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Herr, deine Güte reicht,
so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, 
so weit die Wolken gehen. 
(Psalm 36, 6)

Maria DELL

HERBSTGRUSS

Die letzten Sonnenstrahlen,
die ich im Tau noch fand,
hab ich zum Strauß gebunden
und hielt sie in der Hand.

Und von den warmen Tagen,
die uns der Herbst noch schenkt,
waren die bunten Blumen
mit süßem Duft getränkt.

Und ihre zarten Stiele
und ihre Blüten auch
trugen in sich die Schönheit
des Herbstes leisen Hauch.

ERNTEDANK

Gott sorgt für uns so wunderbar,
wie gut wir es doch haben!
Er hat uns nun auch dieses Jahr
beschenkt mit reichen Gaben.

„Der Frost, die Hitze, Tag und Nacht,
das Ernten und das Säen
hören nicht auf“, hat Gott gesagt
„so lang die Welt wird stehen“:

Im Frühling haben uns erfreut
die Bäume in der Blüte,
die Vielfalt ihrer Früchte zeugt
von Gottes großer Güte.

Er gab genügend Regen, Wind
und Sonne auf die Weiden,
damit die Wiesen saftig sind
und reif wird das Getreide.

Der Mensch kann vieles selber tun:
kann pflanzen, gießen, pflegen.
Doch jede Mühe ist umsonst,
gibt Gott nicht seinen Segen! 

 Illustriert von Roman WOSNÜK, 13 Jahre  
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 Teil 6
(Anfang in Nr. 6/07)

Heute ist Sonntag. Noch dazu ein besonde rer 
Sonntag: das Erntedankfest. Von überall her 
sieht man Kinder mit ihren Eltern kom  men. 
Sie laufen in Richtung Kirche, und viele ha-
ben Körbe und Tüten dabei, voller Äpfel, Kar-
toffeln, Salat oder anderer guter Dinge aus 
dem Garten. Jeder hat etwas mitgenommen, 

wofür er Gott danke sagen möch te. Ein 
Mann schleppt sogar einen riesigen Kürbis 
unter dem Arm.

Auch Tim und Sophie haben etwas dabei: 
Sophie hat ihren kleinen Rucksack voller Bir-
nen gepackt – die mag sie besonders gern. 
Und Tim trägt zwei dicke Kohlrabis, einen von 
Frau Gravensteins Äpfeln sowie eine gro ße 
graue Schachtel. Papa will wissen, was da 
drin ist. Aber das will Tim nicht verraten. „Ein-
fach etwas, wofür ich Gott danke  sagen 
möchte.“ Und dann klemmt er sich die 
geheimnisvolle Schachtel unter den Arm 
und keiner darf sie anfassen.

Die Kirche ist schon
ziemlich voll, 
als Mama, 
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„Unser tägliches Brot gib uns heute“
(Matthäus 6, 11)

Cornelia GRZYWA
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Papa, Sophie und Tim durch die große Tür 
kommen. Vorne, rund um den Altar, stehen 
un  zählige Körbe voller Obst und Gemüse. 
Gelbe Rüben leuchten neben grünen Kohl-
köpfen; es gibt Blumensträuße, Maiskolben 
und sogar ein Nutellaglas. Sophie stellt ihr 
Körbchen ganz rechts in die Ecke, und noch 
ein bisschen  dahinter schiebt Tim seine 
Schachtel. Oben drauf legt er noch die Kohl-
rabis und den Apfel. Sehr, sehr vorsichtig 
macht er das alles. Mama guckt Papa fragend 
von der Seite an. Aber der zuckt nur mit den 
Schultern und hebt Sophie auf seinen Schoß. 

Die Kirche ist fast voll geworden und alle 
müssen zusammenrücken. Tim reckt den Hals. 
Ja, seine Schachtel ist noch zu sehen. Gut so. 
Und dann fängt auch schon Pfarrer Fröhlich 
zu reden an. Er hat sich eine Gitarre umge-
hängt und sieht damit längst nicht so feierlich 
aus wie sonst. 

„Liebe Kinder, liebe Erwachsene, heute fei-
ern wir zusammen ein richtiges Fest, das Ern-
tedankfest. Wir möchten uns da bei Gott be-

danken – wisst ihr für was?“ Viele Kinder ru-
fen auf einmal durcheinander: „Für die Äpfel!“ 
„Für’s Brot!“ „Für Pommes mit Ketschup!“ „Für 
Mohrrüben!“ „Gummibärchen!“

Pfarrer Fröhlich schlägt ein paar Takte auf 
der Gitarre, um wieder zu Wort zu kommen. 
„Super – das ist ja schon eine ganze Menge. 
Alles gute Sachen zum Essen. Es gibt aber noch 
mehr, wofür wir Gott danke sagen können.“

„Genau“, denkt Tim und reckt seinen Hals 
ein wenig. Die graue Schachtel steht noch 
 genauso da wie vorher, zum Glück. Sophie ne-
ben ihm ruft gerade: „Für meine Babypuppe!“ 
„Für Mama“, murmelt Papa und wirft ihr ein 
Küsschen zu. Von der Übernachtung bei Oma 
bis zum Rennauto – die Kinder haben jede 
Menge guter Ideen. Dann singen alle zusam -
men ein Lied. Gitarre, Flöte, ein paar Trommeln 
und Tamburine, so klingt es richtig gut. Ganz 
am Schluss ist noch ein kleines Scharren zu hö-
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ren, ganz leise. Tim erstarrt. Die graue Schach-
tel – ist noch alles in Ordnung?

Währenddessen ist Pfarrer Fröhlich auf die 
Kanzel geklettert. „Wisst ihr, dass wir jeden 
Sonntag Gott für all die guten Dinge bitten, 
von denen ihr da erzählt habt? Wir beten zu-
sammen das Vaterunser. Und da heißt es: ‚Gib 
uns das, was wir täglich zum Leben brauchen‘. 
Dazu gehört das Frühstück jeden Morgen 
 genauso wie die Gutenachtgeschichte am 
Abend. Dazu gehört auch, dass wir mit ande-
ren teilen, die nicht alles haben, was sie zum 
Leben brauchen ...‘

Plötzlich scharrt etwas und ein kleines na-
gendes Geräusch ist zu hören. Einen Moment 
lang schaut Pfarrer Fröhlich erstaunt, dann re-
det er weiter. Tim versucht, zuzuhören, aber 
das ist gar nicht so einfach: Die graue Schach-
tel hat sich nämlich bewegt. Tim rutscht ner-
vös auf der Bank hin und her. Papa runzelt die 
Stirn. Pfarrer Fröhlich erzählt gerade von einer 
guten Idee zum Danke sagen.

Doch plötzlich passt keiner mehr auf. Zwei 
Kohlrabis und ein Apfel sind zu Boden gekul-
lert und die graue Schachtel bewegt sich hef-
tig. „Oh, Schreck ...“, murmelt Tim. Zwei lange 
Ohren tauchen hinter den gelben Rüben auf. 
„Hoppel!“, schreit Sophie und springt begeis-
tert von der Bank. Mama kann sie gerade 
noch festhalten. „Ein Hase!“ „Ein Kanin-
chen!“ „Wie süß!“, schreien jetzt auch die 
anderen Kinder.

Hoppel hat sich kurz 
bei den Kohlköp fen 
blicken lassen. Jetzt 
flüchtet er hinter den 
dicken Kürbis, eine 
Rübe im Maul. „Tim – 
du hast doch nicht 
etwa ...!“ Nun ist Papa 
die Sache mit der geheimnis-
vollen Schachtel son  nenklar. 
Tim wird rot bis unter die 
Sommersprossen.

Er hat Gott doch bloß für Hoppel danke 
sagen wollen. Hoppel, den er sich so sehr ge-
wünscht hatte. Und der dann eines Morgens 
plötzlich da war.

Irgendwann kann sich Pfarrer Fröhlich wie-
der Gehör verschaffen. „Auch das Kaninchen 
bekommt gerade, was es heute zum Leben 
braucht. Wahrscheinlich etwas mehr als sonst, 
hm?“ Er wirft Tim einen vergnügten Blick zu. 
„Und Gott meint es genauso gut mit uns. 
Nicht bloß ein Butterbrot, sondern mindestens 
zwei und sogar mit Nutella oben drauf.“

Hoppel darf den restlichen Gottesdienst 
über weitermümmeln. Danach gibt es noch 
eine wilde Jagd zwischen den Kirchenbän-

ken. Welches Kaninchen geht schon 
freiwillig in eine graue Schach-
tel? Aber schließlich erwischt 
ein großer Junge den Aus-
reißer.

„Mensch, Hoppel ...“, sagt 
Tim glücklich. „Nö, Hase Hoppel“, 

sagt Papa und grinst. Tim sieht ihn 
erleichtert an. Papa ist nicht böse, 
Hoppel ist wieder da und Gott 
hat die Sache mit dem Kaninchen 
bestimmt verstanden. Da ist sich 
Tim ganz sicher.

(Fortsetzung folgt)
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Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Ich bleibe stecken in der Erde,
bis ich rot und knackig werde.
Leider bin ich scharf ein bisschen,
trotzdem lecker, das... 

Wir sind rot und kugelrund,
saftig, lecker und gesund.
Mit den Gurken nicht verwandt,
doch genau wie sie bekannt.
Du hast es bestimmt erraten.
Also, dann bis bald. .... 

Ich wachse in der Erde,
dann liege ich im Keller
und träume nachts, ich werde
bald landen auf dem Teller.
Ich schmecke überhaupt nicht roh,
darüber bin ich richtig froh!
Man kann mich backen, kochen, braten,
ich bin nicht schwierig zu erraten. …

Hell- und dunkelgrün gestreift
sind sie auf dem Feld gereift.
Rund und groß, die Schale hart,
doch das Fruchtfleisch süß und zart.
Viele schwarze Kerne wohnen
in den saftigen ...

Maria DELL

Illustriert von Irina 
POMERANZEWA

RÄTSELVERSE  ZUM  ERNTEDANKRÄTSELVERSE  ZUM  ERNTEDANK

Radieschen

Tomaten

Kartoffel

Melonen
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„Mama, ich habe Hunger!“ Sicher hast du das 
schon einmal gesagt und darauf ge hofft, 

etwas zu essen zu bekommen. Und vielleicht hat 
deine Mutter dann ein Brötchen belegt und es dir 
zu essen gegeben.

Aber woher hat deine Mutter 
das Brot? „Sie hat es vom Bäcker“, 
wirst du vielleicht antworten. Und 
woher hat es der Bäcker? Der Bä-
cker hat es aus dem Mehl gemacht, 
das er gekauft hat. Und das Mehl 
wird aus dem Korn gemacht, das 
der Bauer erntet, nachdem er es 
 einige Monate zuvor als Samen auf 
dem Feld ausgesät hat. Aber wo-
her hat der Samen die Kraft zum 
Wachsen? Die hat er von Gott, 
der die Pflanzen genauso wie die 
Tiere und die Menschen gemacht 
hat. Gott schenkt auch die Sonne 
und den Regen, was beides zum 
Wachsen notwendig ist.

Wenn du also deine Eltern bit-
test, dir etwas zu essen zu geben, dann vertraust 
du nicht nur darauf, dass sie etwas eingekauft 
haben, sondern du vertraust letztlich auch auf 
Gott. Er sorgt dafür, dass das Korn auf dem Feld, 
die Früchte auf dem Baum reifen und die Tiere im 
Stall gedeihen, damit wir etwas zu essen haben. 
Deshalb beten wir zu Tisch und danken Gott für 
das Essen, das er uns gibt. Und deshalb lehrt Jesus 
uns auch zu bitten: „Unser tägliches Brot gib uns 
heute.“ (Matthäus 6, 11) Unser Vater im Himmel 
freut sich nämlich, wenn wir ihm vertrauen und 
ihn bitten, uns zu essen zu geben.

Mit dieser Bitte sagen wir Gott aber auch, dass 
wir zufrieden sind, wenn wir genügend zu essen 
haben und satt werden. Wir meckern also nicht, 
wenn es nicht unser Lieblingsessen ist, oder wenn 

wir nicht noch ein zweites Stück 
Sahnetorte bekommen. „Unser 
tägliches Brot gib uns heute.“ Das 
heißt mit anderen Worten: „Bitte 
gib mir soviel, dass ich heute satt 
werde.“ Wenn du also gerade kei-
nen Hunger hast, dann hat Gott 
dir heute genug gegeben, dass 
du satt geworden bist. Darüber 
kannst du dich freuen und Gott 
dafür danken.

Gott gibt uns nicht nur das Es-
sen, sondern er gibt uns eigent-
lich alles, was wir jeden Tag zum 
Leben brauchen: die Arbeit deiner 
Eltern, die Kleidung, eine Woh-
nung, ja sogar dein Spielzeug. Ein-
fach alles kommt von Gott. Und 
dieser Gott, der ja unser himm-

lischer Vater ist, sagt: „Bittet, und es wird euch 
 gegeben werden.“ (nach Matthäus 7,7). Wir dür-
fen ihn also einfach um das bitten, was wir täglich 
brauchen.

Wenn deine Eltern keine Arbeit haben, dann 
kannst du Gott darum bitten, dass er ihnen eine 
Arbeitsstelle schenkt. Und wenn du schon satt 
bist, aber dein Freund vielleicht noch Hunger hat, 
dann kannst du ihm vielleicht etwas zu essen ge-
ben. Sicher freut sich dein Freund und dein Vater 
im Himmel auch.
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RÄTSELVERSE  ZUM  ERNTEDANK AAlles kommt von Gott
Wolfgang WETZLER
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Der Prophet Elia wusste, dass der 
Hun  ger in seinem Land noch eine 

ganze Weile andauern würde. Er hatte 
ja selbst dafür gebetet, dass es in 
 Israel nicht regnen soll – als Strafe 
dafür, dass das Volk in Ausschwei-

fung lebte und sich von Gottes Ge-
boten abgewandt hatte. Da Elia 
von König Ahab verfolgt wurde, 

hielt er sich am Bach Krit ver-
steckt. Dort wurde er von 
Raben versorgt. Jeden Tag 

brachten die Raben ihm 
ein Stück Brot und 

Fleisch, und trinken konnte 
der Prophet direkt aus dem 

Bach. Aber irgendwann trock-
nete der Bach aus. Da schickte 
Gott seinen treuen Diener Elia 

nach Zarpat, das am Mittelmeer 
liegt, nahe der Stadt Sidon. Gott 
sagte ihm, dass er einer  Witwe, 

die dort lebte,  befohlen hat, ihm 
etwas zu essen zu geben.

Als Elia nach Zarpat kam, traf 
er die Witwe, als sie gerade Brenn-

holz sammelte. „Bring mir bitte 
 etwas Wasser“, bat der Prophet 

die Frau, „ich bin durstig.“
Als sie loslief, um Wasser zu ho-

len, rief er ihr noch hinterher: 
„Und bitte auch ein Stück Brot.“ 
„Aber was redest du, Fremder?“, 

sagte die Frau. „Ich habe nur noch eine 
Handvoll Mehl im Topf und ein paar 

Tropfen Öl im Krug. Ich bin gerade 
 dabei, Holz zu suchen, um auf dem 

Feuer für mich und mei nen Sohn ein letztes Brot zu backen, 
noch einmal zu essen und dann auf den Tod zu warten.“ 

„Geh, back mir aus diesem Mehl ein Brot. Danach wirst du
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Waldemar ZORN
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auch für dich und deinen Sohn noch ein Brot backen“, sagte der Prophet. „Denn das Mehl in 
deinem Topf und das Öl in deinem Krug sollen nicht ausgehen, solange die Hungersnot 
 anhält.“

Die Witwe ging nach Hause und backte dem Propheten ein Brot. Anschließend war für sie 
und ihren Sohn trotzdem noch etwas übrig. Auch in den folgenden Tagen war im Topf wieder 
Mehl, und im Krug war immer wieder neues Öl.

Nach einiger Zeit wurde der Sohn der Witwe, bei der Elia zu Gast war, krank. Er erkrankte 
so schwer, dass er starb. Die Witwe war verzweifelt, denn es war ihr ein-
ziger Sohn gewesen. Arme Frau! Da nahm der Prophet Elia der Frau 
ihren Jungen vom Arm, trug ihn in seine Dachkammer und legte ihn 
aufs Bett.

„Herr, mein Gott!“, rief Elia. „Willst du denn wirklich der Frau, die 
mich beherbergt hat, ihren Sohn nehmen?“

Dann legte sich der Prophet dreimal mit seinem ganzen Körper 
auf den Jungen und bat Gott: „Herr! Lass doch die 
Seele des Jungen wieder in ihn zurückkehren!“

Und der Herr erhörte Elias Gebet und 
erweckte das Kind zum Leben.

Du kannst dir wohl vorstellen, 
wie sehr seine Mutter sich freute, 
als sie sah, wie ihr Sohn aus der 
Dachkammer des Propheten kam 
und an dessen Hand die Treppe 
hinabstieg. Sie sagte: „Jetzt weiß 
ich, dass du ein Mann Gottes 
bist und dass alles, was aus dei-
nem Mund kommt, Gottes 
Wort ist und wirklich stimmt.“

Drei Jahre lang war es im 
ganzen Land furchtbar trocken 
und alle Menschen muss ten 
hungern. Danach war es so weit, 
dass der Prophet Elia zum  König 
Ahab gehen und der Not des Vol-
kes ein Ende machen sollte. Aber 
das ist eine andere Geschichte. 
Was hier beschrieben ist, kannst 
du im 17. Kapitel des 1. Buches 
der Könige nachlesen.

Übrigens: Als Jesus in der Sy -
nagoge seiner Heimatstadt Na-
zareth predigte, hat er diese 
Geschichte vom Propheten Elia 
und der Witwe, die ihn versorgte, 
auch erwähnt. 9
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Illustriert von Alexander BASS
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In dieser Nacht war es unruhig in dem christlichen Zeltlager, das in den Bergen an der Küste 
des Schwarzen Meeres aufgebaut worden war. Die an einem Gebirgsbach aufgeschlagenen 

Zelte waren in Gefahr. Fast den ganzen Tag hatte es geregnet, und zur Nacht wurde der Regen 
noch stärker, es goss wie aus Kübeln. Ein richtiges Unwetter tobte, und das Wasser im Fluss 
stieg bedrohlich an. Im Zelt, in dem die Lagerleiter untergebracht waren, versammelte man 
sich zur Beratung. Viele bereuten es jetzt, tagsüber nicht an einen sichereren Ort um ge zogen 
zu sein. Jetzt war die Bedrohung ganz real geworden: Das Zeltlager könnte von dem schon 
bald über die Ufer tretenden Fluss überflutet werden. Aber das ganze Lager zu wecken, um in 
solch einer Sturmnacht mit allen Kindern an einen sicheren Ort zu ziehen, war jetzt auch zu 
riskant. Etwa 500 Kinder und einige Erwachsene waren hier im Zeltlager untergebracht, dazu 
kamen die persönlichen Habseligkeiten, die ganze Ausrüstung und die Verpflegung. Einen 
gefahrlosen Ausweg aus dieser schwierigen Lage schien es also nicht zu geben.

Im Zelt der Lagerleiter herrschte angespanntes Schweigen. Nur die dünnen Zeltwände 
trennten die Versammelten von dem Unwetter. Zwischen den krachenden Donnerschlägen 
und den orkanartigen Böen war ganz nah das bedrohlich klingende Tosen des Flusses zu 
hören. Es wollte immer noch nicht aufhören zu regnen, der Regen schien sogar noch stärker 
zu werden.

Müde schaute Paul, der Lagerverantwortliche, alle Anwesenden der Reihe nach an. Sie 
sahen niedergeschlagen und verzweifelt aus. „Liebe Leute“, sagte Paul schließlich, „denkt 
doch mal an den Sturm, in den die Jünger gerieten, als sie auf dem Meer waren und Jesus 
mit ihnen im Boot war und schlief. Die Jünger dachten, sie würden untergehen. Da baten sie 
Jesus, dass er sie errettet. Ist das in dieser Situation für uns nicht das beste Beispiel?! Es steht 
doch in Gottes Macht, das Unwetter zum Stillstand zu bringen.“

Die Lagerleiter beteten zusammen und schöpften wieder ein wenig Mut. Dann gingen sie 
zu den Zelten der Kinder, um sie zu beruhigen, aber ihr Staunen war groß, als sie bemerkten, 
dass es fast in allen Zelten ruhig war, obwohl keins der Kinder schlief. Sie sahen, dass die 
Kinder nicht zweifelten, sondern Gott vollkommen vertrauten im Glauben, dass er sie nicht 
umkommen lässt. Damit waren die Kinder ihren Leitern ein großes Vorbild.

Noch lange lagen in dieser Nacht alle wach. Als dann doch die Müdigkeit kam und die 
Gebete und Lieder verstummten, stellten alle erstaunt fest, dass es fast aufgehört hatte zu 
regnen, und auch die Windböen hatten sich gelegt. Nur noch in der Ferne hörte man den 
Donner rollen und sah man hier und da einen Blitz aufflackern. Erschöpft schliefen die Kinder 
und Erwachsenen schließlich ein.

Als das Lager am nächsten Morgen erwachte, fiel allen auf, wie freundlich und gütig am 
wolkenlosen Himmel die Sonne schien, wie saftig grün der Wald dastand und wie fröhlich 
die Vögel zwitscherten. Das Ufer des Flusses, der noch mit wilder Strömung den Berg hinab 
raste, war von den am tiefsten gelegenen Zelten nur einen Meter entfernt. Allen war an die-
sem Morgen klar, dass die Gefahr gewichen war, weil Christus es befohlen hatte. Ihm ge-
horcht auf der Erde alles. An diesem fröhlichen, hellen Morgen der Rettung waren alle Kinder 
und Erwachsenen besonders dankbar und lobten ihren Herrn.
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Swetlana SALOGINOWA

EIN ZEUGNIS

DAS UNWETTER
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Illustriert von Olga GARBOWSKAJA, 14 Jahre

 1. „Und er sprach weiter: mein Angesicht kannst du nicht sehen; denn kein 
wird leben, der mich sieht.“ (2. Mose 33, 20)

 2. „Ich bin eine Blume in Scharon und eine          im Tal.“ (Hoheslied 2, 1)
 3. Berg in Israel (Richter 4, 6)
 4. „Des Gottlosen Lust ist, Schaden zu tun; aber die Wurzel der Gerechten wird 

bringen.“ (Sprüche 12, 12)
 5. Frau von Isaak (1. Mose 25, 20)
 6. Vater von Noah (1. Mose 5, 28-29)
 7. Mutter von Timotheus (2. Timotheus 1, 5)
 8. Fluss in Israel (4. Mose 13, 29)
 9. Eine Richterin in Israel (Richter 4, 4)
10. Schwiegermutter von Rut (Rut 1, 22)
11. „Du wirst viel          auf das Land säen, aber wenig einsammeln.“ (5. Mose 28, 38)
12. Bruder von Rebekka (1. Mose 24, 29)
13. Schädelstätte auf Hebräisch (Johannes 19, 17)
14. „Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde          .“ 

(1. Mose 5, 1)
15. Jünger, der Jesus verriet. (Matthäus 26, 47)
16. Leiblicher Bruder von Josef (1. Mose 35, 24)
17. Nahrungsmittel, mit dem Gott das Volk Israel vierzig Jahre lang versorgte. 

(2. Mose 16, 35)
18. „Ich bin hinabgegangen in den Nussgarten, zu schauen die            im Tal.“ 

(hier Einzahl, nicht Mehrzahl) (Hoheslied 6, 11)

Beantworte die Fragen und lies, 
was in den markierten Kästchen steht!
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Ich wachte davon auf, dass meine Beine, die unter der alten, geflickten Wolldecke 
hervorguckten, schon ganz starr vor Kälte waren, weil einer meiner jüngeren 
Brüder sie in der Nacht weggezogen hatte. Daniel und Andreas schliefen noch. 
Ihren kleinen, zusammengekauerten Körpern konnte die Kälte nicht viel anha-
ben, aber ich, mit meiner schlaksigen Figur, hatte unter ihr ziemlich zu leiden. 
Der Ofen war schon ausgegangen, aber an der Stelle, wo wir lagen, war er 

noch warm. In meinem Bauch fing etwas an zu knurren, und dann 
kam ein dumpfer Schmerz hinzu: Hunger machte sich bemerkbar. 

Obwohl wir abseits der Front lebten, hatten wir den ganzen 
Krieg über mit zwei starken, unerbittlichen Feinden zu kämp-
fen: Hunger und Kälte.

Unsere Mutter war nicht in der Hütte – was nichts Besonde-
res war. Denn sobald die Sonne die Wipfel der Bäume bunt 

aufleuchten ließ, gingen alle Familienmitglieder, von der Mut-
ter bis zum kleinen Andreas, der gerade erst sechs Jahre alt 
geworden war, gewöhnlich auf Nahrungssuche. Vorsichtig 
kroch ich unter der Decke hervor, um meine Brüder nicht 
zu wecken. Doch als ich mich gerade auf den Fußboden 
herablassen wollte, rief Andreas:

„Gerhard! Wohin gehst du heute? Aufs Feld?“
Ich drehte mich um: Zwei blaue Augen schauten mich 
fragend an. Die zarten, hellen Haare meines klei nen 

Bruders fielen ihm in seidigen Locken auf Stirn und 
Wangen und ließen das vom Schlaf noch rosige 

Gesicht wie das eines Mädchens aussehen.
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DER SCHATZDER SCHATZ
Swetlana JAROSCHEWITSCH
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„Ja, ich gehe aufs Feld.“
„Ich komme mit!“, rief Andreas und krabbelte aus der Decke hervor, unter der sich auch schon der 

im Schlaf gestörte Daniel reckte.
Daniels schwarze Haare legten sich in kleinen Ringeln genau so lustig wie bei Andreas um seinen 

Kopf. Doch das war auch alles, worin sich die beiden Brüder ähnelten. So redselig der jüngere war, 
so schweigsam war der mittlere von uns Brüdern. Wegen seiner dunklen Hautfarbe wurde Daniel von 
den Nachbarskindern Schornsteinfeger genannt.

Einige Tage lang beschafften wir uns unser Essen von dem Land, das einem Bauern aus dem Dorf 
gehörte. Irgendwie war es ihm trotz seiner ausgezeichneten Gesundheit gelungen, der Einberufung 
zu entkommen. Sein Name war Paul. In diesem Jahr gediehen auf seinen Feldern die Kartoffeln be-
sonders gut, und alles, was nach der Ernte liegen blieb, durften die Leute aufsammeln. Unsere Ernte 
war damit gar nicht zu vergleichen. Mutter sagte, wir hätten nicht einmal so viel geerntet, wie wir 
gepflanzt hatten. Die größte Kartoffel, die wir ernteten, hatte die Größe eines Kiefernzapfens, und 
wir legten sie als Saatkartoffel für das kommende Jahr zur Seite. Doch durch Argumente waren un-
sere Mägen nicht zum Schweigen zu bringen, und so mussten wir jeden Tag nach irgendetwas Ess-
barem suchen, selbst wenn es nur die kleinste Kleinigkeit war.

Vor mir lag das breite Feld mit den dicken Schollen umgepflügter Erde. Meine jüngeren Brüder 
bemerkten die Schönheit des scheidenden Herbstes nicht, doch ich betrachtete mit Freude und 
Begeisterung die feinen Spinnfäden, auf denen viele kleine Tautropfen aufgefädelt waren, in 
denen sich das Licht der aufgehenden Sonne in allen Farben des Regenbogens brach. Sol-
che großen Perlenketten waren nur einmal im Jahr zu sehen. Kaum zu glauben, dass 
eine gewöhnliche Spinne solche Fähigkeiten besaß und einen derart feinen Sinn für 
das Schöne hatte. „Ein Geschöpf Gottes!“, hatte unsere Mutter oft gesagt, wenn 
sie den Faden einer von der Decke herab hängenden kleinen Spinne weg-
nahm und die Spinne über ihre Hand laufen ließ, bevor sie sie mit den 
Worten vor die Tür setzte: „Da kannst du weiterleben!“

Kartoffeln fanden wir nur sehr selten. Daniel und Andreas 
gingen in verschiedene Richtungen auf dem Feld, um eine 
möglichst große Fläche zu erfassen. Schließlich woll-
ten nicht nur wir etwas zu essen haben; in die-
ser Zeit suchten viele magere Leu  te mit 
sorgenvollem Blick die Felder ab. 
Die kal te, taubedeckte Erde 
mussten wir mit 
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den Händen aufgraben. Jedes kleine Hügelchen, aus dem ein Gestell aus trocke-
nem Kartoffelkraut hervorguckte, ließ uns hoffen. Doch nach intensivem Nach-
graben ernteten wir meistens nur Enttäuschung. Mein fast noch leerer Futter-
sack zwang mich, gründlich zu suchen und mich so tief wie möglich hinabzu-
beugen, um die Möglichkeit etwas zu finden, ganz genau zu prüfen. Meistens 
fand ich nur Steine, die ich dann wütend fortwarf. Ihre aus der Erde heraus-
schauenden grauen, gelben und rosafarbenen Oberflächen täuschten mich. 
Auf einem Feld hielt ich mich besonders lange auf. Ich fand drei kleine, flache 
Knollen, die meine Stimmung trotz ihrer Schäbigkeit ein kleines bisschen 
hoben.

Mein Bruder Daniel kam von hinten und setzte sich schweigend direkt 
auf die Erde. Ich bemerkte ihn erst, als ich mich aufrichtete und umdrehte, 
um meine Brüder zu rufen. In der Abenddämmerung schien mir Daniels 
Beutel wie ein Sack, der randgefüllt war: Feierlich und stolz stand er vor 
seinen Füßen.

„Wo hast du das her?“
„Ich habe einen Schatz gefunden...“ Mehr aus ihm herauszubekom-

men war mir nicht möglich, und so glaubte ich seinen Worten einfach.
Froh und euphorisch stürzten wir mit viel Lärm in unsere Hütte. Auf 

dem Tisch lagen fünf dicke, rundbäuchige Gurken und ein paar kleine 
Kartoffeln. Nach uns kam unsere Mutter mit Brennholz im Arm zur 

Tür herein. Spitzbübisch grinsend hielt Daniel ihr seinen Futtersack 
hin und sprach, wie schon uns gegenüber, von seinem 

gefundenen Schatz.
Bald darauf stieg uns ein angenehmer Duft von 

gekochten Kartoffeln in die empfindsamen Nasen. 
Das Glucksen des Wassers im Topf war für uns wie 
die schönste Melodie. Als das dampfende Essen 

dann auf dem Tisch stand, kannte unsere Freude 
keine Grenzen. Doch so hungrig wir auch 

 waren, wir hielten uns zurück, denn unse-
re Mutter hatte uns beigebracht, Gott zu 

danken. Und so wurde bei uns vor 

14

TR
OP

IN
KA

 5
/0

8

Tropinka_2008_5_dt.indd   14Tropinka_2008_5_dt.indd   14 24.07.2008   14:06:5324.07.2008   14:06:53



jeder Mahlzeit gebetet. Aber sobald alle „Amen!“ gesagt hatten, sprangen die 
heißen, zerfallenden Kartoffeln in unsere Hände. 

Daniel pustete auf eine riesige Kartoffel. Das Wasser lief ihm im Mund zu-
sammen, als er sich die Finger ableckte.

„Nun erzähl uns doch mal, wie du deinen Schatz gefunden hast, Daniel“, 
sagte Mutter.

Daniel biss ein Stück von der heißen Kartoffel ab, wälzte es im Mund hin und 
her, schob ein Stück Gurke nach, das ihm unsere fürsorgliche Mutter hin hielt 
und sagte genüsslich schmatzend:

„Das war ganz einfach! Er wollte weglaufen und ich habe ihn eingeholt und 
ihm den ganzen Sack abgenommen.“

Als Daniel das Gesicht seiner Mutter sah, wurde ihm klar, dass er sich ver-
plappert hatte.

„Was hast du getan? Du hast es jemandem weggenommen, der schwächer 
ist als du?“

Daniel schwieg. Zusammengekauert und nur noch halb so groß saß er auf 
einmal da und schaute unsere Mutter wie ein Häufchen Elend an. Mutter sagte 
leise:

„Kinder, wir sollten dies nicht essen...“
Wir aßen auch nicht; unseren Hunger hatten wir vollkommen vergessen.
„Daniel, wer war das? Wem hast du die Kartoffeln weggenommen?“
„Es war – der Sohn vom frommen Herrn Lauschke.
Ich wusste sofort, wen er meinte: Den dünnen kleinen Jungen mit den 

Ringen unter den großen Augen. Vor dem Krieg, als wir noch zur Schule 
gingen, hatten wir diesen Jungen als Heiligen betitelt.

„Dann musst du ihm alle Kartoffeln zurückbringen und ihn um Verge-
bung bitten.“

Daniel sackte noch mehr in sich zusammen, und auf seinen eingefal-
lenen Wangen wurden Tränen sichtbar.

„Geh jetzt, Daniel. Und komm nicht wieder, bevor du getan hast, was 
ich dir gesagt habe.“

„Mama“, stammelte Daniel, „kann vielleicht Gerhard mitkommen?“
Unsere Mutter sah mich fragend an. Ich stand vom Tisch auf und 

nickte bestätigend. Als wir vor die Tür traten, empfing uns die Kälte 
des Herbstabends und die Sterne schauten vorwurfsvoll auf uns 
herab.

Ein schwaches Licht im Fenster von Familie Lauschke warf einen 
langen Schatten auf das Gras. 

Der Jüngste der Lauschkes öffnete uns die Tür. Er lächelte, als 
er uns sah, und forderte uns auf ihm zu folgen. Daniel trat auf 
der Stelle, er hatte mit seiner Verlegenheit zu kämpfen. Ich gab 
meinem Bruder einen Schubs und wir betraten den Flur. Die 
Tür zum Wohnzimmer stand offen, und ein schmaler Licht-
streifen zeigte uns den Weg über den dunklen Gang.

„Wer ist denn da, Bernd?“, hörten wir jemanden fra-
gen, und dann sahen wir Herrn Lauschke, der eine Uni-
formjacke trug.
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Herr Lauschke legte das Buch, in dem er gelesen hatte, zur Seite und stand vom Tisch auf. 
Ich sah, dass ein Bein eine Holzprothese war. Auch seine Frau stand vom Tisch auf. Als Herr 
Lauschke auf uns zu kam und uns die Hand zur Begrüßung hinstreckte, seufzte Daniel tief 
und brachte schluchzend hervor:

„Verzeihen Sie bitte, dass ich Bernd die Kartoffeln weggenommen habe. Hier sind sie. Wir 
haben schon einige davon gegessen, aber ich habe ein paar von denen dazugetan, die ich 
auf dem Feld von Bauer Paul gefunden habe.“

Ich schämte mich für meinen Bruder und blickte zum Boden, in Erwartung der schlimms-
ten Vorwürfe. Doch anstatt dessen wurden wir von zarten Händen zu einer Bank geführt, 
und Frau Lauschke sagte:

„Setzt euch, Jungs, wir wollen jetzt zu Abend essen!“
Das ruhige Dankgebet, das Herr Lauschke sprach, war so einfach, dass wir uns wun-

derten. Dieser Mann betete nicht wie unsere Mutter. Wir waren es gewohnt, uns Gott als 
strengen Richter vorzustellen, aber dieser Mann sprach mit ihm wie mit einem gütigen 
Vater. Im Zimmer wurde es vom ausgehenden Holzscheit mehrere Male schummrig, bis 
ein neu aufgelegtes Stück Holz den Raum wieder erhellte. Unsere von der Liebe dieser 
Christen ganz warm gewordenen Kinderherzen hörten Herrn Lauschke immer noch 
zu. Für uns war hier alles so ungewöhnlich, neu und fast unverständlich, doch an 
diesem Abend begriffen wir: Diese Leute sind viel besser als wir. Dann sagte auch 
der kleine Bernd etwas.

„Mein Vater hatte mich zu euch geschickt. Ich sollte euch die Kartoffeln brin-
gen, aber Daniel kam mir entgegen und hat sie mir abgenommen, ohne dass ich 
noch etwas sagen konnte“, sagte Bernd und fügte noch schüchtern hinzu: „Wir 
wissen, dass ihr nichts zu essen habt. Mein Vater hatte mir aufgetragen euch 
zu sagen, dass wir euch, so gut wir können, helfen werden.“

Als Daniel und ich wieder zu Hause waren, konnten wir fast die ganze 
Nacht nicht schlafen. Unsere Mutter saß am Tisch, den Kopf in die Hände 

gestützt, und dicke Tränen liefen ihr über die Wangen.
Am nächsten Morgen wachte ich wie immer als Erster auf. Die Mut-

ter saß immer noch am Tisch. Ein schwaches Licht des anbrechenden 
Tages drang zaghaft durch das kleine Fenster unserer Hütte, als woll-

te es die Bewohner drinnen nicht in ihrer Nachtruhe stören.
„Mama, hast du noch gar nicht geschlafen?“

„Nein, Gerhard, ich habe lange nachgedacht.“
„Worüber denn?“

„Über die Güte und Liebe Gottes!“
Ich verließ mein Nachtlager und tappte mit nackten 
Füßen über den Fußboden, um mich zu meiner 

Mutter zu setzen und meinen Kopf unter ihre 
Hände zu schieben. Meine Mutter umarm-

te den knochigen Rücken ihres elfjäh-
rigen Jungen, strich ihm über den Kopf 
und sagte:

„Der Gott, an den Lauschkes glau-
ben, ist der wahre Gott! Merk dir das, 
Gerhard. Für dein ganzes Leben!“16
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Illustriert von Ina KOSINA
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In dem Buchstabengitter sind waagerecht, senkrecht 
und diagonal die unten aufgelisteten Bezeichnungen 
von Bäumen, Pflanzen und Früchten, wie sie in der 
Bibel und in Israel vorkommen, versteckt. Versuche 
sie zu finden und streiche sie durch. Die übrig 
bleibenden Buchstaben ergeben einen Bibelvers.

Akazie, Avokado, Dattel, Lilie, Mandel, 
Myrte, Olive, Palme, Pappel, Wein, Zeder, 

Zitrone, Zypresse.

___ ___ ___ ____, ___

_____ _______. (Jesaja 44, 24)
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Gitterratsel!

Weisst du es?

Zusammengestellt von Elvira ZORN

Valeri SCHUMILIN

2. Am Bächlein Krit versorgte Gott
Elia mit dem Fleisch und Brot.

Zwei Mal am Tag kamen die Gaben
direkt vom Himmel, durch die . . . . 

                                

3. Drei Tage ohne Licht und Sonne
im Bauch des Fisches lebte Jona.
Um Hilfe schrie er in der Not
und sein Gebet erhörte . . . .

M I O D A T T E L A

A C L H B I N W A K

N L I L I E D E V A

D E V R H E S I O Z

E R E R , S D N K I

L E R A E E L L A E

E M Y R T E M S D S

C H P A P P E L O A

F Y Z E D E R F A T

Z Z I T R O N E . P

....

Aus dem Russischen von Maria DELL

1. Die dicke Mauer dieser Stadt
stürzt ein, wie Gott versprochen hat.
Bis heute können wir nur staunen:
sie fiel vom Blasen der . . . . . 
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1 Lobet den Herrn! Denn  unsern Gott 
loben, das ist ein köstlich Ding, ihn 
 loben ist lieblich und schön.

2 Der Herr baut Jerusalem auf und bringt 
zusammen die Verstreuten Israels.

3 Er heilt, die zerbrochenen Herzens 
sind, und verbindet ihre Wunden.

4 Er zählt die Sterne und nennt sie alle 
mit Namen.

5 Unser Herr ist groß und von großer Kraft, 
und unbegreiflich ist, wie er regiert.

Halleluja!
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10 Er hat keine Freude an der Stärke 
des Rosses und kein Gefallen an den 
 Schenkeln des Mannes.

11 Der Herr hat Gefallen an denen, 
die ihn fürchten, die auf seine Güte 
hoffen.

8 der den Himmel mit Wolken bedeckt 
und Regen gibt auf Erden; der Gras auf 
den Bergen wachsen lässt,

9 der dem Vieh sein Futter gibt, den 
 jungen Raben, die zu ihm rufen.

6 Der Herr richtet die Elenden auf und 
stößt die Gottlosen zu Boden.

7 Singt dem Herrn ein Danklied und lobt 
unsern Gott mit Harfen,

Tropinka_2008_5_dt.indd   19Tropinka_2008_5_dt.indd   19 24.07.2008   14:07:3224.07.2008   14:07:32



Die Olympischen Spiele
Unsere erste Station ist die Stadt Olympia an der 

Westküste der Halbinsel Peloponnes. Hier trafen sich alle 
vier Jahre Vertreter der griechischen Stadtstaaten, um 
an fünf heißen Tagen im Juni Wettkämpfe durchzufüh-
ren. Aber nicht nur Sportler nahmen daran teil, sondern 
auch Wissenschaftler und Künstler. Solange die Spiele 
an dau erten, ließen die Griechen die Feindseligkeiten, 
die sie gegeneinander hegten, ruhen. Die Stadt Olympia 
ver wan delte sich in diesen Tagen in ein riesiges, buntes 
Zeltlager.

Lass uns mal zu dem bärtigen Griechen da gehen. 
Du solltest ihn eigentlich kennen, es ist der Mathematiker 
und Philosoph Pythagoras. Oh, sieh mal, er hat eine 
dicke Schramme unter dem Auge.

„Sehr geehrter Herr Pythagoras, haben Sie die  se Ver-
letzung nach einem Mathe-Wettkampf davon getra gen?“

„Nein, meine jungen Freunde. Ich habe gerade in 
einem Faustkampf gesiegt.“

Na, das ist vielleicht ein Mathematiker!
Außer im Faustkampf wetteiferten die Sportler auch 

im Fünfkampf miteinander (Stadionlauf, Weitsprung, 
Dis kuswerfen, Speerwerfen und Ringkampf). Und auf 
der Rennbahn fanden zudem Wagenrennen statt. Auch 
die Historiker, Dichter, Künstler, Astronomen usw. traten 
jeweils in ihrer Disziplin gegeneinander an.

Frühgeschichte
Kennzeichnend für die Geschichte des alten Grie-

chenlands sind die ständigen Kriege zwischen den Stadt-
staaten. Zuerst errang die Stadt Mykene die Vorrangstel-
lung, dann Sparta, später Athen und Theben. Den Grie-
chen schien ein Kranz aus Olivenzweigen für ihren Sieg 
bei den Olympischen Spielen nicht auszureichen, sie 
woll ten Macht und Reichtum. Und keiner der zahlrei-
chen griechischen Götter konnte die Griechen miteinan-
der versöhnen.

Aber sie bekämpften sich nicht nur gegenseitig. An 
der Westküste von Kleinasien (der heutigen Türkei) grün-
deten sie die Kolonien Ephesos, Milet und Halikar nassos 
und an der Nordküste des Schwarzen Meeres Chersone-
sos und Tanais. Zur Abwehr zweier persischer Invasionen 
(Einfall von Truppen) in den Jahren 490 und 480 v. Chr. 
verbündeten sie sich sogar miteinander.

Im Jahr 338 v. Chr. wurde Griechenland vom make-
donischen König Philipp erobert. Nach dessen Tod fes-
tigte sein 20-jähriger Sohn Alexander die makedonische 
Herrschaft in Griechenland und bereitete den Feldzug 
nach Persien vor. In nur zehn Jahren eroberte der junge 
Feldherr Ägypten, danach das ganze Perserreich und 
den Norden Indiens. Nach dem Tod Alexanders im Jahr 
323 v. Chr. brach sein Reich jedoch auseinander.
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Unsere Bekanntschaft mit den alten Griechen wird zu einer echten Expedition. Und so sieht unser Plan aus:
 Wir sind bei den Olympischen Spielen dabei und marschieren anschließend in der Armee von Alexander dem 

Großen bis in den Norden Indiens. Dabei lernst du die Kraft, das Geschick und die militärische Stärke der 
Griechen kennen.

 Von Indien aus lassen wir uns ins Lyzeum von Aristoteles, dem Lehrer Alexanders des Großen, versetzen. 
 Und zu guter Letzt rudern wir auf einer flinken griechischen Triere (einem Schiff mit drei Ruderreihen) vom 

Ägäischen Meer ins Mittelmeer und besichtigen eins der vier Wunder der Antike, mit denen die alten Griechen 
ihre ruhmreiche Herkunft beweisen wollten.

Also, komm mit! Es geht los!

Dmitri WRUBLEWSKIJ
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 Sprache und Wissenschaft
Nun zur Wissenschaft und Weisheit von 

Hellas (so nannte man das alte Griechenland). 
Die griechischsprachigen Stämme waren vom 
Norden her nach Griechenland gekommen. 
Zur Zeit der Eroberungen Alexanders wurde 
das Griechische zur internationalen Sprache, man be-
nutzte es als Handels- und Literatursprache und auch in 
der Bildung. Selbst als Griechenland von den Römern 
erobert wurde, behielt die griechische Sprache im östli-
chen Teil des Römischen Reiches noch ihren Status als 
Amtssprache. Deshalb wurde auch das Neue Testament 
auf Griechisch verfasst.

Die griechischen Wissenschaftler waren auf verschie-
denen Gebieten der Wissenschaft Vorreiter, und von  ihnen 
stammen auch die Namen. Die „Grammatik“ ist z. B. die 
Wissenschaft von den Regeln des Schreibens, die „Arith-
metik“ die Wissenschaft von den Zahlen, die „Geographie“ 
die Beschreibung der Erde und die „Geometrie“ die Wis-
senschaft von der Landmessung. Der Grieche Euklid ver-
fasste ein Geometriebuch, das die Grundlage für unsere 
heutigen Lehrbücher bildet. Einer der berühmtesten Wis-
senschaftler der Alten Welt war Aristoteles. Er war der Leh-
rer von Alexander dem Großen, den er beim Spaziergang 
durch schattige Parkalleen unterrichtete. Der Gelehrte 
konnte in dem begabten Jungen Alexander 
nicht nur das Interesse zur Politik wecken, 
sondern auch zur Kriegskunst, zur Medizin 
und zu den Naturwissenschaften. Nachdem 
sein Schü ler den Thron in Makedonien bestieg, 
gründete Aristoteles in Athen eine Schule, die 
er Lyzeum nannte. So nennt man auch heute 
noch manche Lehreinrichtungen.

Religion
Diejenigen Griechen, die einem Kö-

nigs- oder Adelsgeschlecht angehörten, 
versuchten zu beweisen, dass sie von Göt-
tern oder Helden abstammen. Damit woll-
ten sie sich von den einfachen Griechen 
abheben und ihren Anspruch auf Macht 

begründen. Die Griechen waren Heiden. Nach den My-
then (Sagen) des Alten Griechenland leb-
ten die zwölf wichtigsten Götter 
auf dem Berg Olymp, dem 
höchs ten Berg Griechenlands. 
Viele Hellenen glaubten, dass 
sie entweder mit den Göttern 
verwandt oder zumindest nahe 
Nach barn von ihnen seien. Sie 
waren auf ihre edle Herkunft sehr 
stolz und hielten alle anderen Völker für 
Barbaren (wilde, ungesittete Menschen).

Eines der Weltwunder
Eines der weltweit bekannten Wunder ist der Tempel 

der Artemis in Ephesos. Artemis war eine griechische Göt-
tin, die bei den Römern „Diana“ genannt wurde. Der Tem-

pel der Artemis wurde 120 Jahre lang gebaut. Er war 
110 Meter lang und 55 Meter breit, und an allen 
Seiten umgaben ihn zwei Reihen von 18 Meter ho-
hen Säulen. Insgesamt gab es 127 Marmorsäulen 
in diesem Tempel, und auf seinem Dach stand eine 
Skulpturengruppe aus Marmor. „Groß ist die Dia-
na der Epheser!“, riefen die Bewohner von Ephe-
sos, als der Apostel Paulus ihnen von Jesus Chris-
tus erzählte und sie ihn nicht hören wollten.
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Der Apostel Paulus schreibt im Neuen Testament an die Christen der griechischen Stadt 
 Korinth: „Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, 
nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen.“ (1. Korinther 1, 26) – Du siehst, 
nicht nur du und deine Klassenkameraden fragen sich, wer der Klügste oder Stärkste ist oder 
wer die einflussreichsten Eltern hat; dieses Thema beschäftigte auch die alten Griechen 
schon. Doch Paulus zeigte den Korinthern und uns heute, dass wahre Weisheit, echte Stärke 
und wirklich edle Herkunft von Jesus Christus kommen. Ihm gebührt alle Ehre, und nur für 
ihn kannst du dich rühmen! „Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott 
 gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, 
wie geschrieben steht: »Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!«“ (1. Korinther 1, 30-31)

Pythagoras

Aristoteles

Tropinka_2008_5_dt.indd   21Tropinka_2008_5_dt.indd   21 24.07.2008   14:07:4424.07.2008   14:07:44



Hilf Veronika, die 
Buchstaben zu 
einem Bibelvers 
zusammen-
zufügen, und 
Christopher 
herauszufinden, 
welche Redensart 
sich hinter der 
Geheimschrift 
 verbirgt. 
Ein  kleiner Tipp: 
1 = a, 2 = b usw. 

Die mittlere Senkrech-
te und Waagerechte 
bedeuten eine Stadt. Es 
dürfen nur die angegebenen 
Buchstaben verwendet werden.

A A A A A A A   B B B B  E E E E E E E  
H H   J J   K   L L L
M M M M  N  O  R R R R   S S   T  U U 

Es bedeuten die Waagerechten:

1. Ein Buchstabe
2. Rahels Schwester
3. Berg
4. Früchte
5. Stadt
6. Glaubensheld
7. Spion
8. Urvater der Israeliten
9. Ein Buchstabe

Die Buchstaben sind so in das  Quadrat 
 einzusetzen, dass sich in den Längs- und 
Querreihen Wörter gleicher Bedeutung 
 ergeben

1. Bruder Kains (1. Mose 4, 2 – 11)
2. Ältester Sohn Benjamins (1. Mose 46, 21)
3. Prophet der „Tischbiter“ (1. Könige 17, 1)
4. Stadtteil von Duisburg

A   A   A   A   
A   B   B   E
E   E   I   L
L   L    L   R
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Zusammengestellt von Elvira ZORN
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„Ich freue mich, dass ihr so fleißig seid und so 
gute Früchte bringt. Damit werdet ihr den Men-
schen Freude machen.“ Als er sich entfernte, 
fragte eine Mandarine: „Was er wohl damit meint: 
‚Menschen eine Freude machen‘?“ – „Na, dass 
man uns beim Vorbeigehen sieht und bestaunt“, 
meinte daraufhin eine Mandarine am Ende 
eines Astes. „Mich sieht jeder, der hier vor-
beigeht. Ich bin schließlich die schönste 
und reifste Frucht von allen!“

„Ich denke, es ist nicht der Zweck unseres 
 Da seins, die ganze Zeit am Baum zu hängen“, er -

widerte die Mandarine nebenan. „Genau!“, stimm-
te eine andere Mandarine ihr zu. „Ich glaube, hier 

am Baum sollen wir nur reifen.“ „Pah, nur reifen!“, fiel 
ihr die Mandarine vom Ende des Astes ins Wort. Ich bin 

schon reif und hänge noch immer am Baum. Und über-
haupt, ihr könnt froh sein, dass ich es noch immer mit 
euch hier aushalte! Ihr seid ja alle nur halb so schön und 
halb so groß und halb so süß und ...“

In einem wunderschönen Garten in Spanien 
reiften Mandarinen! Der Gärtner gab sich 

gro ße Mühe bei der Pflege der Bäume. Er 
begoss sie, hielt Schädlinge von den Bäumen 
fern und freute sich daran, dass Gott genau 
zur rechten Zeit die Sonne scheinen ließ. Einmal 
ging der Gärt ner zwischen den Bäumen umher 
und sprach zu ihnen:

Larissa JANZEN 

Tropinka_2008_5_dt.indd   23Tropinka_2008_5_dt.indd   23 24.07.2008   14:07:5324.07.2008   14:07:53



Die anderen Mandarinen waren empört. Was für 
eine Angeberin! Nein, mit der wollten sie erst ein-
mal nicht mehr reden. Am nächsten Morgen kam 
der Gärtner. In der Hand hielt er eine Kiste. „Oh, 
seht mal, wer da kommt“, rief eine wachsame 
Mandarine. „Unser Gärtner! Mit einer Kiste. Ob es 
jetzt so weit ist, dass wir den Menschen eine Freu-
de machen werden? Ob jetzt bald klar wird, wel-
che Bestimmung wir haben?“

24
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Voller Neugier streckten sich die Mandarinen 
dem Gärtner entgegen. Ihre Wangen leuchte-
ten vor Erwartung noch mehr als sonst. Nur die 
Mandarine am Ende des Astes bemerkte schnip-
pisch: „Mit euch kann der Gärtner gewiss nichts 
anfangen! Aber mit mir! Ich bin der einzige 
Stolz dieses Baumes, ja, sogar des ganzen Gar-
tens!“ „Ich kann’s nicht mehr hören!“, stöhnte 
eine kleine Mandarine.  „Pst!“, zischte ihre Nach-
barin. „Hör‘ zu! Der Gärtner spricht.“

„Heute ist es endlich so weit!“, sagte der Gärtner. 
„Heute schicke ich euch auf eine weite Reise in ein 
Kinderheim. Die armen Waisenkinder bekommen 
nie solche Leckereien. Das Besondere aber wird 
sein, dass ihr gerade rechtzeitig zum Weihnachts-
fest dort ankommen werdet. Ach, ich wünschte, 
ich könnte die Jubelschreie der Kinder hören und 

ihre Augen glänzen sehen, wenn sie euch 
 bekommen! Ich bin sicher, ihr werdet Freu-
denbringer sein!“
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Der Gärtner begann die Mandarinen abzupflü-
cken und in die Kiste zu legen. 
„Ich mache da aber nicht mit!“, rief die Ange-
ber-Mandarine ärgerlich. „Mit dieser Bande will 
ich nicht verreisen! Dazu bin ich viel zu schade! 
Ich protestiere ...“ Der Gärtner hörte sicher nicht 
das Geschrei der Mandarine. Er pflückte sie ab 
und legte sie zu den anderen in die Kiste. Dann 
verschloss er die Kiste, schrieb eine Adresse 
darauf und schickte sie auf die Reise.
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Per Auto, Flugzeug und Bahn näherte sich das Paket 
langsam seinem Bestimmungsort. Kurz vor Weihnach-
ten brachte ein Postbote die Kiste in ein Kinderheim. 
Die Kinder jubelten vor Freude. Dann holten sie den 
schönsten Teller und legten alle Mandarinen darauf. 
Alle Mandarinen? Nein, alle außer einer. Wisst ihr, wel-
che das war? Die Angeber-Mandarine! Sie war wäh-
rend der Reise verfault! 

Matschig, braun und etwas schimmelig war sie nicht 
mehr schön anzusehen.  Die Kinder mussten sie 
 leider wegwerfen. Schade, nicht wahr? Wir wol-
len nicht so sein wie diese Angeber-Manda-
rine. Wir wollen uns nicht besser, schlauer, 
hübscher oder klüger als die anderen 
 hal ten. Denn Gott mag es nicht, wenn 
wir stolz sind. Denk daran: Gott hat 
 jeden Menschen geschaffen und hat 
mit jedem etwas vor – auch, 
wenn die anderen ganz 
 an ders sind als du!

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA      
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„Ach, ich wollte so gerne mit den anderen rausge-
hen!“, stöhnte Florian, als er von der Schule nach 
Hause kam. „Und jetzt soll ich, wo es mir gar nicht 
passt, für Biologie etwas über Maulbeergewächse 
schreiben. Wie öde! Immer diese Staubgefäße und 
Blütenstempel!“

„Ich finde das gar nicht so öde!“, widersprach 
Florians Mutter. „Gott hat alles in solch einer Vielfalt 
geschaffen! Zur Familie der Maulbeergewächse ge-
hören zum Beispiel auch die Ficuse, und allein über 
diese Pflanzengattung kann man schon staunen!“

„Ja? Und warum?“
„Schlagen wir mal im Biologielexikon nach“, 

sagte Mutter, und dann las sie vor: „Aha, da steht 
es: ‚Der Ficus ist innerhalb der Familie der 
Maulbeergewächse (Moraceae) die ar-
ten  reichste Pflanzengattung. Ihr ge-
hören über tausend Arten an...‘“

1. Die bekannteste der Ficus-
arten ist die Feige (Ficus cari-
ca). Sie wird sogar schon in der 
Bibel erwähnt. Im Garten Eden 
nahmen Adam und Eva Feigen-
blätter, um sich daraus Kleider zu 
machen. (1. Mose 3, 7) Im alten Israel 
hatte der Feigenbaum eine große Bedeu-
tung in der Landwirtschaft (Haggai 2, 19), und er 

kommt sogar im Zusammenhang mit einem Wun-
der vor, das Jesus tat (Matthäus 21, 18-22). 

Das Wort „Feige“ ruft bei uns angenehme Vor-
stellungen hervor: Nachtisch mit Feigen, Trocken-
früchte... Feigen wurden zuerst in Arabien ange-
baut und später auch in Phönizien, Syrien und 
Ägypten. Erst im 9. Jahrhundert v. Chr. wurden 
Feigen nach Hellas (Griechenland) importiert, und 
im 16. Jh. n. Chr. gelangten sie auf den amerika-
nischen Kontinent. Der Name „Feige“ stammt von 
der lateinischen Bezeichnung „Ficus“.

Aber was ist das Besondere an Feigen? Sie schme-
cken einfach sehr gut, sind gesund und sehr kalori-
enreich. Jemand, der Hunger hat, wird von einer 

Handvoll Feigen schon satt, denn Feigen enthal-
ten bis zu 23 % Zucker – wenn sie frisch sind; 

die getrockneten Feigen haben den dop-
pelten Zuckergehalt! Deshalb nahmen 
die phönizischen Seefahrer sie auch 
auf ihre weiten Reisen auf hoher See 
mit. Außerdem erhält man von einem 
Feigenbaum eine reiche Ernte: Auf 
einem Hektar wachsen bis zu 20 Ton-
nen Früchte! Feigen sind anspruchs los 

und wachsen sogar auf Steinschutt und 
kahlen Felsen! Nach 2 bis 3 Jahren be-

ginnt der Feigenbaum Früchte zu tragen. Fei-
genbäume werden 30 bis 60 Jahre alt, aber es gibt 

auch einige, die 300 Jahre alt wurden.26
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Wusstest
du

schon?

Von Nachtisch, Brot, Gummistiefeln und Papier Olga MARTYNOWA
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2. Zu den Ficusgewächsen 
gehört auch der Brot-

frucht  baum (Artocar-
pus altilis). Er wird zum 
Beispiel auf den Inseln 
des Pazifischen Oze-
ans angebaut. Auf 
ihm wachsen keine 

Bro te oder Brötchen, 
son dern Früchte oder, 

genauer gesagt, Frucht stän-
 de. Aus ihrem Mark wird ein 

Teig hergestellt, der dann zu „Brot“ gebacken wird. 
Wie bei den Bananen wird auch beim Brotfrucht-
baum die unreife Frucht als Gemüse gegessen, und 
die reiferen und süßen Früchte isst man als Obst. Die 
Fruchtstände sind recht groß, bis zu 30 cm im Durch-
messer, und wiegen 2-4 kg.

Der Brotfruchtbaum ist einer der ertrag-
reichsten fruchttragenden Bäume der Welt. 
Pro Jahr trägt ein einziger dieser Bäume zwi-
schen 150 und 700 Früchte, denn er ruht 
nur 3 Monate im Jahr aus. 9 Monate lang 
kann man von ihm ernten, und das 60-70 
Jahre lang. Der berühmte Meeresfahrer James 
Cook sagte einmal: „Wer in seinem Leben 
zehn Brotfruchtbäume pflanzt, hat seine Pflicht 
gegenüber seinen Nächsten ebenso erfüllt wie 
ein Europäer, der sein ganzes Leben lang pflügt 
und Getreide anbaut.“ 

3. Der indische Jackfruchtbaum, auch Jakobs-
fruchtbaum genannt (Artocarpus heterophyl-
lus), ist ein weiterer Vertreter aus der Familie der 
Maulbeergewächse. Dieser Baum gedeiht in Süd-
ostasien und an ihm wachsen die größten Früch-

te der Welt. Direkt an seinem 
Stamm wachsen, wie beim 

Brotfruchtbaum, Dut zen-
 de dieser riesigen, fass-
großen Früchte. Sie 
wie gen bis 40 kg und 
werden bis zu 90 
cm lang und  einen 
halben Meter breit! 
Ein indisches Sprich -

wort besagt: „Wenn in

eurem Hof ein Jackfrucht baum wächst, verhun-
gert ihr nicht.“

4. Der ebenfalls zu den 
Maulbeergewächsen 
gehörende Gummi-
baum (Ficus elasti-
ca) enthält in sei-
nem Milchsaft Kau-
tschuk, den man 
zur Herstellung von 
Gummi verwendet.

5. Der Milchbaum oder 
Kuhbaum (Bro si mum 

ga lac todendron) aus der 
Familie der Maulbeer-
gewächse enthält ei-
nen milchigen Saft, 

den man trinken kann 
und der wie Kuhmilch 

schmeckt. Wenn der 
Saft hart und trocken 

wird, erinnert er an Käse.

6. In Japan wächst 
der Papiermaul-
beerbaum  
(Brous sonetia 
kazinoki), des-
sen Zellulose-
fasern man zur 
Herstellung von 
Büttenpapier 
(ein mit einem 
Sieb aus der Bütte 
(wannenförmiges Gefäß), 
geschöpf   tes Papier) verwendet.

Nein, das hätte Florian nicht gedacht: „Von wegen 
Staubgefäße und Blütenstempel!“, staunte er. 
„Das sind ja wirklich Wunder Gottes!“ 27
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DIE GOLDENE HERBSTZEIT
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Elvira ZORN

VON GOTT  
ERSCHAFFEN

Die Vögel singen Lieder
dem Schöpfer dieser Welt.
Er schuf die Berge, Wiesen,
das Meer, das Himmelszelt,

den Hasen und den Affen,
den Pfau, den Kakadu.
Und von Gott erschaffen
bist, mein Freund, auch du.

DANKBARES  
VÖGELCHEN

Aus dem schönen Vogelhaus
schaut ein Vögelchen heraus,
fröhlich zwitschert es ganz laut:
„Wer hat mir das Haus gebaut?

Wer hat, tschiep, an mich gedacht
und das Häuschen mir gemacht?
Ich bin froh und will ganz lieb
mich bei ihm bedanken, tschiep!“

Doch nachdem es keinen sieht,
singt es Gott sein schönstes Lied.

Findest du die 8 Unterschiede?
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DIE GOLDENE HERBSTZEIT

Aus dem Russischen von Maria DELL
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1. Wie kamen die Tiere aus der Arche in die fernen Länder wie zum 
Beispiel nach Australien? Was ist mit den Dinosauriern passiert, 
warum gibt es sie nicht mehr? 

 (Jana und Petja, Moldawien)
Bevor wir lange darüber nachdenken, schauen wir doch einfach mal in der Bibel nach, ob 
sie Antworten auf deine Fragen enthält. In der Bibel findet man Antworten auf alle Fragen, 
die unsere Rettung betreffen, aber nicht immer auf wissenschaftliche Fra gen. Im 1. Kapitel 
des 1. Chronik-Buches lesen wir in Vers 19: „Eber aber wurden zwei Söhne geboren: der eine 
hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde; und sein Bruder hieß Joktan.“ Viele 

Wissenschaftler, die sich mit der Bibel und mit Geologie beschäftigen, sind der Meinung, 
dass die Teilung unserer Erde in Kontinente, wie wir sie heute haben, in der Zeit geschah, 
als Eber und Peleg lebten, also viele, viele Jahre nach der Sintflut. In diesen Jahren ver-

teilten sich die Tiere in der ganzen (damals bestehenden) Welt. Erst später entstanden die 
einzelnen Kontinente. Wenn du dir eine Weltkarte oder einen Globus anschaust, kannst du 

sehen, dass die Kontinente mit ihren Umrissen zueinander passen.
Die Dinosaurier werden in der Bibel auch erwähnt, zum Beispiel im Buch Hiob, im 40. 

Kapitel. Dort wird ein „Behemot“ beschrieben, was im Althebräischen, der Sprache der Bi-
bel, so viel wie „Riesentier“ bedeutet. Stell dir also ein Tier vor, dessen Schwanz wie ein Ze-
dernbaum aussieht, wenn er ihn hin und her bewegt, und dessen Adern „dicht geflochten“ 
sind. Wissenschaftler behaupten, dass von allen im Altertum und heute lebenden Tieren 
nur die großen Dinosaurier „dicht geflochtene Sehnen“ hatten. – Ja, aber wo sind sie nach 
der Sintflut geblieben? Wir  wissen, dass sich das Klima nach der Sintflut verändert hat. Es 
entstanden Kältepole und große Trockengebiete, die vor der Sintflut noch wie der Garten 

Eden waren, dann aber von Eis bedeckt wurden. So sind die Dinosaurier, wie auch einige 
andere Arten, vermutlich ausgestorben.

2. Manche sagen, dass der Satan schon angefangen hat zu herr-
schen. Ist das wahr? Wie konnten von der einen Familie Noahs 
alle Menschenrassen entstehen? 
(Sweta und Marina, Moldawien)

Die Welt wird von Gott regiert! Jesus Christus hat den Teufel besiegt. Wer an Jesus 
glaubt, ist schon jetzt ganz und gar unter seiner Herrschaft. Aber die meisten Menschen 
leben nicht nach Gottes Wort, sondern handeln nach dem Willen des Teufels. Aus die-
sem Grund gibt es so viel Böses in der Welt.

Nach der Sintflut hat sich das Klima auf der Erde grundlegend verändert. Hiermit zu-
sammenhängend haben sich auch die Gene der Menschen, die auf der ganzen Erde in 

unterschiedlichen klimatischen Bedingungen lebten, verändert. Die Menschen began-
nen mit der Zeit, sich äußerlich voneinander zu unterscheiden, und diese äußeren 
Besonderheiten wer den weiter vererbt. So ent wickelten 

sich allmählich verschiedene Völker. Was die Rassen betrifft, 
muss man sagen, dass es eine Idee der Menschen war, Rassen-
unterschiede zu machen. Es gibt zwischen den Menschen, die 
alle Geschöpfe Gottes sind, keinen Unterschied, egal zu wel-
chem Volk sie gehören.

Antworten von Waldemar ZORN

FRAGEN FRAGEN undund
ANTWORTENANTWORTEN

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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 1. Marianne SCHMIDT, 12 Jahre, Aalen
 2. Monica WEBER, 11 Jahre
 3. Marlene DRIEDINGER, 12 Jahre, Bersenbrück
 4. Natalie BECKER, 10 Jahre, Gummersbach
 5. zugeschickt von Angela HARDER, 

11 Jahre, Weißenturm
 6. Alina GENSLER, 8 Jahre, Taunusstein
 7. Olja KOPYTINA, 10 Jahre, USA
 8. Julia BONDARENKO, Ukraine
 9. Kein Tag ohne Danken, 

Anita HASELBACH, 13 Jahre, Speyer
10. Eva LUNGU, Ukraine
11. Julia DUNIKOWA, Deutschland
12. Vera WIKINEJEWA, 9 Jahre, Belgien
 

1 2

Die Sonnenblume

Da steht die Sonnenblume im Feld.
Sie ist froh und ganz erhellt.
Sie freut sich über den Windhauch,
noch mehr über die Sonne, die sie sehr braucht.
Heiter und fröhlich beschaut sie die Welt,
doch zur Sonne sie ihr Angesicht hält.
Ohne Licht und Wärme kann sie nicht leben
und das kann nur die Sonne geben.

Herr, ich möchte gern wie die Sonnenblume sein,
mich deiner Hilfe und Wärme erfreu‘n.
Heiter und fröhlich beschauen die Welt,
zufrieden sein, wo du mich hingestellt.
Hilf mir, mich von dir wenden nicht,
denn du bist mein lebensnotwendiges Licht.

Pauline SCHLEGEL, 13 Jahre, Kanada

6

7 8
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10
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Seite 11: KREUZWORTRÄTSEL
 1. Mensch, 2. Lilie, 3. Tabor, 4. Frucht, 5. Rebekka, 6. Lamech, 

7. Eunike, 8. Jordan, 9. Debora, 10. Noomi, 11. Samen, 12. Laban, 
13. Golgatha, 14. Gottes, 15. Judas, 16. Benjamin, 17. Manna, 
18. Knospe. MIT FREUDEN SAGT DANK (Kolosser 1, 12)

Seite 17: GITTERRÄTSEL: 
„Ich bin der Herr, der alles schafft.“ (Jesaja 44, 24)

 WEISST DU ES?: 1. Posaunen, 2. Raben, 3. Gott 

Seite 22: 1. TEPPICHRÄTSEL: „Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe 
kommt von oben he rab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine 
Verän de rung ist noch Wechsel des Lichts und der Fins ternis.“ 
(Jakobus 1, 17); „Nur wer Gott liebt, hat die rechte Erkenntnis.“ 
(1. Korinther 8, 3, nach der Übersetzung „Hoffnung für alle“)

 2. BUCHSTABENSALAT: 1. J, 2. Lea, 3. Horeb, 4. Trauben, 
5. Jerusalem, 6. Abraham, 7. Kaleb, 8. Sem, 9. M

 Lösungswort: JERUSALEM
 3. QUADRATRÄTSEL: ABEL, BELA, ELIA, LAAR 
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Marlene DRIEDINGER, 

12 Jahre, Bersenbrück

Liebe 
TROPINKA!
Ich gratuliere 
dir zum 
10. Geburtstag!
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Veronika HÜBNER, 12 Jahre, 
Enger

Laurin BRAUN, 7 Jahre, 
Waldbröl

Renate NICKEL, 13 Jahre, 
Nürtingen

Alwin SAWAL, 11 Jahre, 
Darmstadt

Leon EVA, 4 Jahre, 
Bremerhaven

Britta SCHMAUDER, 
Burladingen

Isabell ELSNER, 8 Jahre, 
Erftstadt

Nina SCHDANOW, 8 Jahre

Robin BERGSTREISSER, 

9 Jahre, Wächtersbach

Melina BRAUN, 9 Jahre, 
Waldbröl

Jennifer MOSER, 15 Jahre, 

Papenburg

Sophie BANMANN, 8 Jahre, 
Harsewinkel

MALWETTBEWERBMALWETTBEWERB
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