangelium, Kapitel 15: „Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich 
euch liebe“ (Johannes 15, 12). Aber erfüllen wir dieses Gebot des Herrn? Lieben wir die 
anderen Menschen, die auch an Jesus glauben?

Wenn du mit „ja“ auf diese Fragen antworten kannst, dann sei dir ganz sicher: Der Herr 
Jesus ist dein Freund! Auch dich zählt er zu seinen Freunden!

Waldemar ZORN

DER HERR IST MEIN FREUNDDER HERR IST MEIN FREUND
„Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete“ (Johannes 15, 14).
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RÄTSEL-
VERSEVERSE

Soja DOLMATOWA

1. Wenn du traurig bist und weinst,
alles schief geht, wie du meinst,
sag es _ _ _ _ _, er hilft gern,
ruf ihn an als Freund und Herrn. 2. Er war klein und nicht sehr schwer,

und er wünschte sich so sehr,
auch einmal den Herrn zu sehen,
der hier sollt’ vorübergehen.
Und so stieg er auf den Baum,
all die Leute merkten‘s kaum.
Aber Jesus, er hielt an,
sah sofort den kleinen Mann:
„Komm, ich will dein Gast heut sein.
Steig herunter, lad mich ein!“,
sagte er vor allen Leuten
zu _ _ _ _ _ _ _, der sich freute.

3. Wie kann man gerettet werden?
Das erfahren hier auf Erden
die, die diese Botschaft hören
und zu Jesus woll’n gehören,
der sein Leben für uns gab
und am _ _ _ _ _ für alle starb.

4. Dieser Mann gehorchte Gott,
der ihm sagte: „Bau ein Boot!
Doch es muss sehr riesig sein,
weil auch Tiere kommen rein.
Deine Lieben und auch dich,

 _ _ _ _, werde retten ich!“

5. Unsere Zeitschrift heißt „Tropinka“,
sie ist extra für euch Kinder.
Gebt sie nach der letzten Seite
noch an andre Kinder weiter,
dass sie wissen: „Ja, das ist es!
Unser Retter, er heißt _ _ _ _ _ _ _ _!“

Illustriert von Larissa GOROSCHKO

BIBELVERSRÄTSELBIBELVERSRÄTSELErst die richtige Reihenfolge der 
Wörter ergibt den Sinn. Platzie-
re die Wörter an die richtige 
Stelle. Dann erhältst du eine 
sehr wichtige Aussage des 
Neuen Testaments!

ccc  ccccc  ccccc  cccc  ccc  cccc,  cccc  ccc  

cccc  ccccccccccccc  ccccc,  ccc  ccc  cccc  

ccccccc  cccc.  (Johannes 13, 34)

euch  Gebot  wie liebt  euch  Ein  
untereinander  ihr  dass  euch  ich  

neues  gebe  ich  habe  geliebt    
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DER FREUND 
ALLER MENSCHEN

von Soja DOLMATOWA

Norbert wachte heute mit fröhlichem Herzen auf. 
„Hurra, ich habe Ferien! Ich brauche mich gar nicht 
zu beeilen!“, dachte er. Endlich waren die Sommerfe-
rien da. Durch den Gardinenspalt drängte sich ein 
Sonnenstrahl und breitete sich auf dem Fußboden ne-
ben Norberts Bett aus. Norbert versuchte das Licht 
einzufangen, aber immer wieder sprang es ihm aus 
der Hand und landete auf dem Fußboden.

„Ach, du Spaßvogel“, lachte Norbert.
Als die Haustür zu hören war, verfl üchtigte sich 

die fröhliche Stimmung des Jungen plötzlich. Er er-
innerte sich an den gestrigen Abend und das Schimp-
fen seiner Eltern wegen der Katze, die er im Kühl-

schrank abhärten wollte... Er hatte den Eltern zu er-
klären versucht, dass er es ganz vorsichtig getan hat-
te, indem er die Dauer langsam gesteigert hatte: an-
gefangen von zwei Minuten bis 30 Minuten. „Wa rum 
verstehen sie das denn nicht?“, dachte Norbert, „Mie-
ze und ich wollen doch zusammen verreisen und den 
Norden erforschen; dafür müssen wir uns abhärten. 
Und wenn Mieze in dreißig Minuten den ganzen 
Schinken im Kühlschrank frisst – na, das ist doch 
klar; nach einem Spaziergang bei Frost hat man im-
mer Hunger, das weiß ich von mir selbst. Und warum 
denken meine Eltern überhaupt, dass eine Katze nur 
ein Haustier ist und kein Freund? Weshalb glauben 
sie, dass man nur einen Menschen zum Freund haben 
kann? Mieze ist doch mein Freund!!“ Norbert zog 
die Augenbrauen zusammen. „Meine Katze versteht 
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mich immer und ist in allem meiner Meinung“, dach-
te Norbert, „nur dass sie nicht sprechen kann. Außer-
dem habe ich ihnen auch gesagt, dass ich noch einen 
Bruder oder eine Schwester haben möchte. Alle ha-
ben Geschwister, nur ich nicht. Ich habe nur ein 
Haustier! Und dann verbieten sie mir noch, es mei-
nen Freund zu nennen.“

Norbert drehte sich noch einmal um und hing sei-
nen traurigen Gedanken nach: „Unsere Nachbarn zum 
Beispiel haben sieben Kinder. Und die halten alle so 
gut zusammen. Sie beschützen sich und helfen einan-
der. Sie sind alle miteinander befreundet, nur ich bin 
ganz allein.“ Norbert seufzte tief.

Von seinen Eltern wusste Norbert, dass die Nach-
barn Christen sind. Aber was das genau bedeutet, 
wusste er nicht. Und er traute sich auch nicht zu fra-
gen, denn er spürte, dass seine Eltern dieses Wort mit 
einiger Skepsis aussprachen. Sein Vater hatte es ein-
mal so ausgedrückt: „Bei unserer Oma ist es etwas an-
deres, die ist schon alt. Aber die sind noch so jung...“

Norbert mochte seine Nachbarn. Sie waren nett 
und lachten immer. Und sie runzelten nie die Stirn 
wie seine Eltern. Norbert fragte seine Eltern, warum 
sie so oft die Stirn in Falten legen, worauf sie antwor-
teten: „Weil wir viele Sorgen haben.“ Das hieße ja, 
dass die Nachbarn weniger Sorgen haben. Sie lachten 
immer, die Glücklichen! Da machten Norberts Ge-
danken plötzlich einen Sprung: „Ich könnte ja für den 
ganzen Sommer zu Oma ins Dorf fahren!“ Er lächel-
te, als er sich an seine liebe, stets fröhliche Oma erin-
nerte, an ihren leckeren Obstkuchen und ihre nach 

Pfefferminze riechenden Hände. Doch dann seufzte 
er wieder: „Aber das bleibt wohl ein Traum.“ In die-
sem Moment wurde langsam die Tür zu seinem Zim-
mer geöffnet. Norbert traute seinen Augen nicht: Vor 
ihm stand seine Oma und schaute ihn liebevoll an.

Drei Tage später war Norbert mit Oma auf Reisen. 
Sie saßen im Zug, der sie aus der Stadt hinaus aufs Land 
beförderte. Jetzt machte Norbert also doch eine richtige 
Reise! Hinter der Scheibe huschten Dörfer und kleine 
Wäldchen an ihnen vorbei. Norbert war überzeugt, dass 
er im Dorf neue Freunde fi nden würde.

Auf dem Weg, der Norbert und seine Oma zu Omas 
Haus im Dorf führte, hörte Norbert plötzlich hinter 
sich einen dumpfen Schlag. Er drehte sich um und 
entdeckte eine mit schwerem Flusssand gefüllte Plas-
tiktüte, eine echte „Bombe“, die den Gegner treffen 
sollte.

„Was ist denn das, Oma?“
„So spielen die Kinder hier immer. Was sie damit 

bezwecken, weiß ich auch nicht.“
Da erklang plötzlich der Befehl: „Vorbereiten auf 

Artilleriebeschuss! Schlagt den Feind!“ Und dann 
wurden Norbert und seine Oma mit alten Tannenzap-
fen und Eicheln beschossen. Oma lachte:

„So begrüßen sie dich hier, Norbert.“
„Aber ich bin doch kein Feind! Ich dachte, ich 

würde hier Freunde fi nden, und jetzt ist es das Gegen-
teil!“

„Sei unbesorgt, die Kinder hier sind nett. Ihr wer-
det euch noch anfreunden. – Kinder, kommt mal her, 
ich will euch jemanden vorstellen!“

Doch die Kinder waren schon über alle Berge.
Nach dem Abendessen ging Norbert hinaus, um 

den Garten zu begutachten. Da tauchte plötzlich di-
rekt vor seiner Nase über dem Gartenzaun der strub-
belige Kopf eines Jungen auf.

„Wer bist du denn? Komm doch mal mit raus, auf 
die Straße!“

Illustriert von Alexander BASS 9
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Aber in diesem Augenblick hörte man ein verdäch-
tiges Knarren, und der Junge krachte mit ein paar 
morschen Brettern vor Norbert auf den Boden.

„Das erzähle ich meiner Oma!“, rief Norbert und 
verschwand.

Der Verursacher des Missgeschicks rannte Hals 
über Kopf vom Ort des Geschehens davon, gefolgt 
von einer ganzen Bande Kinder, die hinter dem Zaun 
auf ihn gewartet hatten. Als Oma, die auf das Schrei-
en ihres Enkels hin hinausgelaufen war, hörte, was 
geschehen war, lachte sie nur:

„Na, endlich hilft mir mal jemand, den ollen Zaun 
abzureißen. Ich wäre sonst wohl nie dazu gekom-
men.“

Dann machte sie sich daran, die Überreste des 
Zauns zusammenzusuchen. Norbert war so erstaunt 
darüber, dass er gar nicht mehr hörte, was seine Oma 
noch sagte.

„Von meinen Eltern hätten die Jungen jetzt aber 
was zu hören bekommen! Doch Oma macht sich gar 
nichts draus“, dachte Norbert.

„Aber Oma, warum bist du nicht wütend, sie haben 
doch alles kaputt gemacht!“, fragte Norbert schließlich.

„Man muss Verständnis für die Men-
schen haben“, sagte sie und strich ih-
rem Enkel übers Haar, „sie haben 
das doch unbeabsichtigt getan. 
Meinst du nicht?“

Norbert dachte eine Weile 
nach, dann musste er Oma Recht ge-
ben. Aber befreundet sein wollte er 
mit solchen Kindern trotzdem nicht.

„Oma, mit dir ist alles so leicht 
und fröhlich. Mit meinen Eltern 
gibt es immer ganz viele Proble-
me. Sie haben immer viel zu tun 
und verstehen mich oft nicht. Zu-
letzt haben sie mich wegen Mieze 
ausgeschimpft.“

Oma schwieg zuerst, doch dann 
sagte sie:

„Ihr größtes Problem ist, dass sie 
denjenigen nicht haben, der ihre Proble-
me lösen kann. Deshalb leiden sie.“

„Wen meinst du, Oma? Kannst du sie mit dem 
nicht bekannt machen?“

„Leider wollen sie von ihm nichts wissen.“
„Und kann ich ihn denn kennen lernen?“
„Ja, das kannst du, ganz bestimmt. Ohne ihn kann 

man schlecht leben. Der, von dem ich spreche, ist Je-
sus, unser Herr. Er ist unser Retter und Freund.“

„Ist das der, zu dem du vor dem Essen betest und 
bevor du verreist?“

„Ja, der ist es. Und was das Wichtigste ist: Er hat 
mich sehr lieb.“

„So wie ich dich lieb habe?“ Norbert warf sich 
Oma in die Arme und drückte sie ganz fest: „Hat er 
dich so lieb?“

„Nein, soo lieb!“, sagte Oma und drückte Norbert 
noch fester an sich.

„O-oh! – Oma, ich möchte auch so geliebt werden: 
von dir, meinen Eltern und von deinem Jesus.“
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„Er liebt dich schon, und er will dein Freund wer-
den.“

„Und wie geht das?“
„In deinem Herzen gibt es eine Tür, die du für Je-

sus aufmachen kannst. Bitte ihn, durch diese Tür ein-
zutreten. Aber zuvor muss man ihn kennen lernen. 
Ich will dich mit ihm bekannt machen.“

Vor dem Schlafengehen kniete sich Oma vors Bett 
und begann, so mit Jesus zu reden, als wäre er ihr 
Freund, der neben ihr steht. Norbert kniete sich auch 
hin und schloss die Augen, wie seine Oma es tat. Auf 
einmal verließen ihn die Müdigkeit von der langen 
Reise und auch seine Abneigung gegenüber den Dorf-
kindern wegen des misslungenen Kennenlernens. Es 
war, als nähme ihn jemand an die Hand, wie in seiner 
frühen Kindheit, und als werde er ganz fest von je-
mandem gedrückt... Er wurde ruhig und glücklich. 
Und dann sprach er die Worte:

„Jesus, ich möchte dich so gerne kennen lernen.“
Der nächste Morgen war wolkenlos und sonnig. 

Auf dem Tisch stand für Norbert schon das leckere 
Frühstück bereit: seine geliebten, noch in der Pfanne 
brutzelnden Spiegeleier. Norbert war ausgesprochen 
gut gelaunt.

„Oma, bei dir hier ist alles so toll! – Lerne ich heu-
te deinen Jesus kennen?“

Oma umfasste Norberts Schultern, schaute ihm 
ernst in die Augen und sagte:

„Er ist auch dein Jesus und der Jesus von unserer 
Nachbarin, Frau Gerber, und all der Kinder, die dich 
gestern kennen lernen wollten. Und er ist auch der 
Jesus deiner Eltern. Denn er ist der Retter aller Men-
schen auf der Welt. Er hat sie alle ganz doll lieb. Des-
halb ist er für sie gestorben.“ 11
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Norbert verschluckte sich fast und begann zu hus-
ten:

„Wie – gestorben? Ist er etwa tot? Ihn gibt es gar 
nicht mehr?“

„Nein, Norbert, er ist auferstanden. Er lebt! Und 
alle, die ihn lieben, wissen das ganz sicher. Denn er 
lebt in ihren Herzen.“

Während des Frühstücks erzählte Oma, dass am 
frühen Morgen schon die Kinder da waren, zusam-
men mit dem Vater des Jungen, der den Zaun kaputt 
gemacht hatte. Sie wollten den Zaun reparieren. Oma 
versprach ihnen, alles, was für einen neuen Zaun nö-
tig war, vorzubereiten und ihnen dann Bescheid zu 
geben. Nach dem Frühstück schlug Oma ihrem Enkel 
vor, zum Spielen rauszugehen und die anderen Kin-
der kennen zu lernen.

„Aber Oma, irgendwie gefallen mir die nicht. Ich 
will nicht mit ihnen befreundet sein.“

„Willst du denn überhaupt Freunde 
haben?“

„Ja, aber nicht solche.“
„Lass uns mal nachlesen, was Got-

tes Wort dazu sagt“, meinte Oma.
Sie schlug die Bibel auf und bat 

Norbert, im Matthäusevangelium im 
7. Kapitel den Vers 12 vorzulesen: 
„Alles nun, was ihr wollt, dass euch 
die Leute tun sollen, das tut ih-
nen auch!“

Kaum eine Stunde spä-
ter trieb sich Norbert 
schon mit den Kindern 
draußen herum, und alle 
spielten mit einem alten 
Gummiball zusammen 
Fußball. Norberts Wan-
gen waren rot und die 
Augen glänzten. Nun 
kannte er schon alle Kin-
der mit Namen. Und es 
war, als würden sie sich 
schon lange kennen. 
Müde geworden, hock-
ten sie sich auf den 
Stamm einer Birke in 
der Nähe von Omas 
Haus. Norbert lief 
hinein und bat Oma 
um Wasser für alle 
Kinder. Oma brachte 
es ihnen und dazu 

noch für jeden ein Stück Obstkuchen, den sie gerade 
gebacken hatte. Hastig schlangen die Kinder alles 
hinunter und erzählten Oma alle durcheinander, wel-
che Tore gefallen waren. Als es wieder still wurde, 
fragte Oma sie, ob sie etwas von Jesus hören wollen.

„Ja, Oma, du hast mir doch versprochen, mich heu-
te mit ihm bekannt zu machen“, freute sich Norbert.

„Ich kenne ihn schon“, sagte der kleinste Fußball-
spieler, der den anderen immer nur vor die Füße lief 
und die Älteren beim Spielen störte. „Mama hat mir 
von ihm erzählt.“

Oma umarmte den Kleinen und sagte: „Dann wol-
len Leon und ich euch mal von ihm erzählen.“

Diese kleinen Pausen am Vormittag auf dem Bir-
kenstamm fanden jeden Tag statt, und durch Omas 
Worte und auch die schöne Kinderbibel, die sie lasen, 
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erfuhren die Kinder von Jesus: warum er in die Welt 
gekommen ist, warum er leiden und sterben musste, 
dass er auferstand, wo er jetzt ist und warum er bald 
wieder auf die Erde zurückkommt. Auf all die Fra-
gen, die die Kinder stellten, hatte Oma geduldig und 
liebevoll geantwortet.

In diesem Sommer, den Norbert komplett bei sei-
ner Oma verbrachte, wuchs er und wurde stark. Seine 
Haut wurde dunkelbraun von der Sonne, aber das 
Wichtigste: Hier lernte er einen Freund kennen, mit 
dem er unbedingt auch seine Eltern bekannt machen 
wollte, damit sie verstehen, dass man ohne ihn ein-

fach nicht leben kann. Sie würden von ihren Pro-
blemen sonst immer mehr Sorgenfalten be-
kommen, bis sie schließlich ganz aufgeben 
würden, wie der Mann aus dem Haus neben-
an, der angefangen hatte zu trinken und sich 
am Ende umgebracht hatte. Auf dem Zettel, 
den er hinterließ, stand: „Ich sehe keinen 
Ausweg mehr.“

Am vorletzten Tag vor Nor-
berts Abreise versammel-

ten sich alle Kinder aus 
dem Dorf mit Oma 

wieder am Lieblings-
birkenstamm. Norbert 

war traurig, dass er nun 
von Oma und den Kin-

dern, von der Freiheit 
des Dorfl ebens und der 
frischen, nach üppigem 

Grün duftenden Luft Ab-
schied nehmen musste. 

Ihn tröstete nur das Eine, 
dass der Herr Jesus 

jetzt in seinem 
Herzen wohnte. 

Denn Norbert 
hatte ihn gebe-
ten, dort einzu-
ziehen und ihn 

überallhin zu 
begleiten, wo 

Norbert auch hingehen 
oder -fahren würde.

Bald würde es Herbst werden. Weiße Wolken kro-
chen über den Himmel und nahmen verschiedenste 
Formen an: Manchmal konnte man Tiere oder Gegen-
stände in ihnen erkennen. Die Kinder saßen auf dem 
Birkenstamm und starrten in den Himmel. Sie dach-
ten jetzt anders über den Himmel, nachdem Oma ih-

nen erzählt hatte, dass Jesus vor den Augen seiner 
Jünger mit einer Wolke in den Himmel gefahren ist 
und versprochen hat, genau so auf einer Wolke vor 
den Augen aller Menschen zur Erde zurückzukehren. 
Der älteste der Dorfjungen betrachtete die Wolken 
und sagte nachdenklich:

„Wir wollen auf Jesus warten!“
Der Kleinste ergänzte:
„Und ihn lieb haben!“
Oma vereinbarte am Telefon mit Norberts Eltern, 

dass sie ihn mit dem Zug zurückbringt und sofort mit 
dem nächsten Zug wieder zurückfährt, weil die Leute 
auf sie warteten, die ihren Zaun erneuern wollten. 
Norberts Eltern standen auf dem Bahnsteig und such-
ten mit den Augen den einfahrenden Zug ab, mit dem 
ihr lieber Sohn, der jetzt schon fast ein Zweitklässler 
war, aus den Sommerferien zurückkehren sollte. Mie-
ze, die Katze, rieb sich an den Beinen der Mutter und 
schaute verschreckt um sich: so viele Menschen und 
so viele Geräusche!

„Du bist ja kaum wiederzuerkennen!“, rief Nor-
berts Vater und warf seinen Sohn in die Luft. Norbert 
umarmte seine Mutter, die mit Tränen der Freude sein 
braun gebranntes Gesicht küsste.

„Ich hab euch so lieb! – Aber Jesus liebt euch noch 
mehr als ich! Ich will euch unbedingt mit ihm bekannt 
machen! Er ist der allerbeste Freund auf der Welt!“, 
platzte es aus dem Jungen heraus. Er nahm Mieze auf 
den Arm, drückte sie fest an sich und sagte: „Ihr habt 
ja selbst zu mir gesagt, dass Mieze ein Haustier ist 
und kein richtiger Freund für mich sein kann. Jetzt 
habe ich im Dorf viele Freunde gefunden. Und Jesus, 
mein bester Freund, ist immer bei mir, nämlich hier in 
meinem Herzen. Er ist ein Mensch, aber zugleich ist 
er auch Gott, beides. Und deshalb kann er der Freund 
aller Menschen sein. Denn nur Menschen können ja 
andere Menschen richtig verstehen und ihnen zu 
Freunden werden. Das habt ihr mir selbst erklärt. Und 
Mieze ist kein Spielzeug, sondern um sie muss man 
sich kümmern. Das hat mir Oma aus der Bibel vorge-
lesen. Und man darf sie auch nicht im Kühlschrank 
abhärten, davon kann sie krank werden.“

Norbert drückte seine sonnengebräunte Nase in 
Miezes fl auschiges Ohr. Als er seinen Vortrag beendet 
hatte, umarmte sein Vater ihn und seine Mutter gleich-
zeitig und sagte zu seinem Sohn:

„Und wir, Mama und ich, haben uns entschlossen, 
dir nächstes Jahr ein Brüderchen oder Schwesterchen 
zu schenken.“

„Danke, Jesus, dass du mir meinen Wunsch er-
füllst“, fl üsterte Norbert leise. 13
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GOTT WAR MIT JOSEF
I n einer großen Familie aufzuwachsen ist etwas Schönes. Und trotzdem gibt es auch in Familien 

immer wieder Streit. Hast du dich schon einmal ungerecht behandelt gefühlt? Vernachlässigt und 
allein gelassen? Vielleicht sogar verraten von deinen Geschwistern oder Freunden, die ja eigent-

lich für dich sein sollten und nicht gegen dich.
Heute will ich euch die Geschichte von einem jungen Mann aus der Bibel erzählen, der vieles durch-

gemacht hat. Aber trotz allem, was Josef erlebte, erkannte er: „Gott ist mit mir und hilft mir.“ 
Aufgewachsen ist Josef zusammen mit elf Brüdern. Sein Vater Jakob hatte Josef lieber als die ande-

ren, weshalb er ihm auch einen schönen bunten Mantel schenkte. Josefs Brüder merkten natürlich, dass 
sie von ihrem Vater weniger geliebt wurden. Deshalb beneideten sie Josef sehr. Josef konnte nichts da-
für. Allerdings verhielt er sich nicht gerade klug. Als Gott ihm Träume schenkte, in denen er ihm voraus-
sagte, dass sich seine ganze Familie vor ihm verneigen würde, gab er damit vor den anderen an. Die 
Brüder begannen Josef zu hassen. Eines Tages, als Josef sie auf dem Feld besuchte, warfen sie ihn in 
eine Grube und verkauften ihn schließlich an vorbeikommende Sklavenhändler. Dem Vater erzählten 
sie, ein wildes Tier hätte Josef zerfl eischt.  

Josef wurde nach Ägypten gebracht. Er war jetzt ein Sklave und musste schwer arbeiten. Aber Gott 
war mit ihm und schenkte ihm Gelingen bei allem, was er tat. So kam es, dass ihm sein Herr, er hieß 
Potifar, seinen ganzen Besitz anvertraute und ihn beauftragte, alle seine Geschäfte zu führen. Josef wuss-
te, dass er alles nur Gott zu verdanken hatte.

Einmal wollte sogar Potifars Frau ihren eigenen Mann mit Josef betrügen. Aber Josef antwortete: „Wie 
könnte ich ein so großes Unrecht begehen gegenüber meinem Herrn, Potifar? Und 
wie könnte ich sündigen vor meinem Gott?“ Weil Josef sich weigerte zu sün-
digen, sorgte die Frau des Potifars mit einer Lüge dafür, dass Josef ins 
Gefängnis kam. Ein zweites Mal in seinem Leben war er also von allen 
verlassen. Aber Gott verließ ihn nicht! Das merkte auch der Gefäng-
niswärter. Er setzte Josef als Leiter ein über alle Insassen und das 
ganze Gefängnis. Gott half ihm aber auch noch auf andere Wei-
se. Zwei Mitgefangene, der ehemalige Mundschenk 
und der Bäcker des Pharao, hatten jeder einen Traum. 
Mit Gottes Hilfe konnte Josef ihnen sagen, was sie 
bedeuteten. Er bat den Mundschenk, dass er sich an 
Josefs Hilfe erinnern möge, wenn er wieder in sein 
Amt als Mundschenk eingesetzt werden würde. Es 
geschah alles so, wie Josef es mit Got-
tes Hilfe vorausgesagt hatte. Aber der 
Mundschenk dachte nicht mehr an Jo-
sef und an sein Versprechen ihm zu 
helfen.

Illustriert von Tarass GONTSCHARENKO
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Wieder einmal musste Josef lernen, dass Menschen einen sehr schnell vergessen und allein lassen. 
Außerdem lernte Josef noch, dass auch Gottes Hilfe nicht immer sofort zur Stelle sein muss. Ganze zwei 
Jahre musste Josef noch im Gefängnis verbringen und auf Gottes Eingreifen warten.

Dann schließlich war es soweit. Gott schickte dem Pharao eines Nachts zwei Träume. Obwohl der 
Pharao sie allen seinen Gelehrten erzählte, konnte niemand ihm sagen, was sie bedeuteten. Da erinnerte 
sich der Mundschenk schließlich doch an Josef und erzählte dem Pharao davon, dass Josef ihm die Be-
deutung seines eigenen Traums genau erklären konnte, als er noch im Gefängnis war. Sofort ließ der 
Pharao Josef aus dem Gefängnis bringen. Man brachte ihm schöne Kleider und er wurde vor den Pharao 
gebracht.

Der Pharao sagte zu Josef: „Ich hatte zwei Träume und keiner kann sie mir erklären. Ich habe gehört, 
du kannst Träume deuten.“ Josef antwortete: „Ich nicht, nur Gott kann es! Er selbst will dir etwas sagen.“ 
Der Pharao erzählte ihm seine beiden Träume, und Josef erklärte: „Gott hat dir, o Pharao gezeigt, was er 
vor hat. Beide Träume bedeuten dasselbe: es kommen sieben gute Jahre, in denen die Felder Ägyptens 
voll sind und mehr wächst, als man essen kann. Und dann kommen sieben magere Jahre, in denen nichts 
wächst und die Menschen nichts zu essen haben. Es kommt eine drückende Hungersnot.“

Auf den Rat Josefs hin ließ der Pharao große Getreidekammern anlegen, in denen man das Korn wäh-
rend der sieben fetten Jahre sammelte. Josef wurde vom Pharao als sein Stellvertreter eingesetzt, denn 
er erkannte, dass Gott mit Josef war und ihm Weisheit gab wie keinem anderen.

Als dann die sieben fetten Jahre vorbei waren, kamen die Leute aus dem ganzen Land und darüber 
hinaus zu Josef, um Getreide zu kaufen. Es gab sonst nirgendwo etwas zu essen. Alle Menschen mussten 
sich vor Josef verneigen.

Nach zwei Jahren Hungersnot kamen eines Tages Josefs Brüder aus dem Land Kanaan nach 
Ägypten. Auch sie wollten, wie alle anderen, Korn kaufen. Sie erkannten Josef 

nicht. Als Josef sich ihnen zu erkennen gab, erschraken sie sehr. Sie wuss-
ten nur allzu gut, dass sie ihm damals großes Unrecht angetan hat-

ten. Aber Josef beruhigte sie: „Habt keine Angst. Ich bin 
euch nicht mehr böse. Auf diese Weise hat Gott dafür ge-
sorgt, dass ihr jetzt nicht verhungern müsst. Deshalb hat 
er mich nach Ägypten geschickt. Bringt auch unseren 
Vater Jakob hierher. Hier ist genug für alle. Wir wollen 
wieder versöhnt zusammen leben. Ihr habt es zwar böse 
gemeint, aber Gott hat alles gut gemacht!“

So rettete also Gott viele Menschen vor dem Hunger-
tod. Und Josef lernte, dass Gottes Nähe und Treue mehr 

bedeuten als alles menschliche Unrecht. Ja, Gott 
kann sogar aus dem Unrecht der Menschen 
etwas Gutes machen!

Wolfgang WETZLER

Die Geschichte über Josef steht 

im 1. Buch Mose, ab Kapitel 37.
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KETTENRÄTSEL

Beantworte die Fragen der Reihe nach von 1-15 in Schneckenform.   
Der Endbuchstabe des gefundenen Wortes ist zugleich der Anfangsbuch-
stabe des folgenden. 
1. „Und Josef gab Befehl, ihre Säcke mit Getreide zu füllen und ihnen ihr _____ 

wiederzugeben“ (1. Mose 42, 25).
2. Andere Bezeichnung für Übersetzer (1. Mose 42, 23)
3. Mutter von Josef (1. Mose 35, 24)
4. „Und das ____ trug in den sieben reichen Jahren die Fülle“ (1. Mose 41, 47).
5. „Da zog Josef seinen Brüdern nach und fand sie in _____“ (1. Mose 37, 17).
6. „... Bringt dem Geschenke hinab, ein wenig Balsam und Honig, Harz und 

Myrrhe, _____ und Mandeln“ (1. Mose 43, 11).
7. Zweiter Sohn von Josef (1. Mose 41, 52)
8. Erster Sohn von Josef (1. Mose 41, 51)
9. „Und man setzte sie ihm gegenüber, den Erstgeborenen nach seiner ______ 

und den Jüngsten nach seiner Jugend“ (1. Mose 43, 33).
10. „Und man trug ihnen Essen auf von seinem ____, aber Benjamin bekam 

fünfmal mehr als die andern“ (1. Mose 43, 34).
 11. „Werdet ihr diesen auch von mir nehmen und widerfährt ihm ein Unfall, so 

werdet ihr meine grauen _____ mit Jammer hinunter zu den Toten bringen“ 
(1. Mose 44, 29).

12. „Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übriglasse auf 
Erden und euer Leben erhalte zu einer großen ______“ (1. Mose 45, 7).

13. „So wohnte Israel in Ägypten im Lande _____, und sie hatten es und wuch-
sen und mehrten sich sehr“ (1. Mose 47, 27).

14. Großer Fluss in Ägypten (1. Mose 41, 1)
15. „Juda ist ein junger ____“ (1. Mose 49, 9).

AUS DEM LEBEN JOSEFS
Zusammengestellt 
von Margret ENGENHART

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Löse das Kreuzworträtsel. Die 
Buchstaben der markierten Käst-
chen ergeben ein Lösungswort, 
das dir den „neuen“ Namen, den 
Josefs Vater Jakob bekommen hat, 
verrät.

Waagerecht:
3. Aus was für einem Baum wurde die Arche Noah 

gebaut? (1. Mose 6, 14)
5. Frau, die viel Gutes tat und vom Apostel Petrus auf-

erweckt wurde. (Apostelgeschichte 9, 36-40)
6. Wie hieß die Frau von Mose? (2. Mose 2, 21)
8. Name von Josefs Frau (1. Mose 41, 45)
10. Noahs Vater, der 777 Jahre alt wurde. 

(1. Mose 5, 28-31)

Senkrecht:
1. Name des Jungen, der schon mit sieben Jahren 

König wurde. (2. Könige 12, 1)
2. Mann, der so alt wurde wie sonst niemand auf der 

Welt. (1. Mose 5, 27)
4. Wie wurde Josef in Ägypten genannt? 

(1. Mose 41, 45)
7. Noomis Schwiegertochter, die nicht mit ihr in ihre 

Heimat zurückkehrte. (Rut 1, 14)
9. „Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein häre-

nes ____ um seine Lenden und trug Leid um seinen 
Sohn lange Zeit“ (1. Mose 37, 34).

MERKVERSRÄTSEL

KREUZWORTRÄTSEL

 

Zusammengestellt von 
Tanja SEMJONOWA

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Zum ersten Mal werden die Ägypter in der Bibel im 
1. Buch Mose, Kapitel 12 erwähnt. Abraham, der
Urvater des jüdischen Volkes, kam auf seiner Reise 
in das Land, das Gott ihm zeigen wollte, auch nach 
Ägypten. Später kam auch Abrahams Urenkel 
nach Ägypten, nämlich Josef, der dann sogar zum 
Herrscher über ganz Ägypten wurde. Josef ist es 
zu verdanken, dass die Juden die schweren Hun-
gersnöte überlebten. Josefs Vater war Jakob, und 
aus seiner Familie heraus entwickelte sich in Ägyp-
ten das Volk Israel. Hier lernten die Israe-
liten eine Hochkultur kennen, wie es sie 
zur damaligen Zeit nur bei den Ägyptern 
gab. Aber als die Ägyp ter die Israeliten zu 
Sklaven machten, sorgte Gott selbst da-
für, sie wieder aus Ägypten zu befreien.

DIE ÄGYPTERDIE ÄGYPTER
EIN VOLK DER BIBEL

KURZ ZUR GESCHICHTE
Ägypten ist ein Land, in dem es noch sehr alte Kunst- 
und Kulturdenkmäler gibt. Schon im tiefsten Altertum 
entstanden im Niltal zwei große Staaten, Oberägypten 
und Unterägypten. Ungefähr um 3000 vor Christi wur-
den Ober- und Unterägypten von König Menes vereint. 
Dieser König gründete auch die Stadt Memphis, die 
dann zur Hauptstadt von Ägypten wurde. Memphis 
nannte man auch Hut-ka-ptah, was auf Griechisch „aj-

gyptos“ hieß. Aus dieser Bezeichnung ist der heutige Name des 
Landes Ägypten entstanden. Einen weiteren Namen erhielt die-
ses Land nach dem Sohn von Ham, dem Enkel Noahs, nämlich 
„Mizraim“. 

Man gliedert die Geschichte Ägyptens in drei Zeitabschnitte: 
das Alte, Mittlere und das Neue Reich. In der Zeit dieser Reiche 
wurden mächtige Pyramiden für die Pharaonen mit riesigen 
Sphinxen gebaut, die aussehen, als würden sie Wache stehen. 
Diese Pyramiden gehören zu den sieben Weltwundern. Auch vie-
le Städte, Wasserversorgungssysteme, großartige Tempel und 
herrliche Paläste mit Reliefs, die siegreiche Kriegszenen der Pha-
raonen darstellten, wurden in dieser Zeit gebaut. Aber als das 
Reich der Ägypter an Stärke verlor, wurde es zuerst von den Per-
sern und dann von Alexander dem Großen erobert. Dieser errich-
tete an der Mündung des Nils seine Hauptstadt und benannte sie 
nach sich selbst: Alexandria. Hier wurde der größte Leuchtturm 
jener Zeit gebaut, der auch zu den sieben Weltwundern zählt. Die 
Bibliothek von Alexandria kannte man in der ganzen Welt. In ihr 
wurde das Alte Testament ins Griechische übersetzt.

Später geriet Ägypten wieder unter die Macht der Unterdrücker 
und war bis zum Jahr 640 n. Chr. römische Provinz. In dieser Zeit 
breitete sich in Ägypten das Christentum aus. Doch mit der Invasi-
on der Araber wurde es wieder vom Islam verdrängt. Ägypten wur-
de ein arabisches Land mit arabischer Sprache und Schrift.

Afrika

Europa

Ä
g

yp
te

n

Mittelmeer

Die Pyramiden des Alten Ägyptens sind bis heute 
erhalten geblieben.

Ägypten liegt im Nordosten Afrikas. Ein Großteil 
des Landes sind Wüsten. Durch das ganze Land, 
vom Süden bis zum Norden, fl ießt der Fluss Nil. 
Das Tal dieses Flusses ist sehr fruchtbar.
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SPRACHE, KULTUR, TECHNIK 
UND WISSENSCHAFT
Die ägyptische Sprache entstand mit der Zeit aus 
den Sprachen der Völker, die im Niltal lebten: der 
Kuschiten, Berber und anderer Völker. Altägyp-
tisch wird heute nur noch von den Kopten gespro-
chen, die Christen sind.

Die Ägypter waren die ersten, die überhaupt eine 
Schrift benutzten. Sie schrieben in so genannten 
Hieroglyphen, das ist eine sehr komplizierte Schrift, 
die später vereinfacht wurde. Schreiben, Lesen 
und Rechnen lernten Jungen in Ägypten im Alter 
zwischen fünf und fünfzehn Jahren. Schulen wur-
den am Palast-Hof des Pharao gegründet. Dort 
lernten die Kinder auch gute Manieren. In den 
Tempelschulen erhielten die Kinder auch eine reli-
giöse Ausbildung. Außerdem lernten sie Medizin, 
Astronomie (Himmels- und Sternkunde, Wissen-
schaft, die sich mit der Erforschung des Univer-
sums beschäftigt) und Astrologie (das Voraussa-
gen der Zukunft anhand der Sterne). Kinder aus 
höheren Schichten besuchten Militärschulen.

Die Ägypter waren ausgezeichnete Mathemati-
ker, Ingenieure, Ärzte und Architekten. Die groß-
artigen Erkenntnisse der Ägypter auf verschie-
denen Gebieten der Wissenschaft und ihre 
Hochkultur führten dazu, dass viele junge Aus-
länder am Hof des Pharao erzogen wurden, 
unter ihnen auch Mose. Hier erhielten sie eine 
ausgezeichnete Bildung.

DIE RELIGION DER ÄGYPTER
Die alten Ägypter vergötterten die Planeten und die 
Naturgewalten. Der Pharao hielt sich für die Verkör-
perung Gottes auf Erden, er war der Haupt-Opfer-
priester des Landes. Die Ägypter glaubten an ein 
Leben nach dem Tod im Reich des Gottes Osiris. 
Sie konservierten die Körper der Verstorbenen als 
Mumien. Sie verehrten auch einige Tiere, die nie-
mand töten durfte. Wenn zum Beispiel eine Katze 
starb, trauerten sie darüber mehr als über einen 
Sohn. Doch trotz des schlimmen Götzendienstes, 
den die Ägypter betrieben, hatten sie bestimmte 
wahre Erkenntnisse: dass die Seele unsterblich ist, 
dass die Menschen für ihre Taten verantwortlich 
sind und dass es in der Zukunft Belohnung oder 
Strafe gibt.

Helene PENNER

Einer Legende nach erlitt das 
Heer der Ägypter wegen der 
Verehrung dieses Tieres ein-
mal sogar eine Niederlage: 
525 v. Chr. fi ngen die Perser 
einmal sehr viele Katzen ein 
und hingen sie als Schild den 
Kämpfern an die Brust, die in 
den vordersten Reihen mar-
schierten. Aus Furcht, eine 
Katze zu töten, unterbrachen 
die Ägypter das Schießen mit 
dem Bogen, und die Perser 
besiegten sie.
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Das wilde Volk
Eine ihrer Legenden erzählt: Vor vielen, vielen 

Jahren traf eines der ersten Geschöpfe auf Erden mit 
seinem Pfeil den Mond. Das Blut des Mondes tropfte 
auf die Erde. Und dort, wohin das Blut fi el, verwan-
delte es sich in die ersten Menschen – die Janomamo. 
Sie glauben deshalb, sie seien dazu geboren, wild zu 
sein. Deshalb nennen sie sich das „Wilde Volk“ oder 
auch „Kinder des Mondes“.

Die Janomamo machen ihrem Namen als wildes 
Volk alle Ehre. Ein Dorf kämpft gegen das andere, 
und ihre Streitereien fi nden kein Ende. Wenn sie Vor-
bereitungen treffen, um ein Dorf zu überfallen, be-
malen sich die Janomamo-Männer mit Kohle und 
tauchen die Spitzen ihrer Pfeile in Curare, ein Gift.

Angst!
Obwohl sie wild sind, haben sie oft Angst. Sie ha-

ben Angst vor ihren Feinden. Sie haben Angst vor 
bösen Geistern. Sie glauben, diese seien von ihren 
Feinden geschickt worden, um sie zu verletzen oder 
krank zu machen. Sie haben Angst vor Geistern im 
Dschungel, im Wasser, in der dunklen Nacht. Sie ha-
ben Angst vor dem Jaguar, der im Wald lebt. Sie ha-
ben sogar Angst davor, mit dem Finger auf den Mond 
zu deuten – da ihre Finger verfaulen und abfallen 
könnten!

Wenn jemand krank ist oder glaubt, dass böse 
Geister geschickt wurden, um ihn zu überfallen, ruft 
der Zauberdoktor andere Geister um Hilfe. Er ruft die 
Geister auch um Hilfe, wenn ein Dorf ein anderes mit 
Krankheit überfallen will.

Nicht viel wert!
Sobald „Kleines Mädchen“ laufen konnte, musste 

sie mit ihrer Mutter losgehen und in einem kleinen 
Korb auf ihrem Rücken Feuerholz sammeln. Sie war 
oft müde und ihre Beine schmerzten. Niemand nahm 
davon Notiz. „Kleine Mädchen“ sind nicht viel wert! 
Manche werden getötet, wenn sie noch Babys sind. 
Eines Tages, sie war erst vier Jahre alt, fragte ein 

Mann aus einem anderen Dorf ihren Vater, ob er sie 
haben könne. Er wollte sie als seine Frau haben. 

Im Tausch gegen das Mädchen gab er ihrem Vater 
einen Hund. Jetzt musste das kleine Mädchen schwer 
arbeiten und es hatte oft Hunger. „Kleine Mädchen“ 
sind nicht viel wert!

Dorfl eben
Alle zwei oder drei Jahre baut jedes Janomamodorf 

ein neues Haus, das Schabano genannt wird. Es wird 
in einem Kreis rund um einen großen, offenen Hof 
gebaut. Jede Familie sammelt Bäume, Ranken und 
Stroh aus dem Dschungel, um den Teil des Daches zu 
bauen, unter dem seine Familie leben wird. Der Be-
reich jeder Familie hat einen offenen Übergang zum 
Hof in der Mitte. Zwischen den einzelnen Bereichen 
gibt es keine Trennwände. Die einzige Mauer ist die 
äußere, die das Dorf vom Dschungel trennt. In diese 
Mauer werden kleine Eingänge eingebaut, damit die 
Menschen aus dem Dorf hinausgehen können. In ei-
nem Janomamodorf gibt es keine Privatsphäre! 

JANOMAMOJANOMAMO
Das Volk der 
Janomamo lebt tief in 
den tropischen Regen-
wäldern des Amazonas. 
Ungefähr 15 000 von 
ihnen leben im Süden 
Venezuelas und weitere 
3 000 auf der anderen 
Seite der Grenze in 
Brasilien. 

DIE KINDER DES MONDES JANOMAMO
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WUSSTESET DU SCHON?
Tausende von Janomamo starben in den letzten 
Jahren, weil ihre Flüsse mit Quecksilber vergiftet 
wurden, das von illegalen Goldsuchern benutzt 
wird. Andere sterben an Krankheiten, die der wei-
ße Mann in den Dschungel geschleppt hat.

DU KANNST FÜR DIE JANOMAMO BETEN.Außerhalb des Dorfes holzen sie den Dschungel 
ab, um Felder für ihren Maniok (tropisches Wolfs-
milchgewächs), ihre Bananen, Flaschenkürbisse und 
süßen Kartoffeln zu gewinnen. Während die Frauen 
die Felder bestellen, jagen die Männer im Dschungel 
Wildschweine, Tapire, Armadillos (Gürteltiere) und 
Affen, um sie zu essen.

Lasst sie in Ruhe!
In Venezuela ist die Heimat der Janomamo zu ei-

nem besonderen Reservat für sie gemacht worden. 
„Die Janomamo müssen so bleiben, wie sie sind“, er-
klären einige Menschen. „Sie müssen so leben dür-
fen, wie sie schon immer gelebt haben. Wir wollen 
nicht, dass evangelische Christen oder irgendjemand 
anderes kommt und sie dazu bringen will, ihr Leben 
zu ändern. Sie haben ihren eigenen Glauben.“

1950 begannen Mitarbeiter der New Tribes Mission 
eine christliche Missionsarbeit unter den Janomamo. 
Sie halfen den Dorfbewohnern, wenn sie krank waren. 
Sie beteten für sie und lernten so viel wie möglich 
über sie. Sie hörten zu und schrieben die Sprache der 
Janonamo nieder. Das war eine schwere Aufgabe. Nur 
wenige schienen daran interessiert zu sein, von Gott, 
dem Großen Geist, der sie liebt, zu hören.

Aber Gott ist dabei, Menschenleben zu verändern. 
Heute gibt es ungefähr 300 Christen unter den Jano-
mamo in Venezuela und noch mehr in Brasilien. Ei-
nige wie Maloco wollen anderen von Jesus erzählen. 
Er war erst acht Jahre alt, als er Jesus als seinen 
Freund kennenlernte. „Lacht mich nicht aus, weil ich 
klein bin“, sagt er. Ich will euch von Gottes Wort er-
zählen. Ich werde jedem sagen, dass er an Jesus glau-
ben soll.“

Daphne SPRAGGETT

1. Zeige den Gläubigen unter den Janomamo, 
dass du ihnen die Angst nehmen und sie von 
der Macht der bösen Geister befreien kannst.

2. Hilf ihnen, in Frieden zu leben, statt sich ge-
genseitig zu bekämpfen und zu töten.

3. Lass die Frauen und Mädchen erfahren, dass 
sie bei dir wertvoll sind.

4. Dein Heiliger Geist helfe den Christen, so zu 
leben, wie es dir gefällt, und halte sie davon 
ab, in ihre alten Lebensweisen zurückzufallen.

5. Gib den Christen unter den Janomamo eine 
große Freude daran, dass sie dich kennen. 
Wecke in ihnen die Bereitschaft, anderen von 
dir zu erzählen.

6. Danke für das Neue Testament in Janomamo. 
Lass die Christen eifrig lesen und schreiben 
lernen, damit sie dein Wort selbst lesen kön-
nen und auch ihre Kultur aufschreiben und 
bewahren können.

7. Hilf, dass Christen unter den Janomamo Pas-
toren und Evangelisten werden, die andere 
unterweisen können.

Illustriert von Jelena MICHAILOWA-RODINA

Lieber Herr Jesus!
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BASTELTIPP

FALTE EIN 

HERZ
spricht der Herr.“

Maleachi 1, 2  

„Ich habe euch lieb,

Nimm dir ein Stück DIN A 4-
Papier und falte es, wie in Ab-
bildung 1a dargestellt. Dann 
entfalte es wieder und falte es 
wie in Bild 1b. Falte es wieder 
auseinander und falte es nun an 
der Stelle, wo die Knicke sich 
schneiden, parallel zur Ober-
kante des Blattes, wie in Bild 1c 
zu sehen.

2. Falte das Blatt 
noch einmal auseinander und lege es nun 
(mit Hilfe der erhaltenen Knicke) so zusam-
men, dass du ein „Häuschen“ erhältst.

Falte die linke und rechte 
Ecke vom „Dach“ deines 
Häuschens zur oberen Ecke 
hin und anschließend die 
rechte und linke Seite deines 
Blattes zur Mitte des Blattes 
hin (siehe Abbildung 3). 4.

Wende nun das erhaltene Modell 
und knicke den oberen Teil von der 
Spitze nach unten (Abbildung 4).

5.

6.
7.

8.

Halbiere den unteren, viereckigen Teil des Blattes so, 
dass die Unterseite mit dem oberen waagerechten 
Knick zusammentrifft (Abbildung 5).

Führe die beiden 
unteren Ecken zuein-
ander (Abbildung 6).

Und zum Schluss kni-
cke die oberen beiden 
Ecken so nach unten, dass ein Herz entsteht, und 
stecke die Spitzen in die „Taschen“.

Schreibe auf die 
Rückseite deinen 
Lieblingsbibelvers.

1.

3.

1a

1b

1c22
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Nun war der große Tag gekommen, Tuti war in 
der Tundra. Doch da waren auf einmal alle Träu-
me zerplatzt. Tuti versteckte sich unter dem 
Bauch seiner Mutter und wollte seinen Platz 
nicht verlassen. Seine Mutter versuchte, ihn 
hervorzulocken, damit er die anderen kennen 
lernt.

Sie sagte, dass die anderen Rentierkinder ge-
nau so sind wie er, auch ein bisschen ängstlich, 
doch sie überwinden die Angst und lernen sich 
kennen. Aber Tuti ließ sich zu nichts bewegen. 
Auf alle Überredungsversuche schüttelte er nur 
den Kopf und versteckte sich noch tiefer.

Nach einiger Zeit kam ein junges Rentier auf ihn 
zu, das mit anderen gerade Fangen spielte. Es 
forderte Tuti auf: „Komm spielen. Das macht 
Spaß!“ – „Ich komme nur, wenn wir Verstecken 
spielen“, antwortete Tuti mit stolz erhobenem 
Haupt.

„Nein, wir wollen alle Fangen spielen. Wenn du mitspielen willst, dann komm.“ – „Nein, zu eu-
rem langweiligen Fangespiel habe ich keine Lust“, sagte Tuti und wandte sich ab. „Sturkopf!“, 
warf das junge Rentier Tuti vor.
Dann lief es zu seinen Freunden zurück. Tuti legte sich beleidigt ins Moos. Er wollte nicht einmal 
fressen. Die saftige Rentierfl echte kam ihm abscheulich bitter vor. Die warme Sonne erschien 
ihm sengend heiß. „Das Leben ist gar nicht so schön, wie Mama meint“, dachte Tuti traurig.

Die ganze Zeit schon hatte Tuti davon geträumt, 
mit den anderen Rentierkindern zu spielen und 
um die Wette zu laufen. Aber gleichzeitig fragte 
er sich, ob die großen Rentiere in der Tundra ihn 
nicht ärgern würden...

Das junge Rentier 
trat mit seiner Mut-
ter hinaus in die 
Tundra. Solange das 
Rentierkind noch 
ganz klein gewesen 
war, hatte seine 
Mutter es im spärli-
chen Wald des 
Nordens versteckt 
und war mit ihm nie 
in die Tundra hin-
ausgegangen. Doch 
nun war die Zeit 
gekommen, andere 
Rentierkinder ken-
nen zu lernen.

Ludmila STORK

Illustriert 
von Ina KOSINA 

FREUNDSCHAFTFREUNDSCHAFTFREUNDSCHAFTFREUNDSCHAFT
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Seine Mutter blickte ihn an und war auch trau-
rig. Sie wollte ihm so gerne helfen, zu lernen, 
Freundschaften zu schließen und mit anderen 
Rentieren zusammen zu sein. Sie wusste, dass 
ein Rentier in der rauen Welt allein nicht zurecht-
kommt.

Denn nur in Gemeinschaft können sich die Ren-
tiere im langen Winter vor Gefahren schützen, 
gemeinsam war es leichter zu überleben. Doch 
Tuti wies alle Versuche seiner Mutter, ihn mit an-
deren Rentieren bekannt zu machen, brummig 
zurück: „Ich überlebe auch ohne die!“

Tuti lag noch eine Weile im Moos. Dann ging er 
zu seiner Mutter und trank von der köstlichen 
Milch. Danach ging es ihm ein bisschen besser. 
Er achtete die ganze Zeit darauf, dass seine 
Mutter in seiner Nähe blieb, und rupfte ein we-
nig vom saftigen Moos.

Dabei träumte er davon, einmal groß und stark 
zu werden, größer und stärker als alle anderen 
Rentiere. Er wollte ein Anführer werden, dem 
alle anderen folgen, wie sie jetzt Onkel Nan folg-
ten.

Wenn ein Rudel hungriger Wölfe, von denen 
ihm seine Mutter erzählt hatte, die Rentierherde 
überfallen würde, so würde er sie mit seinem 
großen Geweih in alle Richtungen stoßen, und 
alle würden ihn loben und von ihm begeistert 
sein...

Dann würden diese Besserwisser von Rentier-
kindern versuchen, ihn zu seinem Spiel zu über-
reden. Aber er würde entgegnen: „Als ich noch 
klein war, wolltet ihr nicht das spielen, was ich 
vorschlug, und jetzt will ich nicht mehr mit euch 
spielen!“ Und stolz würde er sich von ihnen ab-
wenden.

Tutis Mutter bemerkte, dass ihr Sohn nachdenklicher war als sonst. Sie machte sich Sorgen. Er 
war zerstreut und unaufmerksam, und wenn sie ihn rief, antwortete er oft nur mit großer Verzö-
gerung. Die Tundra ist ja ein rauer Ort, wo einem Fehler nicht verziehen werden.
Tutis Mutter wusste, dass er ein kleines Zögern vielleicht eines Tages mit seinem Leben bezahlen 
müsste. Tuti hatte ja noch nie im Leben einen Wolf gesehen, die Herde war noch nicht überfallen 

worden.

Allerdings war jetzt die Zeit, in der Wölfe gerne 
jagen, denn die Rentierkinder waren noch 
schwach und eine leichte Beute für Raubtiere. 
Schließlich beschloss die Rentierfrau Mara, mit 
Tutis Vater zu sprechen, er möge einmal mit sei-
nem Sohn reden.24
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Tutis Vater, ein starkes und sehr großes Rentier 
mit kräftigem, weit verzweigtem Geweih, hörte 
Mara aufmerksam zu und versprach, darüber 
nachzudenken, wie er mit seinem Sohn reden 
kann. Fast eine Woche verging.

Mara war sehr beunruhigt. Sie fand, Vater zöge-
re zu lange. Die Wölfe könnten jeden Moment 
auftauchen. Wer weiß, vielleicht wäre Tuti dann 
gerade in seine Träume vertieft und würde das 
Rufen seiner Mutter nicht hören... Doch Vater 
wartete noch ab.

Dann beobachtete Tutis Vater, wie Tuti interes-
siert einem Gespräch zwischen zwei Rentierkin-
dern lauschte. Das junge Rentier, das Tuti einmal 
zum Spielen aufgefordert hatte, ging zu seinem 
Freund, der wütend in der Erde scharrte.
„Komm spielen!“

„Lass mich in Ruhe und lauf mir nicht immer 
hinterher, du Nervensäge!“ – „Ich laufe dir nicht 
nach, ich frage nur, ob du spielen willst“, ant-
wortete der Kleine und wandte sich beleidigt 
ab. Langsam ging Tutis Vater auf seinen Sohn 
zu und fragte:

„Was meinst du, Tuti, wird Mik seinen Freund 
noch einmal fragen?“ „Bestimmt nicht!“ – „Und 
warum nicht?“ – „Wer will schon Nervensäge 
genannt werden!“ „Ja, das stimmt. Und wenn 
Trank mit seinen Freunden weiter so umgeht, 
bleibt er schließlich ganz allein.“ 

„Aber Trank hat eben schlechte Laune, darum 
will er niemanden sehen.“ – „Ein guter Freund 
zu sein heißt, in der Lage zu sein, mit anderen 
zu reden und aus seinen Fehlern zu lernen.

Befreundet zu sein ist gar nicht so leicht. Aber 
wie oft braucht man doch die Hilfe eines Freun-
des; sogar starke Rentiere brauchen sie!“ – 
„Hast du denn auch manchmal Hilfe nötig?“ – 
„Natürlich! Selbst ein Leittier ist auf Hilfe ange-
wiesen.“

„Das kann nicht sein!“, – Tuti konnte es nicht fassen. Da fi ng der starke Rentiervater von Herzen 
an zu lachen: „Denkst du etwa, ein Leittier würde mit einem Rudel Wölfe alleine fertig werden?“ 
– „Ja! Es ist doch am stärksten!“
„Selbst der Stärkste kann erwischt werden, wenn er sich zu weit von der Herde entfernt.“ Tuti 
wurde nachdenklich. „Papa, warum wirst du nicht Leittier? Du weißt doch so gut, wo die Moos-
felder sind, und du bist auch stark!“ 25
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„Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich bin 
noch nicht bereit, für das Leben und die Sicher-
heit der ganzen Herde die Verantwortung zu 
übernehmen. – „Ist das Leittier etwa für alle ver-
antwortlich?“ – „Ja!“ – „Und ich wollte Leittier 
werden!“, offenbarte Tuti seinem Vater.

„Das ist ein guter Wunsch. Aber ihn umzuset-
zen bedeutet viel Arbeit. Allein schon um in der 
Tundra zu überleben, muss man viel tun. Um 
aber Leittier zu werden, muss man doppelt so 
viel Geduld und Weisheit aufbringen.“ 

„Kannst du mir dabei helfen?“ – „Ja, gern!“ An 
diesem Tag versuchte Tuti zum ersten Mal, mit 
den anderen Rentierkindern zu spielen. Sein 
Vater stand in der Nähe und ermutigte seinen 
Sohn mit seinen Blicken. Er wollte nicht, dass 
die andern ihn für ein „Vatersöhnchen“ hielten.

Er half seinem Sohn, sich selbstständig zu füh-
len. Aber gleichzeitig erinnerte er ihn daran, 
dass er immer bereit ist, ihm in Schwierigkeiten 
zu helfen. Und so lernte Tuti, was es heißt, be-
freundet zu sein. Er begriff nun, wie viel Geduld 
und Liebe man braucht, um echte Freunde zu 
haben.

Die Worte des Vaters „Wenn du Freunde haben willst, sei selbst freundlich“, hatten sich ihm tief 
eingeprägt. In dem langen, kalten Winter zogen die Rentiere von einem Ort zum nächsten. Wenn 
das Leittier unter dem Schnee ein Feld mit Rentierfl echte fand, hielt die ganze Herde an. 
Tuti wusste inzwischen sehr gut, wie Wölfe aussehen; er hatte oft beobachtet, wie die Wölfe die 
Kranken oder Schwachen von der Herde abtrieben oder diejenigen packten, die sich in Selbstsi-
cherheit zu weit von der Herde entfernt hatten.

Immer mehr schätzte er die Ratschläge seiner Eltern. Er hörte jetzt auf jedes ihrer Worte. Einmal 
entschied das Leittier weiterzuziehen, obwohl die Rentierfl echte auf dem großen Feld noch gar 
nicht aufgefressen war.
Friedlich weideten die Rentiere. Mit ihren großen Hufen scharrten sie den Schnee beiseite, so 
dass die Rentierfl echte zum Vorschein kam. Laut forderte das Leittier die Herde auf weiterzuzie-

hen, aber keiner bewegte sich. Früher hatte das Leittier in solchen Fällen ruhig gewartet, bis die 
Herde satt oder die Rentierfl echte aufgefressen war. Doch diesmal wiederholte es seine Auf-
forderung.

Wieder tat sich nichts. Dann erhob es stolz sein 
mit dem mächtigen Geweih gekröntes Haupt 
und schritt voran. Einige Rentiere hoben den 
Kopf und riefen es zurück, doch das Leittier 
ging weiter.
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Der Abstand zwischen Herde und Leittier wur-
de immer größer. Tuti bemerkte, dass viele Ren-
tiere unruhig wurden. Da sah er plötzlich, wie 
ein großer Wolf in ruhigem Trab zwischen dem 
Leittier und der Herde lief, um ihm die Verbin-
dung zur Herde abzuschneiden.

Tuti tat, was er früher nie gewagt hätte: Er rief 
das Leittier. Doch das blickte sich nur stolz zu 
dem jungen Rentier um, das es gewagt hatte, 
ihn anzusprechen, schnaufte verächtlich und 
ging weiter, ohne überhaupt in die Richtung zu 
schauen, in die Tuti zeigte.

Erst, als das Leittier von der anderen Seite ei-
nen zweiten Wolf kommen sah, wurde ihm klar, 
was los war. Schnell rannte es zur Herde zu-
rück, doch der Weg dorthin war ihm schon ver-
sperrt.

Das Leittier wollte den Wolf überholen und sich 
von der anderen Seite seiner Herde anschlie-
ßen, doch der Wolf war leichter als das große 
Tier, er versank nicht im Schnee und konnte 
schneller laufen. Es begann eine spannende 
Jagd...

Es kamen immer mehr Wölfe. So geschah es, 
dass vor den Augen der ganzen Herde das stol-
ze, starke Leittier umkam. Entsetzt rannte die 
Herde davon. Die Wölfe blieben mit ihrem Opfer 
weit zurück. Als sich die Angst gelegt hatte, ver-
sammelten sich die Rentiere wieder.

Viele waren verwirrt: Sie hatten kein Leittier 
mehr, was sollten sie nun tun? Da trat Tutis Vater 
hervor und sagte: „Ich kenne alle guten Futter-
plätze, ich führe die Herde.“

Manche junge Rentiere wollten ihm die Vorrang-
stellung streitig machen. Das neue Leittier 
musste sie zurechtweisen und ihnen seine Stär-
ke zeigen. Tutis Vater wusste, dass die jungen 
Rentiere der Aufgabe nicht gewachsen und nur 
ehrgeizig sind.

Er konnte wegen der stolzen Träumereien der Jungtiere nicht das Leben und Wohlergehen der 
ganzen Herde aufs Spiel setzen. Die Herde setzte sich in Bewegung. Ihr werden noch viele 
Schwierigkeiten begegnen, aber wenn alle zusammen bleiben, können sie sie überwinden...
Das traurige Ende des alten Leittiers war allen eine Lehre. Immer wieder hörten die Kinder von 
ihren Eltern: „Hochmut kommt vor dem Fall.“
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Seid ihr begeistert? Fasziniert? Ein zartes Rosa und ein kaltes Blau, rot-gelbe und orange-
farbene Töne, das Blau des Meeres und das Weiß des Schnees – seid ihr nicht erstaunt 
über solch eine Farbenpracht?

Eine kleine Wiese? Kann sein. Eine Unterwasserwiese? So kann man es nennen. Ein 
Unterwasserreich an Meeresblumen? Nein! Das auf keinen Fall! Versucht bloß nicht, einen 
Blumenstrauß davon zu machen! Sonst sagt ihr noch, ich hätte euch nicht gewarnt. Man 
kann mich zwar tatsächlich für eine schöne, bunte Blume halten; von Blumen, die in den 
Bergen und Wäldern wachsen, habe ich auch meinen Namen. Aber ich verrate euch was: 
Ich bin gar keine Pfl anze, sondern ein Tier!

Aber noch einmal zurück zum „Warnen“: Das, was ihr vielleicht für meine wunderschö-
nen Blütenblätter haltet, sind in Wirklichkeit tödliche Tentakel (Fangarme), die meinen 

Mund umgeben. Sie sind mit so genannten Nesselzellen übersät! In jeder dieser Zel-
len befi ndet sich ein dünner, dicht zusammengerollter Faden mit einem starken Gift, 
und aus jeder Zelle ragt ein empfi ndsames Härchen, ein Tasthaar heraus. Sobald 
ein kleiner Fisch oder ein Krebs dieses Tasthärchen berührt, „schießt“ sofort der 
giftige Faden heraus und betäubt meine Beute. Und dann wird mein Frühstück 
oder Mittagessen mit Hilfe derselben Tentakel in mein Verdauungssystem beför-

dert. Wie ihr seht, bin ich ein Räuber.
Aber ihr braucht nicht zu denken, dass ich so furchtbar blutrünstig wäre. Ich habe 

sogar Freunde! Ja! Habt ihr schon einmal das Wort „Symbiose“ gehört? So nennt 
man es, wenn Tiere sich gegenseitig helfen! Einer meiner Freunde ist der Clownfi sch. 
Bestimmt kennen einige von euch den Clownfi sch „Nemo“ aus dem Zeichentrickfi lm 

„Findet Nemo“. Diese kleinen, roten Fische haben überhaupt keine Angst vor mir, im 
Gegenteil! Sie verstecken sich zwischen meinen gefährlichen Fangarmen vor ihren 
Feinden. Wissenschaftler sagen, dass die Clownfi sche mit einer Schleimschicht über-

zogen sind, die sie vor dem bedrohlichen Gift meiner „Blütenblätter“, also meiner 
Tentakel, schützt. Meine Beute teile ich natürlich kameradschaftlich mit meinen 
Freunden, den Clownfi schen!

Auch die Einsiedlerkrebse zähle ich zu meinen Freunden. Sie verstecken sich 
mit ihrem weichen Körper in leeren Muscheln und lassen nur ihre Schere herausra-

gen. Vielleicht meinen die Krebse, dass dieser Schutz nicht ausreicht. Deshalb 
bieten sie mir und meinen Schwestern an, uns auf ihrer Muschel niederzulas-
sen. Und zwar wieder wegen unserer Nesselzellen! Zum Zeichen der Dank-

barkeit lassen uns die Krebse mit sich umherwandern und bieten uns ihr 
Essen an. Bestimmt habt ihr schon erraten, wer ich bin! Richtig, manche 

nennen mich auch Schmarotzerrose!
Darf ich mich vorstellen:             oder Seeanemone (Actiniaria).

Olga MARTYNOWA

ICH BIN EIN 

Aktinie

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA

. .WUNDER DER SCHOPFUNG
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Schreibe in die 
Lücken, um welchen 
Baum oder Busch es in 
jedem der Bibelverse geht. 
Von welcher Person ist hier jeweils 
die Rede? 

1. „Und er lief voraus und 
stieg auf einen _________
__, um ihn zu sehen; 
denn dort sollte er 
durchkommen“.

2. „Ich aber werde 

bleiben wie ein grü-

nender _____ im 

Hause Gottes; ich 

verlasse mich auf 

Gottes Güte im-

mer und ewig“.

3. „Und er legte 

sich hin und 

schlief unter 

dem _______“.

4. „U
nd sende m

ir 

_______-, Zypres-

sen- und San-

delholz vom
 

Libanon“.

6. „D
enn das H

im
-

m
elreich gleicht 

einem
 H

ausherrn, 

der früh am
 M

orgen 

ausging, um
 A

rbei-

ter für seinen _____

einzustellen“.
(M

atthäus 20, 1)

(2. Chronik 2, 7)

(2. Sam
uel 18, 9)

(1. Könige 19, 5)
(Lukas 19, 4)  (Psalm 52, 10)

ZachäusZachäus

EliaElia

AbsalomAbsalom

SalomoSalomo

DavidDavid
Weinberg

Ölbaum

Zeder

Wacholder

Eiche

5. „U
nd

 als d
as M

aultier 
unter eine große ___ m

it 
d

ichten Z
w

eigen kam
, 

b
lieb

 sein H
aup

t an 
d

er E
iche hängen, 

und
 er schw

eb
te 

zw
ischen H

im
m

el 
und

 E
rd

e; d
enn 

sein M
aultier lief 

unter ihm
 w

eg“.
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Illustriert von Dascha (12 Jahre) und 
Aljona (6 Jahre) KRIWDA, Kirgistan

SUCHE 18 UNTERSCHIEDE!

Esther JUNDT, 
6 Jahre, Meckenheim

Ira SCHEWTSCHUK, 
9 Jahre, Ukraine

Sehr geehrte Tropinka,
ich war erstaunt, als ich dich sah!
Die ganze Müh’ und Malerei,
es kam mir vor wie Zauberei.
Viele hast du sehr erfreut,
bekehrt haben sich schon viele Leut’.
Sie danken dir, das weiß ich genau!
Durch die Bibel, über die du sprichst, wurden sie schlau.
Du erklärst alles so gut und verständlich,
an deine Anweisungen versuche ich zu richten mich.
Doch nun weiß ich, was dahinter steckt!
Gottes Hilfe ist das, was die Ideen in dir weckt.
Vielen Dank, du kleiner Pfad!
Gib bitte weiter Schwung in des Lebens Rad.
Nun wünsch’ ich dir noch’n schönen Tag!
Ich bete, dass Gott dich weiter beschützen mag!

Deine Ella Grundmann 
(13 Jahre, Kamen)

Janina ECKSTEDT, 9 Jahre, Sassenburg

Justine KOBER, 
10 Jahre, Langwedel

Josef und seine Brüder

Miriam BORGER, 11 Jahre 

Natascha KUZENKO, 
12 Jahre, Belgien

Ein Dankgebet
Du Herr, hast alles wohl gemacht
und wirst es weitermachen!
Machst licht für uns die fi nstre Nacht
und willst uns stets bewachen. 
Und alles, was du schon getan 
in deinem heil’gen Namen,
siehst du als deine Sache an, 
weil wir ja von dir stammen.
Du hast die ganze Welt gemacht, 
die Erd’, Sonn, Mond und Sterne, 
und deine Menschen recht bedacht, 
hier und in weiter Ferne.

Zugeschickt von 
Vitali HENTSCHEL, 
8 Jahre, Niederzier  
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Zusammengestellt und illustriert von Tatjana SCHAPOWAL, 
13 Jahre, Kasachstan

AUFRUF!!!
Mein Glaube wird praktisch!

Bestimmt habt ihr schon viel erlebt, indem ihr jemand 
auf irgendeine Weise eine Freude gemacht habt.

Lasst uns und alle Tropinka-Leser daran teilhaben 
und schreibt uns ganz kurz eure Erlebnisse! 

(Auch Bilder und Fotos sind uns willkommen!)
Vielleicht entdeckt ihr euren Beitrag dann einmal auf der Postseite.

Name, Alter und Adresse nicht vergessen!

Euer TROPINKA-Team

Seite 7: RÄTSELVERSE: 1. Jesus, 2. Zachäus, 3. Kreuz, 4. Noah, 5. Christus
BIBELVERSRÄTSEL: „Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch 
untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe“ (Johannes 13, 34). 

Seite 16: KETTENRÄTSEL: 1. Geld, 2. Dolmetscher, 3. Rahel, 4. Land, 
5. Dotan, 6. Nüsse, 7. Ephraim, 8. Manasse, 9. Erstgeburt, 10. Tisch, 
11. Haare, 12. Errettung, 13. Goschen, 14. Nil, 15. Löwe.

Seite 17: KREUZWORTRÄTSEL: Waagerecht: 3. Tannenholz, 5. Tabita, 
6. Zippora, 8. Asenat, 10. Lamech. Senkrecht: 1. Joas, 2. Metusche-
lach, 4. Zefenat-Paneach, 7. Orpa, 9. Tuch. Lösungswort: Israel
MERKVERSRÄTSEL: „Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, 
denn ich bin dein Gott“ (Jesaja 41, 10).

Seite 29: 1. Maulbeerbaum, Zachäus, 2. Ölbaum, David, 3. Wacholder, Elia, 
4. Zeder, Salomo, 5. Eiche, Absalom, 6. Weinberg, Jesus.

Seite 31: BUCHSTABENGIRLANDE: „Der Herr behütet dich“ (Psalm 121, 5).
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Für Kinder ab 6 Jahren
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10 Jahre, Gochsheim
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JOSEF UND SEINE BRÜDER
Josefs Brüder kamen aus Kanaan nach Ägypten, um Korn zu kaufen. Sie verneigten sich tief vor Josef, 

doch sie erkannten ihn nicht.  

Ausmalbild
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