
Ich will dich mit 
meinen Augen leiten.
(Psalm 32, 8b)
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Angefangen hat alles mit der russischen TROPINKA. 
Die erste christliche Kinderzeitschrift in russischer 

Sprache wurde bereits 1990 ins Leben 
gerufen. 1998 wurde sie ins Deutsche 
übersetzt. Seit dieser Zeit freuen wir 
uns, dass wir durch die TROPINKA mit 
vielen Kindern in dem weiten Russland 
verbunden sind. Doch dabei ist es nicht 
geblieben.
Zu unserer „TROPINKA-Familie“ sind in-
zwi schen noch vier weitere „Geschwister“ 
dazugekommen: 
die ukrainische TROPINKA 
(Steshinka) (seit 1999),
die rumänische TROPINKA 

(Felinarul Copiilor) (seit 2006),
die kasachische TROPINKA 
(Scharapat) (seit 2006),
die tadschikische TROPINKA 
(Pajraha) (seit 2007).

So ist es für uns schon etwas Besonderes, dass 
wir mit der TROPINKA Kindern in jetzt 
sechs Sprachen die froh machende Botschaft 
von Jesus Christus weitersagen dürfen! Wir 
freuen uns über alle Leser und ermutigen 

euch, diese Zeitschrift auch an 
Freunde weiterzugeben! 

"DER KLEINE PFAD“ 2
20062006——

CHRISTLICHE KINDERZEITSCHRIFT

2

 10:27 Uhr  Seite 33
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feiert ihren 
    10. Geburtstag!

Die 
deutsche
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 1. Nenne 3 Länder, die in der Rubrik „Kinder beten 
für die Welt“ vorgestellt wurden?

 2. Wie hieß die Fortsetzungsbildergeschichte, die 
sich über 3 Jahre erstreckte?
a) Der kleine Dirigent
b) Pelle und der unsichtbare Freund
c) Der Rabe Kolk und sein kleiner Freund Fips

 3. In welchem Erdteil war David Livingstone Mis-
sionar?  a) Amerika  b) Asien  c) Afrika

 4. Zu welcher biblischen Gestalt gab es mal ein 
Spiel?  a) Josef  b) Jona  c) Abraham

 5. Wie hieß der Affe in der fortlaufenden Bilderge-
schichte?

 6. In welcher Disziplin war der China-Missionar 
Eric Liddell 1924 Olympiasieger?
a) Hürdenlauf  b) Laufen  c) Kugelstoßen

 7. In Israel findest du die älteste Stadt der Welt. 
Wie heißt sie?  
a) Jaffa  b) Jerusalem  c) Jericho

 8. Aus der Rubrik „Wusstest du schon?“: 
a) Wer gilt als König der Tiere?
b) Wer gilt als König des Sprintens?
c) Wer gilt als Königin der Blumen?
d) Wer gilt als Königin der Stoffe?

 9. Wer hat die meisten Briefe des Neuen Testa-
ments geschrieben? 
a) Petrus  b) Paulus  c) Johannes

10. Aus der Rubrik „Welche Antwort ist richtig?“: 
a) Einer der Söhne Adams hieß: 
 1) Henoch  2) Set  3) Ham
b) Das hebräische Wort Golgatha bedeutet:
 1) Hügel  2) Schädelstätte  3) Richterstuhl
c) König David trat den Thronsessel ab 
 an seinen Sohn: 
 1) Absalom  2) Adonia  3) Salomo

JOKER
  
Wenn du jede der folgenden fünf Fragen zum Ge-
burtstagskind richtig beantwortest, dann be-
kommst du einen Joker und kannst dir bei den zehn 
Fragen eine falsche Antwort erlauben und nimmst 
trotzdem an der Verlosung teil!

B 1. Wie hoch war die Auflage bei der ersten Num-
mer?
a) 3000  b) 5000  c) 7000)

B 2. Wie hieß im ersten Jahr 1998 die TROPINKA-
Postseite? 
a) Meine Seite  b) Eure Seite  c) Unsere Seite

B 3. Von welchem Tier gab es in der TROPINKA mal 
ein Poster?
a) Pferd  b) Hund  c) Katze

B 4. In welcher Stadt gibt es jedes Jahr ein TROPIN-
KA-Fest?
a) Moskau  b) Kiew  c) St. Petersburg

B 5. In wie viele Länder wird heute die deutsche 
TROPINKA verschickt?
a) 25  b) 42  c) 45

Nun schicke uns die Antworten auf einer Postkarte 
(oder auch per E-Mail) zu. 
Einsendeschluss ist der 31. März 2008.
Vergiss nicht deinen Namen, dein Alter und deine 
Adresse anzugeben!

Unter den Gewinnern verlosen wir drei Hauptpreise 
und sieben Trostpreise! 

Viel Spaß beim Raten!
Dein TROPINKA-Team

"
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„Unser Vater im Himmel“ 
(Matthäus 6, 9)

Teil 2
(Anfang in Nr. 6/07)

„Musst du nicht schon längst dein Schulzeug packen, Tim?“ 
Papas Kopf taucht hinter der Zeitung auf. 
Tim parkt sein Feuerwehrauto zwi-
schen Herd und Spülmaschine. 
„Aber Papa, diese Woche sind 
doch Ferien.“ Papa trinkt genüss-
lich seinen Milchkaffee aus. 
„Und?“, fragt er. „Hast du schon 
was vor, Tim?“ Tim schüttelt den 
Kopf. „Nö, eigentlich nicht. Florian ist 
zu seiner Oma gefahren. Anna ist 
heute auch nicht da, glaube ich. 
Vielleicht hör ich nachher meine 
neue Kassette.“ Papa legt seine 
Zeitung weg. „Klingt ja nicht 
sehr spannend. Da hätte ich

Cornelia GRZYWA

4
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einen besseren Vorschlag. Hast du Lust, mich heute zu begleiten?“ Tim hüpft hoch wie ein 
Gummiball. „Au ja – super! Du bist der beste Papa, den es gibt!“

Papa begleiten, das ist immer eine aufregende Sache. Gemeinsam sind sie schon auf 
Türme geklettert, sind in alte Kellergewölbe gestiegen oder haben die Grabplatten in 

einer Kirche bestaunt. „Ist dein Papa Schatzsucher?“, hat Florian mal wissen wollen. 
„So ähnlich“, hat Tim stolz gesagt. Und Papa hat gelächelt und gemeint, dass er 
wirklich mal Schätze suche. Aber vor allem sei er dafür da, diese Schätze zu bewah-

ren. Mal seien es die Wandgemälde in einer alten Kirche, mal eine verrostete Ritterrüstung 
oder auch ein Steinengel ohne Nase. Tims Papa kümmert sich darum, dass diese Schätze nicht 
kaputtgehen. Er ist also ein Schatz-Bewahrer. Restaurator nennt man ihn, aber das klingt nicht 
so spannend. 

Tim schlüpft in seine Stiefel. „Wo gehen wir heute hin, Papa?“ „Gar nicht so weit.“ Papa 
schiebt Papier und Stifte in eine Tasche . „Wir brauchen nicht einmal das Auto. Kennst du die 
Kirche St. Barbara?“ „Ist das die, in die wir sonntags immer gehen?“, fragt Tim. „Nein, nein“, 

antwortet Papa. „Das ist die kleine Kirche gleich hinten am Stadtbach, die sich hinter 
den hohen Bäumen versteckt. Komm, wir gehen!“

Zehn Minuten später quietscht ein rostiges Eisentor und die beiden betreten den klei-
nen Platz vor der Kirche. Ein paar schiefe verwitterte Grabsteine deuten darauf hin, dass 

hier früher einmal ein Friedhof war. Tim versucht, die Zahlen auf einem Stein zu lesen: 
„1 – 6 – 7 – 9 ... Papa, ist der schon sehr alt?“ Papa nickt. „Schon über 300 Jahre. Und die 
Kirche ist noch viel älter. Der Teil mit den runden Bogenfenstern 
stammt aus dem 12. Jahrhundert. Und der andere Teil aus 
der Zeit, als Kolumbus Amerika entdeckte.“ Tim staunt: 
„So alt schon. Kein Wunder, dass da ein bisschen was ka-
puttgegangen ist und du mal wieder reparieren sollst.“ 

Papa lacht: „Restaurieren heißt das, Tim, re-
staurieren. Das heißt, ich richte so eine Kirche 
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wieder so her, wie sie ausgese-
hen hat, als sie gebaut wur-
de.“

Die Kirchentür klemmt 
ein wenig beim Öffnen. Kein 
Wunder, denn die Kirche 
steht meist leer. Nur selten 
verirrt sich ein Besucher hier-
her und Gottesdienste werden 
schon lange nicht mehr gefei-
ert. „Könnte ja sein, dass man 
da einen Stein auf den Kopf 
kriegt. Oder der Engel da drü-
ben fällt runter.“ Tim sieht 
sich in der Kirche um. Dicker 
Staub liegt auf den Bänken 
und zwischen zwei Steinfi gu-
ren ranken sich Spinnweben. 
Papa geht bereits von einer 
Ecke in die andere und schreibt 
etwas in ein kleines schwarzes 
Buch. So eine Art Schatzgrä-
berstimmung liegt in der Luft.

Tim geht vorsichtig in eine 
kleine Seitenkapelle. Da steht 
eine große graue Kiste. Sie 
wird von einem steinernen 
Untier bewacht, das spitze 
Klauen und einen gezackten 
Schwanz hat. Ein Drachen? 
Leider fehlen ihm fast alle Zähne. Da wird Papa wohl nachhelfen müssen. 

Tim geht weiter. An einer Wand sieht er ein paar Menschen, die um einen Mann mit erho-
benen Armen herumstehen. Ob das wohl Jesus ist? Viel ist nicht zu erkennen, denn die Farbe 

bröckelt überall ab. Weiter vorn fällt Licht durch ein 
Glasfenster und malt bunte Flecken auf den Boden. 
Tim geht darauf zu. Aber was ist denn das? In den 
Boden eingefügt liegt eine große Steintafel. Sie ist 
von feinen Linien und Mustern umrandet und in ihr 

steht etwas geschrieben. „Pa-
pa, schau mal! Ich hab was 
entdeckt!“ Papa kommt her 
und besieht sich den großen 
Stein. „Das kann ein Grab-
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stein sein. Die Schrift 
ist aber kaum mehr zu er-

kennen. Trotzdem kannst du heraus-
fi nden, was da steht. Pass mal auf!“
 Papa entfaltet einen riesigen Bogen Papier. Er 

breitet ihn über die Tafel und beschwert die Ecken mit Stei-
nen. Tim sieht ihm gespannt zu. „Und jetzt?“ „Jetzt nimmst du 

diese Kreide und rubbelst damit leicht über das Papier. Siehst 
du, so. Kannst du etwas sehen?“ „Ja, ich glaube, das sind Buch-

staben!“ Tim ist begeistert. „Jetzt lass mich mal. Vielleicht entdecke 
ich eine Geheimschrift!“

Voller Eifer reibt Tim die Kreide über das Papier. Kunstvoll ver-
schlungene Buchstaben werden sichtbar. Sie fügen sich zusammen, Wort 
für Wort. Tim versucht, sie zu entziffern. „Das könnte ja ein ‚a‘ sein und 
dieser dort ein großes ‚B‘. Hm...“ Tim macht weiter. Er kommt sich vor 
wie ein Entdecker. Was erzählt der große Stein? Ist es ein Grabstein? Oder 
ein Hinweis auf einen Schatz, der tief unter der Kirche verborgen ist?

Plötzlich steht Papa neben ihm. „Na, Tim, was hast du entdeckt?“ Ver-
wirrt schaut Tim hoch. Er hat völlig die Zeit vergessen. „Warte, gleich bin 
ich fertig.“ Eine riesige graue Kreidefl äche ist entstanden. Und auf ihr, 
gut sichtbar, die geheimnisvolle Schrift. Tim zittert ein wenig vor Aufre-
gung und Kälte. „Komm, wir gehen raus in die Sonne“, meint Papa. „Da 
wird dir wieder warm und wir können die Schrift besser sehen.“

Vorsichtig tragen die beiden den Papierbogen nach draußen. „Das sind 
ganz andere Buchstaben als in meinem Lesebuch“, sagt Tim. „Ist das 
eine Geheimschrift, Papa?“ Papa schüttelt den Kopf. „Nein, aber sie ist 
sehr, sehr alt. Und auch die Sprache ist eine alte Sprache, die heute gar 

nicht mehr gesprochen wird. Es ist Lateinisch.“
Wort für Wort schreibt Papa das, was da auf dem alten Stein 

geschrieben ist, in sein kleines Notizbuch. Tim sieht ihm ge-
spannt zu. „Liest du mir das vor?“ Papa beginnt: „Pater noster 
qui es in caelis ...“ Tim hört zu. Dieses Lateinisch klingt schön, 

fast wie ein Gedicht. „Papa, was heißt das? Ha-
ben wir einen Schatz entdeckt?“ Papa lächelt. 
„Nein, keinen Schatz, aber etwas sehr Schö-
nes. Auf Deutsch heißt das so: ‚Unser Vater im 

Himmel, geheiligt werde dein Name ...’ “ Tim un-
terbricht ihn. „Ach Papa, das kenn’ ich ja! Das hab 

ich schon im Gottesdienst gehört. Och, schade, ich 
dachte, das wäre ein Schatzplan ...“

Papa lacht. „Na, wir waren ja auch 
nicht auf einem Seeräu-
berschiff, sondern in 
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einer Kirche. Aber wenn du 
das große Papier zusammen-
rollst, sieht es fast wie ein  
Schatzplan aus. Und du kannst 
es dir ja daheim an die Wand 
hängen.“

Papa schließt die knarrende 
Kirchentür ab. Dann setzt er 
sich mit Tim auf die Bank vor 
der Kirche, auf die die Sonne 
herrlich scheint. „Magst du 
auch einen Apfel?“ „Au ja.“ 
Tim greift zu. Schatzsuchen 
macht schließlich hungrig. 

„Du Papa, warum steht 
das Gebet da auf der 
Steinplatte?“ Papa 

überlegt kurz. „Das 
weiß ich auch nicht so genau. Ich weiß nur, dass es ein sehr wichtiges Gebet ist. 
Es kommt direkt von Jesus. Viele Menschen wussten nicht so recht, wie sie mit 
Gott reden sollten. Sie hatten gewaltigen Respekt vor ihm, und auch Angst, 
dass sie irgendetwas falsch machen könnten. Und da kam Jesus und sagte: 
‚Gott ist euer Vater, der euch sehr lieb hat. Er will euch helfen, das 
Richtige zu tun. Ihr könnt ihn einfach um alles bitten.’ Und dann 
hat er ihnen dieses Gebet beigebracht. Wir nennen es ‚das Va-
terunser’.“ Tim nickt. „So etwas Ähnliches hat Mama auch er-
zählt. Das mit dem Beten – dass wir da mit Gott reden können 
wie mit einem Papa.“

Plötzlich schaut Papa auf die Uhr. „O, wir 
müssen schnell nach Hause. Um elf habe 
ich eine Besprechung im Denkmalschutz-
amt.“ Er lächelt Tim an. „Weißt du, das 
ist der Unterschied zwischen dem Vater 
im Himmel und den normalen Papas – 
der erste hat immer Zeit, die anderen 
nur ab und zu.“

(Fortsetzung folgt)
        

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA 
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U
Die vielleicht wichtigste Sache, die Jesus uns 

über Gott sagen und zeigen wollte, ist die, 
dass Gott unser himmlischer Vater ist. Zwar kann-
ten die Menschen Gott auch vor Jesus schon. Und 
auch das Alte Testament schildert Gott als Vater 
(z. B.: Maleachi 2, 10; Psalm 103, 13; 5. Mose 32, 6). 
Aber den Menschen damals war 
das nicht so sehr bewusst. Im Buch 
der Gebete, in den Psalmen, wird 
Gott kein einziges Mal als Vater an-
gesprochen.

Sicher sprichst du mit deinem Va-
ter zu Hause ganz anders, als du es 
mit anderen Menschen tust, selbst 
wenn du sie magst. Ein Vater ist 
eben ein Vater. Zu ihm kannst du 
einfach kommen und sagen, was 
du auf dem Herzen hast. Er kennt 
dich, er liebt dich und er kümmert 
sich um dich. Du bist sein Kind, seit-
dem du geboren wurdest.

So ist das auch bei Gott. Er ist un-
ser himmlischer Vater. Er freut sich 
darüber, wenn wir zu ihm sprechen wie ein Kind zu 
seinem Vater spricht. Für Menschen, die an Jesus, 
den Sohn Gottes glauben, wird Gott zum Vater. Das 
ist wie bei einer Geburt. Die Bibel sagt: Jeder, der an 
Jesus glaubt und ihn in sein Herz aufnimmt, dem 
gibt Gott das Recht, sein Kind zu werden (nach Jo-
hannes 1, 12). Glaubst du an Jesus? Hast du ihn in 
dein Herz aufgenommen? Dann ist Gott dein himm-
lischer Vater! Er kennt dich. Er liebt dich. Er kümmert 
sich um dich, ganz ähnlich, wie es auch der Vater 
des kleinen Tim in der Geschichte getan hat. (Du fin-
dest die Geschichte auf S. 4-8) Gott freut sich, mit dir 
gemeinsam den Tag zu verbringen, bei dir zu sein, 
dir zu helfen und dir tolle Schätze zu zeigen in sei-
nem Wort, der Bibel. Auch Gott geht auf Schatzsu-
che. Er sucht die größten Schätze, die es gibt, näm-
lich uns Menschen. Er will, dass alle Menschen an 

seinen Sohn Jesus glauben und dadurch zu seinen 
Kindern werden. Und dann ist er auch ein Schatz-
Bewahrer, weil er sich um die Menschen kümmert 
und sie davor bewahrt, verloren zu gehen. 

Vielleicht hat dein leiblicher Vater dich ja schon 
einmal ungerecht behandelt. Er hat dich geschimpft, 

obwohl du gar nicht schuld warst, 
sondern dein Spielkamerad. Oder 
du musstest mal wieder den Hof 
kehren, obwohl eigentlich dein Bru-
der dran war.

So ist das mit unseren Eltern. Sie 
lieben uns, machen aber auch Feh-
ler und sind wie alle Menschen, wie 
auch du und ich, Sünder. Unser 
himmlischer Vater aber ist heilig 
und gerecht. Er allein ist ganz und 
gar gut. Er ist Liebe. Er weiß alles 
und kann alles. Jesus sagte einmal: 
Schon euer irdischer Vater kann 
euch Gutes geben. Aber euer himm-
lischer Vater kann es noch viel bes-
ser. (nach Matthäus 7, 11)

Und weil das so ist, hat Jesus uns gesagt, wie 
wir zu Gott beten sollen. Wir brauchen ihn nicht 
erst zu überreden, uns zu lieben und uns zu hel-
fen. Das tun Menschen, die Gott nicht kennen. 
Menschen, die nicht wissen, dass Gott ein himmli-
scher Vater ist. Sie meinen, wenn sie viel reden, 
dann gefallen sie Gott besonders gut. Aber unser 
himmlischer Vater weiß schon bevor wir ihn bit-
ten, was wir brauchen und was gut für uns ist. 
Und darum sagt uns Jesus, dass wir mit Gott wie 
mit einem Vater reden und so unser Gebet begin-
nen können: „Unser Vater im Himmel!“ (Matthäus 
6, 9). Lies mal in der Bibel Matthäus 6, 9-13. Du 
kannst diese Worte nicht nur für dich lesen, son-
dern auch zu Gott sprechen. Er freut sich darüber, 
weil er dein Vater ist!
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ieder einmal war Jesus von ganz unter-
schiedlichen Leuten umringt: Die einen 

waren neugierig und wollten auch einmal 
den Prediger aus Galiläa hören; die anderen woll-
ten den Mann sehen, der die Macht hatte, Kranke 
zu heilen; die Dritten waren auf der Suche nach 
der Wahrheit, und wieder andere wollten Jesus in 
die Falle locken. Sie stellten ihm solche Fragen, 
deren Beantwortung ihnen einen Grund hätte lie-
fern können, Jesus zu beschuldigen: Entweder hät-
te er das römische Recht verletzt – dann wäre er ins 
Gefängnis geworfen worden; oder er hätte die 
Gebote der Bibel verletzt – und damit sein Anse-
hen beim Volk verloren. Doch wir wissen aus den 
Evangelien, dass Jesus sehr wohl wusste, wer da 
um ihn herum stand, und er ließ sich von diesen 
Leuten nicht provozieren (herausfordern). Niemand 
hat es jemals geschafft, Jesus aufs Glatteis zu füh-
ren. Als Jesus merkte, wie manche, die sich für 
fromm hielten, armen und sündigen Menschen mit 
Verachtung begegneten, erzählte er dem Volk ein 
Gleichnis, das in der ganzen Welt bekannt wurde.

Dieses Gleichnis handelt vom verlorenen Sohn. 
Eigentlich müsste es das Gleichnis von den zwei 
Söhnen heißen. Denn ein Mann – so erzählte es 
Jesus – hatte zwei Söhne. Der jüngere ging zu sei-
nem Vater und sagte: „Vater, ich bin schon erwach-

sen genug, um wegzuziehen und mir mein eige-
nes Leben aufzubauen. Gib mir bitte den Teil des 
Erbes, der mir zusteht.“ Als der Sohn das so sagte, 
teilte der Vater seinen Besitz auf und gab dem 
jüngeren Sohn das, was ihm zustand.

Der Sohn – Jesus gibt ihm keinen Namen – zog 
nun in ein fremdes Land. Aber anstatt etwas Sinn-
volles anzufangen, gab er sein gesamtes Geld aus 
und führte ein ausschweifendes Leben. Als alles 
Geld verbraucht war, verließen ihn sämtliche 
Freunde. Nun hatte er nichts mehr zu essen. Er be-
gann, Schweine zu hüten. – Für einen Juden war 
das etwas Schlimmes, erst recht zur Zeit Jesu! Tie-
fer konnte man kaum noch fallen. Aber selbst 
durch die Arbeit hatte er nicht genug zum Essen. 
So saß er auf einem Stein, schaute den Schweinen 
zu und dachte: „Ich will zu meinem Vater zurück-
kehren! Ich sage ihm, dass ich vor ihm und vor 
Gott gesündigt habe. Lieber will ich als Arbeiter bei 
meinem Vater leben als vor Hunger in einem frem-

den Land sterben.“
Und er machte 

sich auf den 
Weg. In all den 
Jahren hat sein

Nach Hause zum Vater
Waldemar ZORN
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Vater wahrscheinlich immer Ausschau gehalten, 
ob sein Sohn zurückkehrt. Denn schon, als der 
Sohn noch weit entfernt war, lief sein Vater ihm 
entgegen, fiel ihm um den Hals und weinte vor 
Freude. „Vergib mir, Vater!“, sagte der Sohn. „Ich 
bin schuldig geworden vor dir und vor Gott! Lass 
mich als Arbeiter bei dir leben.“ Aber der Vater 
trug seinen Knechten auf: „Bringt meinem Sohn 
die besten Kleider! Gebt ihm auch gute Schuhe! 
Er ist kein Knecht, sondern ein freier Mensch!“ 
Dann wandte er sich wieder seinem Sohn zu und 
sagte: „Hier hast du meinen Ring! Trage ihn. Du 
bist mein Sohn und nicht mein Arbeiter.“

Vor lauter Freude darüber, dass sein Sohn zu-
rückgekehrt war, veranstaltete der Vater ein gro-
ßes Fest. Als schon alle am Feiern waren, kam der 
ältere Sohn vom Feld nach Hause. „Was ist denn 
das für ein Fest?“, fragte er die Knechte. „Dein 
Bruder ist zurückgekommen!“, antworteten sie. 
Dann kam auch der Vater heraus. Er sagte: 

„Komm rein! Freu dich mit uns! Dein Bruder war 
verloren und ist wiedergefunden, er war tot und 
jetzt lebt er wieder!“ Aber der ältere Sohn wandte 
sich wütend von seinem Vater ab und ging weg. 
Es kränkte ihn, dass sein Vater ihm, dem gehorsa-
men Sohn, nicht so eine Ehre erwies wie seinem 
Bruder. Das tat dem Vater natürlich sehr weh.

Dieses Gleichnis erzählte Jesus den Menschen, 
die bei ihm standen. Die Pharisäer und Schriftge-
lehrten erkannten sich selbst gleich in dem älteren 
Sohn und waren anschließend noch viel wütender 
auf Jesus. Aber die anderen Leute begriffen durch 
dieses Gleichnis: Genau so, wie der Vater seinen 
zurückkehrenden Sohn aufnahm, nimmt auch der 
himmlische Vater alle auf, die ihre Schuld bereu-
en und zu ihm kommen. Hiermit wollte Jesus al-
len Menschen klar machen, wie sehr unser Vater 
im Himmel uns sündige Menschen liebt.

Illustriert von Alexander BASS

Tropinka_2008_1_dt.indd   11Tropinka_2008_1_dt.indd   11 18.12.2007   16:31:4918.12.2007   16:31:49



1. Wie hieß der 
Vater von 
Abel?
a) Henoch 
b) Adam
c) Abraham

2. Wessen Sohn 
war Set?
a) Noahs
b) Isaaks
c) Adams

3. Wer waren die Eltern 
von Isaak?
a) Abraham und Sara
b) Adam und Eva
c) Jakob und Rebekka

4. Für welchen seiner 
Söhne machte Jakob 
bunte Kleidung?
a) für Ruben
b) für Josef
c) für Benjamin

6. Wie hieß der Vater von Aaron und 
Mose, denen Gott befahl, das Volk 
Israel aus Ägypten zu führen?
a) Abraham
b) Adoniram
c) Amram

7. Wer von den Söhnen 
Jesses wurde König?
a) Eliab
b) Amminadab
c) David

Welche Antwort
ist richtig?

Zusammengestellt von Elvira ZORN

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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5. Wessen Söhne waren 
Manasse und Ephraim?
a) Jakobs
b) Josefs
c) Hiobs

8. Wie hieß der Vater von 
Johannes dem Täufer?
a) Zacharias
b) Maleachi
c) Jeremia

9. Wer war der Vater von 
Jakobus und Johannes, 
den Jüngern Jesu?
a) Nikodemus
b) Zebedäus
c) Alphäus
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 1. Der erste Mensch (1. Mose 2, 7-25) _______
 2. Der erste Musiker (1. Mose 4, 21) _______
 3. Die erste Frau (1. Mose 3, 20) _______
 4. Der erste Mörder (1. Mose 4, 8) _______
 5. Der erste Richter in Israel (Richter 3, 9) _______
 6. Der erste Mensch, der eine Stadt baute 

(1. Mose 4, 17) _______
 7. Der erste König in Israel 

(1. Samuel 10, 1 und 11, 15) _______
 8. Der erste Hohepriester (2. Mose 28, 1) _______
 9. Das erste Kind auf Erden (1. Mose 4, 1) _______
10. Der erste Schäfer (1. Mose 4, 2) _______
11. Der erste Metallarbeiter (1. Mose 4, 22) _______
12. Der erste Sohn Jakobs (1. Mose 29, 32) _______
13. Das erste Wunder Christi (Johannes 2, 1-11) _______
14. Der erste christliche Märtyrer 

(Apostelgeschichte 6, 5 – 7, 60 _______
15. Die ersten Jünger Christi (Matthäus 4, 18-20) _______

Die biblischen Erstlinge

In den folgenden Sätzen fehlt jeweils eine Zahl zwischen 1 und 10. Schreibe die richtige 
Zahl in die Lücke. Verwende dabei jede Zahl nur einmal. Wenn du Hilfe brauchst, schlage 
die angegebenen Bibelstellen nach.

 1. Gott erschuf die Welt in nur __ Tagen. (1. Mose 1, 31)
 2. Wie viele von den zehn Aussätzigen, die geheilt wurden, gingen nicht zurück, 

um Jesus zu danken? (Lukas 17, 17) ___ 
 3. Aus nur __ Broten schuf Jesus genug zu essen, um 4000 Menschen 

(Frauen und Kinder nicht mitgezählt) satt zu machen. (Matthäus 15, 36-38)
 4. Gott schrieb die Gebote auf __ Steintafeln. (2. Mose 32, 15)
 5. Philippus hatte __ Töchter, die weissagen konnten. (Apostelgeschichte 21, 8-9)
 6. Jesus sagte: Selbst wenn nur __ von hundert Schafen verloren geht, 

wird der Hirte es garantiert suchen. (Lukas 15, 4)
 7. Es gab __ Jünger, die Jesus näher standen als die anderen. (Matthäus 17, 1)
 8. Wie viele Brüder von Josef zogen nach Ägypten, 

um Brot zu kaufen? (1. Mose 42, 3) __
 9. Der Teich in Betesda hatte __ Hallen. (Johannes 5, 2)
10. Josia wurde König, als er erst __ Jahre alt war. (2. Könige 22, 1) 

Zusammengestellt von Michaela GLUSJAK

Von 1  bis 10
Zusammengestellt von Anastasija MAZAK, 13 Jahre
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Um dieses Volk kennen zu lernen, begeben wir uns in ein fernes 
Land. Es ist das Land mit der ältesten Geschichte der Welt, das 
viele Veränderungen erlebt hat. Doch sein Name blieb immer derselbe: Mesopotamien, was auf Deutsch 
Zweistromland heißt, denn Mesopotamien liegt zwischen zwei Flüssen, Euphrat und Tigris. 

Schau dir mal die Karte an. Dann siehst du, dass diese beiden Flüsse an einer Stelle ganz nahe beiein-
ander fl ießen. Und genau an dieser Stelle, am linken Ufer des Euphrat, befand sich die Stadt Babylon, die 
Hauptstadt dieses Landes. Im Alten Testament der Bibel wird Babylon mit ihrem hebräischen Namen ge-
nannt: Babel. Babel war die größte, reichste und festeste Stadt des Altertums. Wir laufen durch die Straßen 
dieser Stadt und schauen, was ihre Bewohner so machen. Und dann stellen wir fest, dass aus dem „schön-
sten unter den Königreichen“ (wie die Bibel diese Stadt nennt) ein Lebensraum für Wüstentiere geworden 

ist. Das zu erkennen ist nicht gerade lustig, aber dafür lehrreich.

Der Turm zu Babel
Bevor wir versuchen, durch das kupferne Tor in die Hauptstadt der 
Babylonier zu gelangen, wollen wir nachlesen, was die Bibel über die 
Entstehung von Babel sagt. Aus dem 1. Buch Mose erfahren wir, 
dass Babel von einem Mann namens Nimrod gegründet wurde. 
(1. Mo se 10, 8-10) Was gab es in dieser alten Stadt Besonderes? In 
der Stadt, von der uns gleich zu Beginn der Zivilisation berichtet wird, 
die nach der Sintfl ut entstand? Und warum erzählt uns die Bibel vom 
Bau der Stadt Babel, aber nicht zum Beispiel vom Bau des alten 
Roms oder der Pyramiden von Ägypten?

Damals sprachen alle Menschen auf der Erde dieselbe Sprache 
(1. Mose 11, 1- 9). Und sie beschlossen, eine Stadt mit einem Turm 
zu bauen, der bis zum Himmel reicht. Damit wollten sie sich Ruhm 
und Unsterblichkeit erwerben. Es war, als würden sie zu Gott sagen: 
„Sieh mal, Gott, was wir hier auf der Erde schon alles erreicht haben. 
Wir sind hier die Herren. Du wohnst zwar im Himmel, aber wir können 
bis zu dir hochsteigen und auf gleicher Höhe mit dir reden.“

Und weißt du, was Gott dann tat? Er brachte ihre Sprache durch-
einander, so dass sie sich nicht mehr verstanden. Und somit konnte 
der Bau des hohen Turms nicht fortgesetzt  werden. Aber die Ge-
schichte von Babel ist damit noch nicht zu Ende. Die Babylonier 
selbst helfen uns, sie weiterzuverfolgen.

Verborgenes wird aufgedeckt
Vor über 5000 Jahren entstand in Mesopotamien schon eine Schrift. Man schrieb damals mit speziellen 
Stiften, die ein dreieckiges, spitzes Ende hatten, auf Steintafeln. Schaut man sich die Tafeln mit dieser 
Schrift an, sieht es so aus, als wäre gerade eine Schar von Vögeln darüber gelaufen. Fast 3000 Jahre 
lang benutzten die Menschen diese Art von Keilschrift – kannst du dir das vorstellen?! Solch eine kompli-
zierte Schrift haben sie sich ausgedacht! Aber wie konnten Menschen von heute diese Schrift überhaupt 
entziffern? Wie kann man eine Gleichung lösen, in der alle Glieder unbekannt sind? Bei der Keilschrift 

fand man die Lösung trotzdem. Und so begannen die alten Babylonier durch ihre Tontafeln und Aufschrif-
ten an Wänden und auf Steinen zu uns zu „sprechen“. Und dies haben wir von ihnen erfahren: 

Dmitri WRUBLEWSKIJ
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MESOPOTAMIEN
Tigris

Euphrat

Golf von Persien

Mittelmeer

Babylon

Jerusalem

Rotes Meer

EIN VOLK DER BIBEL
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Schon um das Jahr 3000 vor Christi Geburt konnten die Menschen die 
Erde mit Wasser aus den Flüssen Euphrat und Tigris bewässern. Sie legten 
Kanäle an, durch die sie das Wasser weiterleiteten. Trotz des heißen und 
trockenen Klimas hatten sie sehr gute Getreide-, Gerste-, Flachs- und Erbsen-
ernten. Sie legten auch Gärten an und hielten sich Vieh, sie konnten bereits 
Metall und Holz bearbeiten und trieben Handel. Die ältesten städtischen 
Siedlungen unserer Erde sind in dieser Gegend entstanden. Die Bewohner 
von Mesopotamien mussten ihre Städte befestigen, denn da sie auf ebener 
Fläche errichtet wurden, hatten sie vor Angreifern keinerlei natürlichen Schutz 
wie Berge oder Wald. Viele Fremde waren auf dieses fruchtbare Land ganz 
erpicht. Es wurde im Laufe der Jahrtausende von verschiedenen Völkern er-
obert. Doch die Eroberer übernahmen die dort herrschende Kultur und nutzten die Errungenschaften der 
mesopotamischen Meister und Gelehrten. Auch in der Bildung erreichten die Babylonier eine Menge. Hier 
ist zum Beispiel eine Aufgabe aus einem babylonischen Lehrbuch, das aus dem Anfang des 2. Jahrtau-
sends v. Chr. stammt: „Bestimme die Länge der Diagonalen eines Rechtecks, wenn seine Seitenlängen 
bekannt sind.“ Und das aus einer Zeit 1500 Jahre vor der Entdeckung des Pythagoras. Wenn du auf die 
Uhr schaust, denkst du bestimmt nicht darüber nach, dass das Zwölfstundensystem eine Erfi ndung der 
Babylonier ist. Sie teilten die Minute in 60 Sekunden ein. Und den Kreis teilten sie in 360 Teile und führten 
die Gradzahlen ein, die auch heute noch überall benutzt werden, selbst von den Konstrukteuren der „For-
mel 1“! Aber was rede ich von Gradzahlen? Die Babylonier erfanden überhaupt erst das Rad! Das, was wir 
ständig benutzen, ist für uns nichts Besonderes. Aber stell dir vor, du wärst ganz allein auf der Welt und 
wüsstest überhaupt nichts. Dann braucht man ziemlich viel Weisheit und „Köpfchen“, um sich die Dinge in 
dieser Welt nutzbar zu machen. Das Wichtigste dabei ist, dass Gott einem hilft, das zu entdecken, was 
einem bisher unbekannt ist. Die Babylonier meinten, dass sie alle ihre Erfi ndungen durch ihre eigenen 
Anstrengungen gemacht hätten – was uns wieder an die Geschichte von der Gründung von Babel erinnert, 
nicht wahr? Aber während die Babylonier damals noch mit dem Schöpfer der Welt per „du“ sein wollten, so 
hatten sie sich jetzt ganz von Gott entfernt und beteten fremde Götter an.

Und nun begeben wir uns in die Zeit, als in Babel der König Nebukadnezar herrschte (etwa 600 v. Chr.). 
Die mitten im Tal gelegene Stadt steht majestätisch da! Ihre befestigte Stadtmauer ist so hoch wie ein 
9-stöckiges Haus und so breit, dass drei Autos ohne weiteres auf ihr nebeneinander fahren könnten. Ihre 
Länge beträgt ca. 90 Kilometer! Aber gehen wir weiter; vor uns sehen wir eine weitere Stadtmauer. Und 
dahinter ist ein tiefer Graben voll Wasser. Über eine Brücke gehen wir zur letzten Mauer, die durch hohe 
Türme befestigt ist. Die Türme sind mit blauen und grünen Kacheln verziert. Dann betreten wir die Stadt. 
Das Poltern der Kampfwagen und Lärmen der 200.000 Bewohner dieser Hauptstadt ist schon beein-
druckend. Doch nicht weniger staunt man über die Architektur dieser Stadt. Dort sieht man die berühmten 
„Hängenden Gärten der Semiramis“. Aus der ganzen Welt kamen die Leute angereist, um dieses Weltwun-
der zu bestaunen. Und da ist auch der Turm, dessen Höhe 90 Meter erreicht. Sein Fundament ist quadra-
tisch und hat eine Kantenlänge von 90 Metern. Ganz oben auf dem Turm befand sich der Tempel, den die 
Babylonier dem Gott Marduk bauten, zu dem sie damals beteten. Hier in Babylon war das Volk Israel 
70 Jahre in Gefangenschaft. Und hier erzählte Daniel, Gottes Prophet, dem König Nebukadnezar und sei-
nen Beratern von Gott. Doch die stolzen und selbstgefälligen Menschen von Babylon nahmen diese Wahr-

heit nicht an. Und so sind von all der Größe und allen 
Wundern Babylons nur ein Haufen Ruinen übrig ge-
blieben. Durch seinen Propheten ließ Gott uns wissen, 
dass Babylon nach seiner Zerstörung nie wieder auf-
gebaut werden wird. Und das ist bis heute so: Nie-
mand konnte Babylon bisher wieder aufbauen.

In der Bibel steht „Babylon“ nicht nur für eine Stadt, 
sondern auch für die Macht dieser Welt, die sich ge-
gen Gott aufl ehnt. Wenn deshalb der Begriff „Baby-
lon“ in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, 
genannt wird, dann sind damit die Feinde Gottes und 
Verfolger seiner Gemeinde gemeint. Doch gegen 
Gott hat niemand eine Chance. Der Herr bewahrt sei-
ne Gemeinde.
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Maria DELL

WINTERMORGEN
Sie gehen auf die Reise,
sie schweben leise-leise,
die weißen Eiskristalle,
die auf die Erde fallen.

Die Wiesen und der Garten
liegen ganz still und warten,
dass eine Flockendecke 
sie sanft zum Schlaf bedecke.

Der Schnee, der leise fällt und fällt,
umhüllt verschwenderisch die Welt
und schafft ein märchenhaftes Reich,
so glitzernd, funkelnd, zart und weich!

Illustriert von 
Natalja GERASIMENKO

Kreuzworträtsel 

JESU JÜNGER
Waagerecht:
 3. Welcher Apostel kommt aus Betsaida? 

(Johannes 1, 44)
 4. Wer wurde Zwilling genannt? (Johannes 20, 24)
 6. Von wem heißt es: „Der Jünger, den Jesus lieb hatte“. 

(Johannes 19, 26)
 8. Wie hieß der Apostel, der „Kleiner“ genannt wurde? 

(Markus 15, 40)
10. Von wem heißt es in der Bibel: „... Und er stand auf und folgte 

ihm nach“.
(Matthäus 9, 9) (AE statt Ä)

Senkrecht:
 1. Zu wem wurde gesagt, dass er Menschenfischer 

werden würde? (Lukas 5, 10)
 2. Zu wem sagte Jesus „mein Freund“? (Matthäus 26, 48-50)
 3. Jünger, der aus dem Gefängnis durch ein Wunder befreit wurde. 

(Apostelgeschichte 12, 7) 
 5. Wie hieß der Bruder von Simon Petrus? (Matthäus 4, 18)
 6. Zwei Jünger bekamen von Jesus den Namen „Donnersöhne“. 

Wie hieß einer von ihnen? (Markus 3, 17)
 7. Wer saß unter dem Feigenbaum? (Johannes 1, 48)
 9. Wie hieß der Sohn des Jakobus? (Lukas 6, 16)

3

1

4

2
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6

7
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10

9

Zusammengestellt von einer Kinder-Bibelgruppe (Alter: 11-13 Jahre),
zugeschickt von Svetlana VOGT, Straßdorf
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ZWEI SÖHNE
Ein Mann hatte zwei Söhne. Er sagte zu dem einen: 
„Geh in den Weinberg und arbeite heute dort.“ Der 
Sohn antwortete: „Ich will nicht.“ Aber dann reute 
es ihn, und er ging hin. Das gleiche sagte der Va-
ter dem zweiten Sohn. „Ja, Herr!“, antwortete er, 
ging aber nicht hin. Wer von den Söhnen hat 
den Willen des Vaters getan?

Wenn es dir schwerfällt, die Frage zu beant-
worten, kannst du in Matthäus 21, 28-32 lesen, 
was Jesus sagte.
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Im Frühling des Jahres, in dem Saskia gerade zur Schule kommen sollte, ließen sich ihre 
Eltern scheiden. Zu Beginn der Sommerferien fuhr Saskias Mutter sie zur Oma. Aber als die 
Ferien vorbei waren, holte Mutter sie nicht wieder ab. So kam es, dass Saskia in der Dorf-

schule eingeschult wurde. Sie war eine gute Schülerin. Nur wartete sie die ganze Zeit auf ihre 
Mutter, damit sie ihr die guten Noten, ihre ordentlichen Hausaufgaben und alles, was sie ge-
malt hatte, zeigen konnte. Ihre Mutter schrieb ihr zwar immer wieder Briefe, die Saskia in 
einem Schuhkarton aufbewahrte, aber besuchen konnte sie sie nicht. Entweder wurde sie 
krank oder es klappte nicht wegen der neuen Arbeit. Ein halbes Jahr später heiratete Saskias 

Mutter wieder, und nach einem Jahr schrieb sie ihr in einem Brief, dass Saskia ein Brüderchen 
bekommen hatte, das Leon hieß.

Dann wurden die Briefe immer seltener. Doch eines Tages musste Saskias Mutter dann 
doch kommen; das war, als Saskias Oma starb. Sie brachte den kleinen Leon mit, der inzwi-
schen schon drei Jahre alt war. Er war ein ganz zierlicher Junge mit großen Augen. Saskia 
mochte ihn sofort und ließ ihn gar nicht wieder los. Ein paar Tage blieben alle noch zu-

sammen im Dorf, so lange bis Mutter auf den Behörden alles erledigt hatte, um Omas 
Haus zu verkaufen. Saskia fand das sehr schade; nun musste sie umziehen, ihre Freunde 

verlassen und die Schule wechseln. Doch sie zog jetzt ja nach Hause! Wie toll, jetzt wür-
den sie alle zusammen sein: ihre Mutter, ihr kleiner Bruder und sie! Saskias Mutter sagte, 

ihr neuer Mann sei fortgefahren und würde nicht so bald zurückkommen.
Als Saskia die Wohnung betrat, in der sie einmal gewohnt hatte, blieb sie vor Schreck auf 

der Schwelle stehen. Alles war sehr schmutzig, die Tapeten hingen abgerissen an der Wand, 
von den Möbeln waren nur noch der Schrank, ein ganz schiefer Tisch, ein paar Hocker 
und ganz lumpige Betten übrig. Das Klavier, auf dem Saskia früher Klavierspielen ge-
lernt hatte, war verschwunden, und auch der Teppich und das hübsche Geschirr waren 
nicht mehr da. Mutter sagte verlegen: „Wir mussten einige Möbel verkaufen. Aber es 
gibt bald neue, und wir werden auch renovieren. Wir haben jetzt ja Geld, ich habe 

schon eine Anzahlung für Omas Haus bekommen und bald kommt die Restsum-
me, dann geht es uns besser!“

Saskia machte sich daran, die Wohnung aufzuräumen und kochte von 
den Lebensmitteln, die sie aus dem Dorf mitgebracht hatten, 
ein Mittagessen. Ihre Mutter ging fort, um sich mit 
jemandem zu treffen, wie sie sagte.

Erst spät in der Nacht, als ihre 

Jelena MIKULA
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Das richtige Gebet
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Kinder schon schliefen, 
kam sie zurück. Saskia wurde 

von den Geräuschen wach. Als sie aus 
dem Schlafzimmer kam, sah sie, dass ihre Mut-

ter nicht allein war. Am Tisch in der Küche saßen zwei 
Frauen und ein Mann. Sie unterhielten sich laut, rauchten und tranken Bier.

„Geh ins Bett“, sagte Saskias Mutter, „wir gedenken gerade der Oma.“
Saskia ging in ihr Zimmer zurück, legte sich neben Leon und versuchte einzu-

schlafen. Ihr Brüderchen seufzte im Schlaf und schmiegte sich an sie.
„Es wird alles gut werden, schlaf ruhig weiter“, fl üsterte Saskia.
Doch in Wirklichkeit war es schlecht. Am nächsten Morgen waren Mutters Gäste ge-

gangen, aber neue waren gekommen. Immer wieder kamen und gingen irgendwelche Leu-
te. Sie aßen alles, was Saskia kochte, sogar den Milchbrei, den sie für ihren kleinen Bruder 
gekocht hatte. Erschreckt betrachtete Saskia ihre Mutter, ihr betrunkenes Gesicht und die 
leeren Augen. Sie tranken die ganze Nacht hindurch. Die Kinder verkrochen sich ins kleine 
Zimmer und lagen zitternd vor Angst im Bett.

Am nächsten Morgen sah Saskia die Gäste nebeneinander auf dem Sofa und auf dem 
Fußboden liegen und schlafen. In der Küche fand sie zwischen Essensresten, Zigaretten-
stummeln und leeren Flaschen einige Spritzen, an denen eine dunkle Flüssigkeit haftete. 
„Meine Mutter ist Alkoholikerin und drogenabhängig“, fuhr es Saskia mit einem Schreck 
durch den Kopf. Als sie zu ihrer Mutter trat, die zwischen schmutzigen Kissen und Decken 
auf dem Fußboden lag, sah Saskia die blauen Einstiche von den Spritzen an ihrem Arm.

Bald war alles Geld ausgegeben. Die Gäste blieben nun fort. Mutter lag mit dem 
Gesicht zur Wand auf dem Sofa. Immer wieder versuchte sie sich zu rechtfertigen und 
versprach, nicht mehr so weiterzuleben. Saskia brachte sie dazu, etwas heiße Suppe 
zu essen und kämmte ihr die zerzausten Haare. Am Nachmittag ging sie mit Leon 
spazieren. Als sie zurückkam, war ihre Mutter nicht mehr da.

Manchmal ließ sie sich mehrere Tage nicht zu Hause blicken. Wenn sie dann 
zurückkam, weinte sie und machte viele Versprechungen. Doch schon bald fi ng 
alles von vorne an. Wenn sie es einige Tage ohne Drogen ausgehalten hatte, ging 
es ihr sehr schlecht. Sie zitterte am ganzen Körper und alles tat ihr weh; ihr Kör-
per verlangte nach der nächsten Dosis. Saskia wollte den Krankenwagen rufen, 
aber ihre Mutter verbot es ihr:

„Wenn ich ins Krankenhaus komme, nehmen sie mir die Kinder weg: Du 
kommst ins Internat und Leon in ein Heim für Kleinkinder.“

Saskia wollte nicht ins Internat, und noch viel weniger wollte sie von ihrem 
Bruder getrennt werden. Als der Sommer vorbei war und die Schule be-
gann, blieb Saskia zu Hause; ihre Mutter hatte die Unterlagen für ihre Toch-
ter verloren. Saskia lernte, irgendwelche Lebensmittel zu beschaffen. Sie 
setzte Leon in den Kinderwagen, und dann gingen beide zum Markt. Dort 
konnte man angefaultes Gemüse fi nden, irgendwo lagen ein paar Kohlblät-
ter herum oder sie bat um ein angeknacktes Ei. Zu Hause wusch Saskia 
alles, was sie bekommen hatte, putzte das Gemüse und kochte eine 
Suppe. Sie sammelte leere Pfandfl aschen und brachte sie zurück, so 
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dass sie von 
dem Geld für ihren 

Bruder Milch kaufen konnte. Die 
Nachbarn schauten sie mitleidig an, doch niemand 

bot ihr Hilfe an. Es war ihnen schon unangenehm genug, solche 
Nachbarn zu haben.
Eines Nachts wurde Saskia von lautem Lärm geweckt. Sie lauschte und 

hörte jemanden rufen: „Wir müssen uns aus dem Staub machen! Sie hat eine 
Überdosis!“ Dann hörte man die Wohnungstür knallen.

Saskias Mutter lag bewusstlos am Boden. Schnell rannte Saskia ins Trep-
penhaus ihres Mehrfamilienhauses und klopfte an alle Türen. Doch niemand 

machte auf.
„Rufen Sie bitte den Krankenwagen! Bitte, rufen Sie schnell einen Krankenwa-

gen!“, rief das verzweifelte Mädchen. 
Der Krankenwagen war bald da. Saskias Mutter wurde an den Tropf gehängt, auf 

eine Trage gelegt, und dann trug man sie aus der Wohnung. Die Nachbarin fl üsterte 
dem Arzt etwas ins Ohr und schaute Saskia dabei an. Der Arzt wog den Kopf hin und 
her und machte sich Notizen. 

Als alle wieder fort waren, kehrte Saskia in die Wohnung zurück. Sie zog ihren 
schlafenden Bruder schön warm an, wickelte ihn in eine Decke, nahm ihn auf den Arm 
und verließ mit ihm das Haus.

„Die kommen morgen, um uns zu holen. Aber dann sind wir nicht da, ich gebe dich 
nicht her!“, fl üsterte Saskia.

Ohne zu wissen wohin, ging sie die leere, nächtliche Straße entlang. Es war auch 
egal, Hauptsache sie würde sich weit genug von ihrem Haus entfernen. „Wie hat 

Oma immer gebetet?“, versuchte das Mädchen sich zu erinnern. „Unser Vater... 
– Weiter weiß ich nicht. Das waren so seltsame Worte, die ich nicht verstand. 
Aber vielleicht kann man auch mit normalen Worten zu Gott beten? Wenn er 

solche schönen, schwer zu begreifenden Worte versteht, dann versteht er be-
stimmt auch die einfachen Worte. Ich versuche es mal...“

Der kleine Leon fi ng im Schlaf ein bisschen an zu jammern. Saskia gab 
ihm einen Kuss auf die warme Wange und begann zu beten:

„Unser Vater! Verzeih bitte, dass ich mich nicht erinnern kann, wie 
man richtig betet. Aber du bist so gut und so mächtig, dass du mir auch 
helfen kannst, wenn ich nicht richtig bete. Vater, ich weiß nicht, wohin 
ich gehen soll und was ich jetzt tun soll. Bitte rette und beschütze meine 
Mami und hilf mir und Leon. Das war’s. Amen.“

Da hörte Saskia hinter ihrem Rücken plötzlich Schritte. Sie wollte 
Reißaus nehmen.

„Warte, Mädchen. Ich tue dir nichts“, sagte der Mann, der hinter ihr 
ging. „Erzähl mal, was mit dir passiert ist. Ich habe gehört, wie du gebe-

tet hast.“
„Ja, aber ich kann gar nicht richtig beten und weiß nicht, ob es bei mir 

wirkt.“
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„Ich denke, Gott wird das schon verstehen“, lächelte der Mann. „Erzähl doch mal, was ge-
schehen ist.“

Nachdem sich der Mann Saskias verworrenen Bericht angehört hatte, bot er dem Mädchen 
an, sie mit nach Hause zu nehmen. Aber Saskia wollte nicht:

„Das geht nicht, ich kenne Sie doch gar nicht.“
„Ich heiße Richard Gronau und wohne hier in diesem Haus. Ich habe eine Frau, die Chri-

stine heißt, und drei Kinder. Meine älteste Tochter ist in deinem Alter.“
Saskia ging erst mit, als eine junge Frau, Richards Ehefrau Christine, aus dem Hausein-

gang trat. In der Wohnung war es warm und sauber, und es roch nach einem Kleinkind, das 
sich auch bald bemerkbar machte, als es mit lautem Geschrei nach seiner Mutter verlangte. 
Als Saskia mit der Familie Gronau Tee getrunken hatte, durfte sie sich in ein sauberes Bett 
legen. Mit ihrem schnaufenden kleinen Bruder im Arm schlief sie ein. Am nächsten Morgen 
rief Herr Gronau das Krankenhaus an. Dort teilte man ihm mit, dass Saskias Mutter auf der 
Intensivstation liegt und zur Zeit nicht besucht werden darf. Anschließend ging er zur Poli-
zei und vereinbarte, dass die Kinder vorerst bei ihm bleiben dürfen.

Frau Gronau holte saubere Kleidung für Saskia und ihren kleinen Bruder. Sie badete die 
Kinder und kämmte Leons widerspenstige Locken. Ihre beiden älteren Kinder, Friederike 
und Malte, überhäuften Leon mit Spielzeug, so dass der Kleine gar nicht wusste, wo er hin-
gucken und womit er zuerst spielen sollte.

Eine Woche später, als Saskias Mutter von der Intensivstation in ein normales Zimmer 
verlegt wurde, konnten die Kinder sie besuchen. Sie weinte und dankte Herrn Gronau. Er 
konnte sie davon überzeugen, nach ihrem Krankenhausaufenthalt eine Therapie in einer 
christlichen Einrichtung für Drogenabhängige zu machen.

Als Saskias Mutter aus der Klinik entlassen wurde, erwartete sie zu Hause eine Überra-
schung: Die Freunde von Herrn Gronau, die er von der Kirche kannte, hatten geholfen, 
die Wohnung zu renovieren und auch ein paar Dinge mitgebracht. An den Fenstern 
hingen Gardinen, die Möbel waren repariert und auf den Betten lagen saubere 
Bettdecken. Im Wohnzimmer stand sogar wie früher einmal ein Klavier.

„Die Kirchengemeinde wird Ihnen helfen. In der ersten Zeit bezahlen wir den 
Kindergarten für Leon und die Musikschule für Saskia. Wir helfen Ihnen auch 
beim Einkaufen von Lebensmitteln und Kleidung. Aber Sie müssen nun eine Ar-
beit fi nden, damit Sie selbst Ihre Kinder erziehen und ernähren können“, sagte 
Herr Gronau.

„Danke! Danke!“, wiederholte Saskias Mutter immer wieder ganz gerührt.
„Danken Sie lieber Ihrer Tochter für ihre Gebete und Gott für seine Barm-

herzigkeit.“
„Du hast für mich gebetet?“, fragte die Mutter ihre Tochter.
„Ja! Ich dachte zuerst, dass mein Gebet nicht richtig ist, aber Gott ist 

so gut, dass er sogar solche Gebete erhört. Ich will mit dir jetzt auch 
regelmäßig in die Kirche gehen und beten. Alles wird 

gut werden, das weiß ich genau! Ich brin-
ge dir bei, wie man betet. Zum 

Beispiel so: „Unser Vater...“

Illustriert von Ina KOSINA
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Als Franz noch ziemlich klein war, fasste seine Mutter ihn an der 
Hand und brachte ihm bei zu gehen. Am Anfang war das für ihn 

gar nicht so einfach, denn seine Beinchen gehorchten ihm nicht, 
und er fi el immer wieder hin, weil er das Gleichgewicht verlor und 
außerdem Angst hatte. Dann hockte seine Mutter sich vor ihn und 
lud ihn mit ausgestreckten Armen ein, zu ihr zu kommen. Franz 
sah die liebevollen Arme seiner Mutter und tat seine ersten eige-
nen Schritte. Das war damals eine große Freude in der Familie. 

Voller Stolz verkündete sein Vater allen Bekannten und Freunden: „Mein 
Sohn kann laufen!“

Mit jedem neuen Schritt gewann Franz mehr Sicherheit und wurde immer mutiger. Er begann nun, selbst-
ständig voranzuschreiten. Der Kleine hatte gelernt, allein herumzulaufen. Da Franz in einer christlichen Fami-
lie aufwuchs, sorgten seine Eltern aber zugleich auch dafür, dass er lernt, Schritte im Glauben zu machen: Er 
sollte wissen, dass es Gott gibt, dass Gott uns hört und unsere Gebete erhört. Und sie lehrten ihn, den Worten 
Gottes, die er uns in der Bibel sagt, zu vertrauen. Dieses Vertrauen fällt selbst den Erwachsenen nicht immer 
leicht, weil sie sich oft auf ihre eigenen Kräfte verlassen.

Franz‘ Vater las ihm oft etwas von Daniel und seinen Freunden und ihrem Glauben vor. Von seiner Mutter 
erfuhr Franz, wie David im Glauben mit Gottes Hilfe einen Löwen und einen Bären und später sogar den Rie-
sen der Heiden Goliat besiegte.

Als Franz viereinhalb wurde, überwies der Arzt ihn in ein Krankenhaus, weil ihm die Rachenmandelvergrö-
ßerung entfernt werden sollte. Franz wusste zwar nicht, was das bedeutet, aber er weinte trotzdem sehr, weil er 
ganz allein ins Krankenhaus sollte, ohne seine Mutter und seine kleine Schwester. Als sie sich trennen mussten, 
tröstete seine Mutter ihn. Sie erinnerte ihn daran, dass er nicht weinen soll, sondern im Gebet alles Jesus sagen 
kann: wenn es weh tut oder wenn er traurig wird. Der Herr würde ihm bestimmt antworten und ihm helfen.

Wer betete...
1) in einem Walfisch?
2) als er krank im Bett lag?
3) auf der Erde ausgestreckt?
4) mit zum Himmel erhobenen 
 Händen?
5) mit dem Gesicht am Boden?
6) nachdem er auf die Knie 
 gefallen war?

Antworten:
a) Salomo
b) David
c) Stephanus
d) Hiskia
e) Jona
f) Jesus Christus

Die ersten
Glaubensschritte

Valentina 
NAROWTSCHENKO

WER HAT SO 
GEBETET?
Schreibe zu jeder Frage 
den Buchstaben, 
der neben der 
passenden Antwort 
steht.

Illustriert von 
Viktoria DUNAJEWA
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Der Arzt riet den Eltern, ein paar Tage nicht ins Krankenhaus zu kommen, damit der kleine Patient zur Ruhe 
kommen kann. Dann würden die Wunden schneller heilen und man könnte ihn dann bald mit nach Hause neh-
men.

Die kurze Zeit von zwei Tagen kam nicht nur Franz sehr lange und schwer vor, auch seinen Eltern wurde sie 
lang. Als sie sich dann wiedersahen, kamen Franz die Tränen aus den Augen: 
„Mama, du warst so lange weg. Es hat sehr weh getan, aber ich erzähle dir ein 
Wunder.“

Von den Tränen ihres Sohnes betroffen, hörte die Mutter, was Franz ihr 
erzählte.

„Als ihr mich allein gelassen habt, hatte ich viel Heimweh. Ich schaute 
die ganze Zeit zum Fenster und zur Tür, um zu sehen, ob du kommst, aber 
du kamst nicht. Und dann betete ich. Die anderen Kinder haben mich ausge-
lacht, ein Mädchen hat mir sogar verboten zu beten. Aber in 
meinem Bett habe ich trotzdem gebetet. Und Gott hat 
mich erhört! Er schickte mir eine Frau, die mich getrö-
stet und ganz freundlich mit mir geredet hat. Und dann 
brauchte ich nicht mehr zu weinen.“

Tränen der Freude standen Mutter in den Augen, als 
sie hörte, wie ihr noch so kleiner Sohn seine ersten 
Glaubensschritte machte. Sie 
umarmte ihn liebevoll und 
sagte: „Ich wünsche mir, 
dass du mit sicheren 
Schritten des Glaubens 
durchs Leben gehst. Der 
Herr segne dich, mein 
Junge!“

Setze in die Kästchen über den Zahlen die Anfangsbuchstaben dieser Zahlen. Dann erfährst 
du, was Mirjam gesungen hat, nachdem Gott die Israeliten vor ihren Verfolgern errettete, 
indem er das Wasser des Schilfmeers teilte.

6

I

MIRJAMS LIED
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1. Warum können wir Gott nicht sehen? (Katja M., 11 Jahre, Ukraine)
Gott ist Geist. Das heißt, dass er in einem unzugänglichen Licht lebt. Noch nie hat 
ein Mensch Gott gesehen, und wir können ihn auch nicht sehen. So lehrt es die 
Bibel zum Beispiel im Johannesevangelium (4, 24) oder im 1. Timotheusbrief (6, 16). 
Mit unseren irdischen Augen können wir Gott nicht sehen, denn er ist heller als die Son-
ne. Er ist heilig und lebt ewig. Wir Menschen dagegen sind sündig und fl eischlich. Wir gehö-
ren zur irdischen Welt, aber Gottes Welt reicht weit über unsere Welt hinaus.

Allen, die an Jesus Christus glauben, gab Gott jedoch die Fähigkeit, ihn mit den Augen des 
Glaubens zu erkennen. Das geschieht durch den Heiligen Geist, den Gott ihnen ins Herz gibt. 
Gott zu „sehen“ bedeutet, seine heilige Art und sein Wirken in unserem Leben zu erkennen. Du 
kannst zum Beispiel die Wirkung des Windes sehen, aber den Wind selbst siehst du nicht. Oder 
stell dir vor, du telefonierst mit jemandem. Du hörst diesen Menschen und antwortest ihm, ohne 
ihn zu sehen.

So ist es auch mit Gott. Wir können hören, was er uns in der Bibel sagt, und erfahren, wie er 
ist; wir können im Gebet mit ihm reden und verstehen lernen, wie Gott auf unsere Gebete durch 
das antwortet, was er in unserem Leben geschehen lässt. Gott den Vater und Gott den Heiligen 
Geist können wir nicht sehen. (Aus der Bibel wissen wir ja, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, das 
heißt, dass er in drei Personen erscheint). Aber Gott den Sohn, also Jesus, haben damals viele 
Menschen gesehen. Durch Jesus Christus hat sich Gott den Menschen offenbart und gezeigt, 
wie sehr er uns liebt. Denn er hat Jesus für die Sünden aller Menschen in den Tod gesandt, um 
uns ewiges Leben zu schenken und uns eine Wohnung im Himmel zu bereiten.

2. Wie kann ich meinen Freundinnen erklären, dass es Gott, den himmlischen 
Vater, gibt? (Wladislawa M., Ukraine)
Christus erklärt uns: „Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der 
mich gesandt hat... Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir.“ (Johannes 6, 44-45) 
Dass Menschen zu Gott gezogen werden, geschieht durch den Heiligen Geist. Nur der Heilige 
Geist kann einem Menschen die Wahrheit offenbaren und diesen Menschen tief in seinem Her-
zen erreichen.

Man kann anderen nicht erklären, dass es Gott gibt. Deine Aufgabe ist es nur, deinen Freun-
dinnen von Christus zu erzählen und von den Wahrheiten, die wir in Gottes Wort, der Bibel, le-
sen. Erkläre ihnen das Evangelium: dass alle Menschen sündig sind, dass der heilige Gott mit 
der Sünde nichts gemeinsam hat, dass die Strafe für die Sünde der Tod ist, dass aber Gott uns 
rettet und uns als seine Kinder mit sich selbst versöhnt, und zwar allein dadurch, dass Christus 
stellvertretend für uns und für unsere Sünden gestorben ist. Im Römerbrief (10, 17) heißt es: „So 

kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi.“
Den Samen, den du ausstreust (Gottes Wort), wird Gott aufgehen lassen. 
Aber erwarte nicht, dass das Pfl änzchen des Glaubens Früchte bringt, ehe 

es Zeit hatte zu wachsen. Hab Geduld. Gott segne dich dabei! Je näher du 
selbst bei Gott bist, um so mehr Früchte bringst du. Nimm jeden Tag Got-
tes Liebe in dich auf, hab Gemeinschaft mit ihm durch die Bibel, erkenne, 
wie er ist, und höre auf das, was er dich lehrt und dir verspricht.

Illustriert von Jelena CHARTSCHENKO
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Auf Futtersuche
Andrej MILYJ

Der Tag ging zu Ende. Müde von 
der Futtersuche trottete die Ren-
tierherde zum Gebirgsbach. Das 
Leittier schaute sich die Gegend 
genau an: Hier gab es Felsen, 
Steine, den Fluss und viel Schnee.

In diesem Winter hatte es beson-
ders viel geschneit. Der Schnee 
bedeckte nun alles, was diesen 
edlen Tieren als Nahrung diente: 
das trockene Gras, das Laub und 
die Sträucher.

Nachdem das Leittier sicher war, 
dass nirgends Gefahr lauert, ging 
es mit seiner Herde zum Wasser 
hinab. Durstig begannen die Tiere 
das kalte Wasser zu trinken, denn 
sie hatten den ganzen Tag Futter 
gesucht.

Es war nicht leicht gewesen, 
durch die dicke Schneeschicht 
hindurch an das Laub des Herb-
stes und das gelbe Gras heranzu-
kommen. Die Rentiere waren 
noch hungrig. 

Hunger war für die Rentiere 
schlimmer als Wölfe und Jäger 
mit Hunden. Einige von ihnen 
waren vor Hunger schon gestor-
ben. Wenn der ganze Winter so 
rau bliebe, würden bestimmt 
noch manche sterben.

Nachdem es seinen Durst gestillt 
hatte, hob das Leittier den Blick 
zum Himmel, als wollte es Gott 
um Hilfe bitten. Dann entdeckte 
es unter den Tierspuren im 
Schnee die Spur einer Wildziege.

Daneben lagen ein paar Büschel 
Heu. Das Leittier roch daran und 
fragte sich verwundert: „Wo 
kommt wohl dieses Futter hier 
her?“

Vorsichtig kletterte es auf dem 
von der Ziege ausgetrampelten 
Pfad den Berg hinauf. An den 
Spuren konnte man erkennen, 
dass die Ziege oft hierher kam.

Dann war der Weg zu Ende und 
das Leittier stand vor einer Fels-
wand. Weiter oben, auf dem Gip-
fel des Berges, war ein kleines 
Plateau, eine ebene Fläche.
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Das hungrige Rentier roch, dass 
es nach Heu duftete. Die Ziegen-
spuren führten zu einer Felskluft, 
an der überall Heu auf dem 
Schnee verteilt lag.

Der Zugang zur Felskluft war sehr 
eng, nur etwa einen Meter breit. 
Als sich das Rentier ans Halbdun-
kel gewöhnt hatte, sah es, dass 
an dieser Stelle eine ganze Menge 
Heu lag.

Das war ihre Rettung. Das Rentier 
hob den Blick zum Himmel, was 
man als Dank an seinen Schöpfer 
deuten könnte, der die Herde vor 
dem Verhungern gerettet hatte.

Gleich lief das Leittier zu seiner 
Herde zurück und führte sie hin-
ter sich her an diesen besonderen 
Platz zurück. Bald waren alle an-
gekommen.

Im Herbst hatten die Menschen 
das auf dem Berg gemähte und 
getrocknete Gras nahe der Fels-
spalte auf einen großen Heuscho-
ber gestapelt.

Gott wusste, dass ein schwerer 
Winter bevorsteht, und so hatte 
er in seiner Güte einen starken 
Wind geschickt, der einen Teil des 
Heus in den Spalt zwischen den 
Felsen geweht hatte.

So sorgte Gott für die Rentiere. 
Der Felsspalt war aber so schmal, 
dass nur ein Rentier zur Zeit fres-
sen konnte. Das Leittier achtete 
darauf, dass zuerst die jungen 
Rentierkinder und die Schwachen 
etwas zu fressen bekamen.

Doch zwei starke Rentiere stürm-
ten zu der Felsspalte und dräng-
ten sich gegenseitig weg. Keiner 
wollte dem anderen Platz ma-
chen. Aus dem Stoßen wurde ein 
Kampf mit den Geweihen. 

Die Herde wich erschreckt zurück. 
Selbst das Vermitteln des Leittiers 
half nicht. Immer wütender gin-
gen die Rentiere aufeinander los, 
ihre Geweihe prallten mit aller 
Wucht aufeinander.
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Noch ein starker Schlag und dann 
waren ihre Geweihe so ineinan-
der verhakt, dass sie nicht mehr 
auseinander gingen. 

Aus ihrem Zorn wurde bald Ver-
zweiflung, denn es gelang ihnen 
nicht, ihre Geweihe zu trennen. 
Die anderen Rentiere traten nun 
nacheinander heran und fraßen 
sich am duftenden Heu satt. 

Als Letztes fraß auch das Leittier. 
Am Ende blieb noch viel übrig.

Alle schauten zu den beiden in 
Not geratenen Rentieren. Es ge-
lang ihnen trotz aller Mühe nicht, 
ihre Geweihe wieder loszubekom-
men.

Noch einmal blickte das Leittier 
zu den beiden, dann führte es die 
Herde zu ihrem Schlafplatz. Die 
beiden unglücklichen, verhakten 
Tiere konnten natürlich nicht mit-
gehen.

Wenige Tage später starben sie, 
verhakt mit ihren schönen, star-
ken Geweihen. Ihr Egoismus, ihr 
Stolz und ihre Unnachgiebigkeit 
hatten sie umgebracht. Dieses 
Ereignis wurde für die Rentiere 
zur traurigen Lektion.

Einmal am Tag führte das Leittier 
die Herde zu der Kluft, wo sie 
fressen konnten. Danach gingen 
sie in den Wald, wo sie noch 
Laub und Gras versuchten zu 
finden.

Dann waren die kalten Monate 
endlich vorbei, der Schnee taute 
und saftiges, grünes Gras kam 
zum Vorschein. Nun hatten sie 
die schwere Zeit überstanden.

Fragen:

1. Was hat dir an dieser 
Geschichte gefallen? 
Nenne drei Beispiele.

2. Wovor sollte man sich 
hüten?

3. Kannst du etwas aus 
dieser Geschichte in 
deinem Leben 
anwenden?

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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Tüische-tüische-wibke-wibke! Hallo zusam-
men! Hier bin ich!

Aber stört mich bitte nicht. Ihr denkt wohl, wenn 
ich so fröhlich singe, habe ich nichts zu tun? – Von we-

gen! Ich habe alle Schnäbel voll zu tun. Zuallererst habe ich 
mich hier am Ort umgeschaut und eine passende Wohnung ge-

sucht. Für mein neues Zuhause eignet sich entweder ein altes Baumloch 
oder ein verlassener Nistkasten. Erst als die Wohnungssuche abgeschlossen war, plat-

zierte ich mich am Eingang und begann zu singen. Ungefähr so: „tüische-tüische-wibke-wib-
ke“. Oder so: „zi-kru, zi-kru-zi, zi-kri-tii“. Ja, genau so. Und dann wartete ich auf sie. Auf 
meine zweite Hälfte.

Ihr müsst wissen, dass ich ihr unbedingt gefallen will! Natürlich wird sie als Erstes mein 
hübscher Anzug beeindrucken. Von oben gesehen bin ich schwarz, aber mit zwei kleinen 
weißen Streifen an der Stirn und auf den Flügeln. Von unten bin ich weiß. Nein, nein, denkt 
nur nicht, dass ich ein Verwandter der Elster bin, auch wenn meine Färbung zu Recht oft als 
„Elsterfärbung“ bezeichnet wird. Ich gehöre zur Ordnung der Sperlingsvögel. Dabei ist mein 
Körper, das gebe ich zu, nicht einmal so lang wie der von Spatzen, nur 13 Zentimeter. Sie, 
also meine Auserwählte, sieht mir ähnlich, nur dass ihr Gefieder vorwiegend grau-braun statt 
schwarz ist.

Aber mein auffälliger Anzug allein reicht nicht. Um ihr ganz sicher zu gefallen, stimme ich 
noch mein wohlklingendes Getriller an: „tüische-tüische-wibke-wibke“ oder: „tri-tri-tri-kru-
ti-kruti“. Oder was man sonst heraushören mag. Ohne falsche Bescheidenheit möchte ich 
behaupten, dass mir mein Schöpfer ausgezeichnete musikalische Fähigkeiten verliehen hat.

Moment mal, höre ich da nicht ihr typisches „wietch-wietch“? Und da habe ich auch ihr 
Gefieder durchschimmern sehen! Doch ich verlasse meinen Zweig nicht, das steht fest! Lie-
ber warte ich geduldig hier auf sie, bei unserem zukünftigen Zuhause. Dann erkennt sie auch, 
was für ein häuslicher Typ ich bin. Aber wenn sie näher kommt (ich kann es gar nicht abwar-
ten!), zeige ich ihr mein Haus.

Ich habe lange gesucht, bis ich diese Baumhöhle gefunden hatte. Und dies wird meine 
letzte Prüfung. Wenn sie an meinem Häuschen Gefallen findet – na ja, dann geht es natürlich 
sofort ans Heiraten! Wenn aber nicht... Wisst ihr, ein Verwandter von mir hat fast den ganzen 
Sommer so schön gesungen, immer in der Hoffnung, dass seine schönere Hälfte bald kommt, 
doch er fand keine. Andere haben schon Eier gelegt und Junge großgezogen, und er ist im-
mer noch allein. Ein Junggeselle. Und warum? Weil er ein falsches Baumloch ausgesucht hat, 
eins, das viel zu klein ist. Darin kann man kein Nest bauen, der Kopf passt ja kaum hindurch. 

Und dabei hat er so wunderbar gezwitschert! Einfach zum Dahinschmelzen!
Ich will mich mal so richtig aufplustern. Durch dieses typische häufige Schlagen mit 

den Flügeln kann man uns von anderen gefiederten Artgenossen unterschei-
den. – Wenn sie also meinen Antrag annimmt, 

Olga MARTYNOWA
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1. Der größte und schwerste Vogel der Welt ist der 
Afrikanische Strauß. Sein Körper erreicht eine Län-
ge von bis zu 2 Metern und eine Höhe von 2,5 Me-
tern. Sein Gewicht beträgt bis zu 150 kg. Der 
Strauß kann zwar nicht fliegen, aber dafür sehr 
schnell laufen. Er schafft eine Geschwindigkeit von 
30 Stundenkilometern, im Notfall sogar bis zu 70 
km/h. Ein Straußenei ist das größte Ei, das es gibt; 
es wiegt bis zu 1,6 kg.

2. Der kleinste Vogel der Welt ist der Hummelkolibri 
(auch Bienenelfe genannt). Er wiegt ca. 1,9 g und 

wird 5-6 cm lang. Diesen Vogel sieht man kaum am 
Boden, denn er hat nur sehr schwache Füßchen. Aber 

die Muskeln, die seine kleinen Flügel bewegen, sind da-
für sehr stark. Die Schultern bewegen die Flügel nicht 

auf und ab, wie bei anderen Vögeln, sondern im Kreis. 
Kolibris können ihre Flügel so schnell bewegen, dass man 

seitlich ihres Körpers statt der Flügel nur so etwas wie 
eine kleine Wolke sieht und ein leichtes Summen hört. Das 

Herz des Kolibris ist halb so groß wie der ganze Vogel. Den 
Nestbau und die Sorge für die normalerweise zwei Jungen 

übernimmt meistens das Weibchen. Das Männchen bewacht 
dafür sein Gebiet vor Eindringlingen.

3. Die Zahl der Federn hängt bei den Vögeln von ihrer Körpergröße 
ab. So hat ein Kolibri um die 940 Federn, aber ein Kaiserpinguin 

mehr als 30.000, womit er bezüglich der Anzahl der Federn den 
Rekord hält.

4. Die längsten Schwanzfedern hat der Kupferfasan. Seine Federn werden 
bis zu 2,2 Meter lang und sind damit dreimal so lang wie sein Körper.

dann beginnen wir, unser Nest zu bauen. Dafür 
eignet sich trockenes Gras, Moos oder auch die 
dünne Haut von der Kiefernrinde. (Ich habe mir ja 
dieses helle Kiefernholz für unsere Wohnung aus-
gesucht.) 2-3 Tage, nachdem unser Nest fertigge-
stellt ist, beginnt meine Gute mit dem Eierlegen. 
Normalerweise legt sie 5-7 Stück – sehr hübsche 
Eierchen! Sie sind so wunderbar blau, echte Him-
melsperlen! Nach einer Brutzeit von 11-14 Tagen 
beginnen die Jungen ihre Schalen aufzupicken.
Und dann beginnt für ihre Eltern eine glückliche, 
aber auch sehr stressige Zeit. Um ihre Aller-
liebsten durchzufüttern, müssen die Eltern 
400-500 mal pro Tag zum Nest fliegen. So 
bleibt kaum eine Stunde am Tag, um sich aus-
zuruhen. Fliegen, Larven der Birkenblatt-
wespen, Raupen, Spinnen und kleine Zika-
den, all dies passt in die weit geöffneten 
Schnäbelchen unserer Jungen. – Aber das 
sind ja alles noch Träumereien...

Tüische-tüische-wibke-wibke – Ach, 
da ist sie ja! Gestattet mir, mich zu ver-
abschieden. Ein anderes Mal können 
wir uns näher kennen lernen. Schaut 
mal in unserem Kiefernwald vorbei. 
Nehmt ein Fernglas mit und be-
obachtet unsere nette, kleine 
Familie! – Ach, ich habe mich 
noch gar nicht vorgestellt?

Aber vielleicht habt ihr 
schon selbst erraten, dass 
ich ein Trauerschnäp-
per (Muscicapa hypo-
leuca) bin.

WUSSTEST DU SCHON?

Illustriert von Katharina PRAWDOCHINA
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KREUZWORTRÄTSEL

 1. Jesus wurde auf _____ gekreuzigt.
 2. _____baute eine Arche
 3. Ich bin der gute ____. 

(Johannes 10/11)
 4. Jesus erstand am ___ Tage.
 5. Als Jesus getauft wurde, fuhr der

 _____ Geist hernieder.
 6. Mose bekam auf dem Berg ____

die Gebote von Gott.
 7. Der Vater von ____ schenkte ihm 

ein schönes Kleid.
 8. Adams und Evas Söhne waren 

Kain und _____.
 9. Jesus wurde in _____ geboren.
10. Selig sind, die da ____ tragen, 

denn sie sollen getröstet werden. 
(Matthäus 5, 4)

11. Lazarus hatte ____ Schwestern.
12. Gott schuf die Erde in ___ Tagen.
13. Saras Dienerin hieß _____.

1

13
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Zusammengestellt von Alica FRÜH, 14 Jahre, Meßstetten

Buchstabenrätsel:
„KÖNIGE 

IN DER BIBEL“

Suche in der Krone 
(waagerecht und senkrecht) 

folgende Könige heraus: 
Salomo, Ahab, Josia, Asa, 

Saul, David, Jesus

von Marlene DRIEDINGER, 
11 Jahre, Bursenbrück

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

Jennifer SEROW, 14 Jahre, 
Hassendorf

Angelika BECKER, 8 Jahre 

Juliane BOLENDER, 8 Jahre, 
Windischenbach

Igor GÜNTHER, 
Andernach  

Andrea Geng, 10 Jahre, Detmold

In den senkrecht markierten Kästchen erhältst 
du eine wunderbare Aussage!
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Christina BRITTNER, 7 Jahre, 
Kempen

Mein 
GEBURTSTAGS-

GESCHENK
Diese Rubrik wollen wir ja in jeder Nummer 

einrichten, doch dies ist nur möglich, wenn ihr 
uns mit euren Zuschriften „beschenkt“!
Zur Erinnerung nochmals ein Auszug aus dem 

Aufruf von der Nr. 5/2007:
Geschenke in Form von Gedichten, Rätseln, 
Bildern, Erlebnis berichten mit der Tropinka 
nimmt das Geburtstagskind gerne entgegen!
Vergiss nicht deinen Namen, Alter und Adresse 
anzugeben!
Einsendezeitraum: 
ab sofort bis Juli 2008

Seite 12: 1b, 2c, 3a, 4b, 5b, 6c, 7c, 8a, 9b
Seite 13: DIE BIBLISCHEN ERSTLINGE: 1. Adam, 2. Jubal, 

3. Eva, 4. Kain, 5. Othniel, 6. Kain, 7. Saul, 8. Aaron, 9. Kain, 
10. Abel, 11. Tubal-Kain, 12. Ruben, 13. Die Verwandlung 
von Wasser zu Wein in Kana, 14. Stephanus, 15. Petrus und 
Andreas.
VON 1 BIS 10: 1) 6; 2) 9; 3) 7; 4) 2; 5) 4; 6) 1; 7) 3; 8) 10; 9) 
5; 10) 8

Seite 16: KREUZWORTRÄTSEL „JESU JÜNGER“: Waagerecht: 3. Philip-
pus, 4. Thomas, 6. Johannes, 8. Jakobus, 10. Matthaeus. 
Senkrecht: 1. Simon, 2. Judas, 3. Petrus, 5. Andreas, 6. Jako-
bus, 7. Nathanael, 9. Judas 

Seite 22: WER HAT SO GEBETET?: 1e (Jona 2, 2), 2d (2. Könige 20, 1-
2), 3b (2. Samuel 12, 16), 4a (1. Könige 8, 22), 5f (Matthäus 
26, 39), 6c (Apostelgeschichte 7, 59-60). 

Seite 23: MIRJAMS LIED: „Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er.“ 
(2. Mose 15, 21, nach der Elberfelder Übersetzung)

Seite 30: KREUZWORTRÄTSEL: 1. Golgatha, 2. Noah, 3. Hirte, 4. drit-
ten, 5. heilige, 6. Sinai, 7. Josef, 8. Abel, 9. Bethlehem, 10. 
Leid, 11. zwei, 12. sechs, 13. Hagar. 
Lösungssatz: GOTT LIEBT DICH

 KÖNIGE IN DER BIBEL: siehe Skizze 
Seite 32: KREUZWORTRÄTSEL: 

Waagerecht: 1. Arzt, 2. Sonne,  4. Liebe, 
5. Elisa, 7. Ruben, 8. Gebet, 10. Passa. 
Senkrecht: 1. Apostel, 3. Erde, 5. Elieser, 
6. Almosen, 9. Babylon, 11. Scheune

S A C Z Y E D F E K
A H A B B H S B D D
L G M G F Q A C A L
O L R J E S U S V J
M S T O I J L E I V
O J A S A F O F D P
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Irene JUNGWIRT, 
14 Jahre, Schrozberg

Tropinka_2008_1_dt.indd   31Tropinka_2008_1_dt.indd   31 18.12.2007   16:36:4618.12.2007   16:36:46



KREUZWORTRÄTSEL

Waagerecht:
 1. Beruf des Evangelisten Lukas
 2. Himmelskörper, der der Erde Licht und Wärme 

spendet (1. Könige 8, 12)
 4. Wichtigste Frucht des Geistes (1. Korinther 13, 13)
 5. Nachfolger von Elia, der dabei war, als dieser 

entrückt wurde (2. Könige 2, 9-12)
 7. Erstgeborener Sohn Jakobs von seiner Frau Lea 

(1. Mose 35, 23)
 8. Gespräch mit Gott (Psalm 54, 4) 
10. Erinnerungsmahl des Volkes Israel am 14. Tage 

des 1. Monats (3. Mose 23, 5)  

Senkrecht:
 1. Bezeichnung für die zwölf von Jesus berufenen 

Jünger, ferner auch Paulus (1. Korinther 1, 1)
 3. Irdische Welt (1. Mose 1, 1)
 5. Zweiter Sohn von Mose und Zippora (2. Mose 18, 4)
 6. Einem Bedürftigen gewährte kleinere Gabe 

(Matthäus 6, 3)
 9. Stadt im Zweistromland (Offenbarung 18, 10) 
11. Landwirtschaftliches Gebäude, Schuppen 

(Hiob 39, 12) 
Zusammengestellt von Margret ENGENHART
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