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Als Verräter ist bekannt 

Dieser Mann in jedem Land,

denn er hat den Herrn verraten 

an die römischen Soldaten.

Sprach zu ihnen: „Nehmt gefangen,

den ich küsse auf die Wangen.“

Dreimal dieser Jünger spricht:

„Nein, ich kenne Jesus nicht.“

Etwas später wird ihm klar,

wie gemein die Lüge war.

Als der Hahn dann zweimal kräht,

wird er traurig, weint und geht.

Ich bin sicher, dass du weißt,

wie der Jünger Jesu heißt.
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Ein Brief an Dich

VERSRA
..
TSEL

Nutze den Spiegel, um herauszu-
finden, was in dem Brief steht.

Maria DELL 
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Zusammengestellt von Julia ILTSCHUK

1.

2.

DEIN HERZ SEI NICHT NEIDISCH AUF

DEN SÜNDER, SONDERN TRACHTE TÄGLICH

NACH DER FURCHT DES

 HERRN.
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 Teil 8
(Anfang in Nr. 6/07)

Tim läuft von der Schule nach Hause. Zuerst 
bei Florian vorbei, danach kommt das Kauf-

haus Dollinger. Tim bleibt stehen. Oh … ein 
Speedracer, ja, das wär’s … Tim drückt sich die 
Nase am Schaufenster vom Kaufhaus Dollinger 
platt. Er kann zwar kein Englisch, aber „Speed-
racer“, das kann er perfekt aussprechen.

Ein Speedracer, das ist ein grellfarbi-
ger Flitzer mit extrabreiten Reifen. 
Alle von Tims Freun den haben ei-
nen, naja, fast alle. Tim hat Mama 
gefragt, ob sie ihm einen kaufen 

würde. Aber Mama hat ab-
gelehnt. Sie findet das Auto 
hässlich, zu teuer, und au-

ßerdem hat Tim doch schon 
genug Autos. Tim bettelt bei 

Papa. Aber der meint, es 
sei weder Weihnachten 
noch Geburtstag. „Kauf 

ihn dir doch von deinem 
Taschengeld“, hat Papa 

ge sagt. Tim ist wütend, 
als er daran denkt. Pah, 
für so ein Auto reicht 
sein Geld in hundert 
Jah ren noch nicht. Tim 

stampft durch einen Laub-
haufen. Dann macht er 

„Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen“

(Matthäus 6, 13)

Cornelia GRZYWA
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kehrt. Wenigstens aus probieren sollte er dieses 
Auto mal.

Tim geht ins Kaufhaus Dollinger, Richtung 
Spielwarenabteilung. Ein großer Tisch voller 
Speed racer ist dort aufgebaut: Autos in allen 
Größen. Vorsichtig nimmt Tim eines in die Hand. 
„Du kannst ihn ruhig mal fahren lassen.“ Ein 
Verkäufer ist mit einem Arm voller Plüschtiere 
aufgetaucht und verschwindet gleich wieder 
zwischen den Regalen. Er hat es eilig. Tim nicht. 
Ist doch egal, ob er ein bisschen später nach 
Hause kommt. Mama ist’s doch auch egal, ob 
er sich dieses Auto wünscht oder nicht … Tim 
probiert alles aus: Blinker, Sirene, Turbo, Schwung-
rad. Zuerst mit dem kleinen Speedracer, dann 
mit einem richtig großen. Ein super Auto ist 
das. Schließlich stellt Tim sie wieder auf den 

Tisch zurück. Schade! Lukas hat einen und Flo-
rian und Robin auch. Nur er nicht. Ungerecht 
ist das. Plötzlich kommt Tim ein Gedanke. Er 
sieht sich um. Niemand zu sehen. Keine Kin-
der, kein Verkäufer. Tim greift hastig nach dem 
kleinen Speedracer und steckt ihn in die Ta-
sche vom Anorak. Am liebsten würde er schnell 
wegrennen. Aber das würde sicher jemand be-
merken. Tims Herz klopft ganz laut. Kurz vor 
der Rolltreppe dreht er sich nochmal um. Nein, 
niemand ist ihm gefolgt. Aber der Mann am 
Ausgang, schaut der ihn nicht so komisch an? 
Tim merkt, dass er rote Ohren bekommt. End-
lich draußen! Jetzt gehört der Speedracer ihm! 
Aber so richtig froh fühlt Tim sich seltsamer-
weise nicht. Langsam schlurft er durchs Laub 
nach Hause.

„Na endlich!“ Mama hat ihr 
grim miges Gesicht aufgesetzt, 
als sie die Haustür öffnet. „Wo 
warst du denn so lange?“ Tim 

starrt schweigend auf seine 
Stiefelspitzen. „Jetzt aber 

schnell – dein Essen ist 
schon fast kalt!“ Als 
Mama wieder in der 
Küche ist, hängt Tim 
seinen Anorak ganz 

hinten in die Garderobe, 
um den Speed racer zu 

holen. Aber mitten 
im Kinderzimmer sitzt 

Sophie und macht 
ein Puzzle. Sie darf 
das Auto natürlich 
nicht sehen. Kleine 

Schwestern petzen, 
das weiß man doch.

„Mama, hilfst du mir?“, 
ruft Sophie. Blitzschnell

4
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lässt Tim den Speedracer in der Au-
tokiste verschwinden. Ein dickes 
Müllauto darüber, fertig. Ist das 
blöd. Da hat er endlich das, was 
er sich schon lange gewünscht 
hat, aber er kann nicht damit 
spielen. Und wenn man alles 
geheim halten muss, kann 
sich keiner mitfreuen. Tim 
schaut missmutig auf die 
 Autokiste. „Na, Tim, ist dir 
langweilig?“, fragt Mama. 
„Schau doch bei Florian 
vorbei: Spielen zu zweit 
macht doch mehr Spaß.“

Bis Tim dann aber zu 
Florian geht, dauert es 
ein wenig. Schließlich muss 
er das Auto wieder an
Mama vorbeischmuggeln. Nur gut, dass sie 
nicht fragt, warum er das dicke Müllauto mit-
nimmt. Da drin steckt nämlich der Speedracer.

Florian staunt nicht schlecht, als Tim seinen 
Schatz herausholt. „Der ist ja cool. Fast wie 
meiner. Hat dir deine Mama doch einen ge-
kauft?“ „Hm …“ Tim murmelt etwas Undeutli-
ches. Jetzt muss er seinen besten Freund anlü-
gen. Ein Glück, dass Florian nicht weiterfragt. 
Eine Weile lassen die beiden die Autos hin- und 
herflitzen. Super, was man mit so einem Speed-
racer alles anstellen kann. Der fährt sogar über 
Legosteine und Gummibärchen.

Aber plötzlich hat Tim keine Lust mehr. Ihm 
ist etwas eingefallen. Was ist, wenn Florian 
jetzt seiner Mama von Tims Auto erzählt? 
Oder gar Tims Mama? Da ist es wohl besser, 
ihn so bald nicht mehr einzuladen … „Ich 
muss jetzt nach Hause“, sagt Tim. „Wir essen 
heute früher zu Abend.“ Und schon wieder 
hat er gelogen.

Tim ist froh, als er wieder zu Hause ist. Ma-
ma schaut ein wenig verwundert, denn norma-
lerweise kommt Tim erst von Florian, wenn sie 
dort schon zweimal angerufen hat. Tim verzieht 
sich ins Kinderzimmer. Sophie ist bei ihrer Freun-
din – das ist gut so. Der Speed racer wird wieder 
aus dem Müllauto gefischt und Tim baut eine 
super Strecke auf. Ja, das Auto ist schon toll.

„Tim?“ Hastig lässt er den Speedracer hinter 
seinem Rücken verschwinden. Mama steht da, 
ein paar Kekse in der Hand. „Was versteckst du 
denn da?“ Tims Ohren werden feuerrot, wie-
der mal. Mama sieht ihn an. Da stimmt doch 
was nicht. „Jetzt zeig mal her, Tim.“ Wider-
strebend holt Tim das Auto hervor. Überrascht 
nimmt es Mama in die Hand. „Das ist ja dieser 
Flitzer, um den du so lange gebettelt hast! Sag 
mal, wo kommt der denn her?“ Tim schaut sie 
nicht an. „Von Florian.“ Aber Mama schaut ihn 
an. „So? Von Florian? Und warum versteckst 
du ihn dann?“
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Tim hat sich noch nie so schrecklich gefühlt. 
Er wollte nicht lügen. Aber seit heute Mittag 
hat er ständig gelogen. Zuerst bei Florian, jetzt 
bei Mama. Und dann fängt Tim an zu reden. 
Warum, weiß er danach nicht mehr. Vielleicht, 
weil Mama so geguckt hat, ein bisschen ernst 
und ein bisschen traurig. Tim erzählt alles. Wie 
gern er dieses Auto haben wollte. Und was 
Böses tun wollte er gar nicht. Doch er wollte 
das eine doch mehr als das andere.

„Und dann hat das Spielen gar keinen Spaß 
gemacht.“ Tim ist den Tränen nahe. Mama 
sitzt ganz still da. Dann nimmt sie ihn in den 
Arm. „Ein rabenschwarz schlechtes Gewissen 
hast du. ‚Du‘, sagt Gott da zu dir, ‚das war 
böse. Bring das in Ordnung.‘“ Mama sieht Tim 
an. „Was meinst du?“ Tim schluckt. Sie unterhal-
ten sich dann noch lange. „Zum Bösen kannst 
du Nein sagen. Ganz laut. Das ist schwierig. 
Aber Gott hilft dir dabei.“

Und dann ziehen Mama 
und Tim ihre Anoraks an. 

Wieder steckt der Speedra-
cer in Tims Tasche. Mächtig 

Angst hat er, als er das Auto im 
Kaufhaus Dollinger wieder aus-
packt. Zum Glück ist Ma ma mit 
dabei. Und mächtig froh ist er, 

als er wieder herauskommt. 
Tim sieht immer noch das über-

raschte Gesicht des Verkäufers 
vor sich. Er hat das Auto wieder 

zurückgegeben und alles ist in 
Ordnung. Mama sieht ihn 

lächelnd an. „Du grinst wie 
ein Honigkuchenpferd“, sagt 

sie, „wie eins mit Sommer-
sprossen natürlich.“

(Fortsetzung folgt)

Illustriert von 
Viktoria DUNAJEWA
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Schlage in der Bibel die unten 
angeführten Bibelstellen nach 
und schreibe die Namen derjeni-
gen, die in der Gefahr standen, 
sich „ködern“ zu lassen, in die 
Kästchen unter dem Angelgriff. 
In die Kreise (Köder) schreibe die 
Dinge, mit denen sie angelockt 
wurden. Einige dieser Menschen 
sind auf den Köder hereingefal-
len. Male die Angeln derjenigen 
bunt an, die der Versuchung wi-
derstanden haben.

1. Mose 3, 6. 20
1. Mose 25, 29-30. 34
Daniel 1, 8
Matthäus 4, 8-10
Matthäus 27, 3
Apostelgeschichte 5, 1-3

Kopiere das Quadrat mit den weißen Feldern auf ein durchsichtiges Blatt Papier. Schraffiere dann die 
bunten Felder; die weißen „Fenster“ lässt du unschraffiert. (Wenn du kein durchsichtiges Papier hast, 
kannst du das Quadrat auch auf normales Papier kopieren und die Stellen, wo die weißen Fenster sind, 

ausschneiden.) Jetzt legst du dein 
Papier so auf das Buchstabengit-
ter, dass Seite A über der mit „1“ 
beschrifteten Seite liegt. Trage 
die durch die Fenster sichtbar 
werdenden Buchstaben der Reihe 
nach in die untenstehenden Käst-
chen ein. Anschließend legst du 
dein Papier so auf das Buchsta-
bengitter, dass Seite B auf der mit 
„1“ beschrifteten Seite liegt, und 
schreibst die durch die Fenster 
hindurchscheinenden Buchstaben 
weiter in die unteren Kästchen. 
Ebenso machst du es mit den 
Seiten C und D. Versuche, den 
Bibelvers, der sich dabei ergibt, 
auswendig zu lernen.
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Zusammengestellt und illustriert von Julia ILTSCHUK
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Es war die Zeit, als Israel kein einheitlicher 
Staat war. Das Land war in zwei Reiche ge-
teilt: das Nordreich (Israel) und das Süd-
reich (Juda). Beide Reiche hatten ihren ei-
genen König. Joschafat, der König von 
Juda, war ein sehr berühmter und reicher 
Mann, und Gott, der Allmächtige, war 
mit ihm, denn Joschafat kannte und lieb-
te den Herrn. Er hielt sich an sein Ge-
setz und lehrte auch seine Untergebe-
nen, die Gebote Gottes zu halten. Aber 
es gibt keinen einzigen Menschen auf 
der Welt, der niemals sündigen wür de 
und allen Ver  suchungen standhalten 
könnte. Das sollte auch Joschafat er-
fahren.

König Joschafat wurde mit dem Kö-
nig Ahab von Israel verwandt, denn die 
Kinder der beiden heirateten. Einige 

Jahre später veranstaltete König Ahab ein 
Fest, eine fürstliche Bewirtung. Aber das 

Wichtigste an diesem Fest war nicht die reich ge-
deckte Tafel. Mit diesem Fest wollte König Ahab 

erreichen, dass sich Joschafat mit ihm verbündet, um eine 
Stadt zu befreien, die von syrischen Truppen eingenommen 

war. Deshalb hatte er seinen Verwandten, das Staatsoberhaupt des Nachbarlandes, zu sich einge-
laden. Er ließ viele Tiere schlachten, so dass ein großes Festessen zubereitet werden konnte.

Joschafat war kein Freund von Trennung. Im Gegenteil, er freute sich immer, wenn sich Ge-
trenntes wieder vereinte. Und wenn es nur eine vorübergehende Vereinigung war – er freute sich 
darüber! Doch jetzt bekam er Herzklopfen: Was würde Gott wohl dazu sagen? Würde die-
ser Krieg Gottes Willen entsprechen? Der Erfolg der Schlacht hing doch vor allem vom 
Herrn ab! Deshalb bat Joschafat König Ahab, sich bei seiner Entscheidung von Gott 
beraten zu lassen. Ahab rief alle seine Berater zusammen, die er für Propheten 
Gottes hielt. In der Welt spielt das Mehrheitsprinzip eine wichtige Rolle; bei Gott 
aber ist es anders...

Sämtliche Berater sagten ihrem König den Sieg voraus. Aber Joschafat, den der 
Geist Gottes lenkte, bat König Ahab, noch einen anderen Propheten zu befragen. So 

8

TR
OP

IN
KA

 2
/0

9

Wladimir MUJMAROW

Die Die GeschichteGeschichte
zweierzweier

  KönigeKönige

Tropinka_09_2_dt.indd   8Tropinka_09_2_dt.indd   8 03.02.2009   08:58:0003.02.2009   08:58:00



9

TR
OP

IN
KA

 2
/0

9

musste Ahab den Propheten Micha kommen lassen. Und der war ein echter Prophet Gottes. Micha 
gehörte nicht zum näheren Umfeld des Königs, denn er liebte Gott, den Allmächtigen, mehr als 
alles! König Ahab mochte Micha nicht, denn meistens sagte Micha etwas Negatives über ihn. Als 
Micha die Frage seines Königs hörte, beantwortete er sie genau so, wie es die königlichen Berater 
getan hatten. Das ließ Ahab misstrauisch werden, so dass er sagte: „Wie oft soll ich dich beschwö-
ren, dass du mir im Namen des HERRN nichts als die Wahrheit sagst!“ Und dann verkündete 
Micha dem Volk und den beiden Königen ganz genau, was der Herr ihm in seinem Herzen offen-
bart (gezeigt) hatte, dass nämlich der geplante Feldzug mit einer Niederlage enden und König 
Ahab sterben würde.

Aber anstatt auf Micha zu hören, befahl Ahab, wie schon oft, Micha festnehmen zu lassen, bis 
er, der König, triumphierend zurückkehren würde. Und dann wandte er eine List an, denn er woll-
te nicht, dass sich die Prophezeiung Michas erfüllt; Micha sollte als falscher Prophet dastehen. Er 
sagte zu Joschafat, dass er sich für den Kampf mit den Syrern verkleiden will. Er zog eine Solda-
tenrüstung an, so dass er unter den vielen Soldaten nicht auffi el. Joschafat dagegen sollte sein 
Königsgewand tragen.

Aber Gott kann man nicht hintergehen! Er übersieht jede Situation in der ganzen Welt und 
nichts entgeht ihm. So hatte er auch den Krieg in seiner Hand, den die Könige von Juda und Israel 
wegen der Stadt anzettelten, die von syrischen Truppen eingenommen worden war. Ein Pfeil bohr-
te sich „zufällig“ zwischen Ahabs Ritterrüstung, der König konnte nicht ausweichen und wurde 
tödlich verletzt. So starb Ahab, der König von Israel, wie Gott es seinem treuen Propheten Micha 
offenbart hatte. Ahab wurde für sein Leben, an dem Gott kein Gefallen hatte, bestraft. Aber den 
gottesfürchtigen Joschafat, der sich in tödliche Gefahr begeben hatte, ließ der Herr nicht umkom-
men. Als Joschafat nach Hause zurückkehrte, wurde er allerdings vom Propheten Jehu gerügt, weil 

er dem gottlosen König Ahab beigestanden hatte.
Diese Geschichte fi ndest du im 2. Buch Chronik im 18. Kapitel.
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Tim konnte der Versuchung einfach nicht wi-
derstehen. Als er im Kaufhaus das Auto sah, 

das er sich so sehr wünschte, hat er es einfach 
„mitgenommen“. Der Wunsch, es zu besitzen, 
war stärker als sein Gewissen, das 
ihm sagte: „Es ist nicht gut, was 
du da tust!“ Deshalb konnte Tim 
sich auch nicht freuen, als er das 
Auto dann besaß. Er wusste: „Ich 
habe gestohlen.“ Ist das nicht selt-
sam? Tim wusste: Es ist böse zu 
stehlen. Und doch hat er es getan. 
Er hatte nicht die Kraft, es nicht 
zu tun.

Hast du das auch schon einmal 
erlebt? Du wusstest, dass etwas 
böse ist und du hast es trotzdem 
getan. Vielleicht hast du auch ein-
mal etwas mitgenommen, was dir 
nicht gehörte. Oder aber du hast 
schlecht über ein Kind gesprochen, 
nur weil du dich darüber geärgert hast, dass es 
vielleicht ein Spielzeug hat, das du nicht hast. Oder 
weil es eine bessere Schulnote bekommen hat als 
du. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie es 
mir in der Schule Spaß machte, einen Jungen zu 
ärgern. Ich fühlte mich einfach stärker als er. Oft 
sind wir uns in dem Moment gar nicht bewusst, 
was wir tun und es fällt uns erst hinterher auf. Und 
dann tut es uns leid.

Der einzige Mensch, der dem Bösen immer wi-
derstanden hat, war Jesus. Du kannst zum Beispiel 
im Matthäusevangelium Kapitel 4 nachlesen, wie 
er vom Teufel in der Wüste versucht wurde. Er soll-

te etwas tun, was Gott nicht gefällt. Aber Jesus 
hatte immer die Kraft nein zu sagen. 

Jesus will uns helfen, dass auch wir immer das 
Gute tun. Weil er aber weiß, dass keiner von uns 

die Kraft dazu hat, immer das 
Gute zu wählen und nein zu sa-
gen zu dem Bösen, deshalb zeigt 
er uns, wie wir uns diese Kraft 
schenken lassen können. Wir dür-
fen Gott darum bitten, dass er 
uns von dem Bösen befreit. Des-
halb sagt Jesus seinen Jüngern: 
„So sollt ihr beten: Vater unser im 
Himmel!... Führe uns nicht in Ver-
suchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen.“ (Matthäus  6, 9. 13)

Gott versucht selbst keinen 
Menschen. (Jakobus 1, 13) Gott 
will keinen Menschen in die Ver-
suchung hineinführen, sondern 
aus ihr heraus. Er will uns von 

dem Bösen befreien. Das heißt nicht, dass wir kei-
ne Versuchung mehr erleben. Du wirst immer wie-
der wählen müssen, das Gute zu tun und nicht das 
Böse. Aber du darfst Gott bitten, dass er dir dabei 
hilft: „Erlöse mich von dem Bösen!“

Gott hilft uns durch die Kraft seines Heiligen 
Geistes. Wenn er in uns wohnt, so wie es uns in 
der Bibel versprochen wird, dann reden wir gut 
über andere Menschen und werden ihnen auch 
nichts wegnehmen oder sie absichtlich ärgern. 
„Danke, himmlischer Vater, dass du uns von dem 
Bösen befreist. Du zeigst uns, was gut ist. Und du 
hilfst uns, es auch zu tun!“

BDie Befreiung 
         vom Bösen

Wolfgang WETZLER
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Eduard SKATSCHKOW

— LLES GUTE!
Tust du Gutes, glaube mir,
bist du stärker, und das Böse
kann dir gar nichts, denn zu dir
hält der Herr, der dich erlöste.

Wo du kannst, tu andern Gutes.
Kämpfe gegen Lügen an.
Sag den Menschen frohen Mutes:
„Seht, was Gott an mir getan!“

Alles Gute kommt von Gott her,
der durch Jesus uns so liebt.
Er ist Wahrheit, Licht und Leben
und ein Gott, der uns vergibt.

Such auf allen deinen Wegen
nur nach Jesus, deinem Herrn.
Er schenkt Frieden, Freude, Segen
und bewahrt dich vorm Verirren.

Tust du Gutes, bist du stärker.
Gott gibt dir die Kraft dazu.
Dann verzieh’n sich deine Gegner
und sie lassen dich in Ruh.

Tust du Gutes, wirst du fröhlich
und die Traurigkeit verebbt.
Doch dies alles ist nur möglich,
wenn dein Jesus in dir lebt.

Tatjana SCHEMBROWSKAJA

Es Klopft
Wenn du spürst, dass an die Tür
deines Herzens etwas klopft,
Neid, Verletztheit oder Gier,
Faulheit oder – wie so oft – 
schlechte, unwahre Gedanken,
dann lass dich davon nicht fangen.
Was da klopft, will dich besitzen.
Davor musst du dich gut schützen.

Mach nicht auf, fall nicht drauf rein.
Lass es keinesfalls herein!

Wenn dich Freundlichkeit besucht,
Sehnsucht nach Gerechtigkeit,
wenn dein Blick den Armen sucht
und du Hoffnung hast im Leid,
wenn du Liebe hast für andre
mit dem Blick für das Besondre,
dann will Jesus bei dir wohnen
und dich wunderbar belohnen.

Lauf zur Tür und nimm ihn auf.
Er, dein Freund, freut sich darauf.

Illustriert von Larissa 
GOROSCHKO
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Helen lebte mit ihrer Familie mitten in der Riesenstadt London, und so wurde sie 
ganz aufgeregt, als ihre Mutter an einem Tag beim Frühstück verkündete: „Er-

innerst du dich noch an meine alte Freundin, Frau Hansen? Sie ist doch vor 
einiger Zeit aufs Land gezogen. Nun hat sie uns beide für den Samstag zum 
Tee eingeladen. Sie hat einen wunderschönen Garten, den kannst du erkun-

den, während wir uns unterhalten.“
Am Samstag herrschte herrliches Sommerwetter, und Helen und ihre Mut-

ter fuhren gleich nach dem Mittagessen mit dem Auto los. Bald hatten sie die 
Vororte der Großstadt hinter sich und sausten auf der Landstraße dahin.

Helen konnte sich nicht satt sehen an all den Schönheiten. „Oh, Mama“, 
seufzte sie, „wenn wir doch auch auf dem Land wohnen würden!“
„Ja, das fände ich auch toll. Wer weiß, vielleicht können wir uns ja auch einmal 

ein Haus hier draußen leisten, wenn Papa in seiner Firma befördert wird“, sagte ihre 
Mutter. „Da, sieh doch, da ist schon Frau Hansens Haus.“

Helen begrüßte ihre Gastgeberin höfl ich, hatte aber nur Augen für den herrli-
chen Garten. Überall grünte und blühte es, und in einiger Entfernung war im 
Schatten von Trauerweiden ein kleiner Teich zu sehen. Die Mutter lachte.

„Siehst du, Helen ist ganz hingerissen!“, stieß sie Frau Hansen an. 
„Kein Wunder, so etwas Schönes gibt es bei uns in der Stadt gar nicht. 

Kann sie bis zum Tee auf Entdeckungsreise gehen?“
„Natürlich“, meinte Frau Hansen. „Geh nur, wohin du willst 

… Nur von dem Weg zwischen den Hecken da drüben, da 
bleib weg, denn … Ah, da kommt ja Trixie! Runter mit 
dir, Trixie! Hör auf, dich so anzustellen! Die Gute tut 
keinem etwas zu Leide, aber sie springt alle 
Besucher an. Trixie begleitet dich gern 

auf deiner Entdeckungsreise, 
Helen. Ich habe eine große 
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Patricia ST. JOHN

DER VERBOTENE PFAD
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Glocke im Haus. Damit läute ich, wenn der Tee fertig ist. Das kannst du bis zum letzten Winkel des 
Gar tens hören.“

Frau Hansen und Helens Mutter verschwanden im Haus, und Helen und Trixie machten sich auf 
den Weg  zum Teich. Eine halbe Stunde spielten sie vergnügt unter den Weiden, dann wanderten sie 
zum Garten zurück. Helen starrte nachdenklich auf den Pfad, der zwischen den Hecken durchführte. 
Er schien in einem Obstgarten zu enden.

„Warum will Frau Hansen bloß nicht, dass ich da durchgehe?“, fragte Helen sich. „Ob sie wohl 
meint, ich vergreife mich an ihren Äpfeln? Na, ist ja auch egal … Aber seltsam fi nde ich das doch.“ 
Sie schlug einen gepfl asterten Weg ein, doch der führte nur wieder in einem Bogen zur gleichen Stel-
le zurück.

„Ich wüsste ja doch zu gern, was mit dem Weg los ist“, dachte Helen. „Vielleicht gibt es da irgend-
ein Geheimnis oder irgendein besonderes Tier … Ich gehe nur mal bis zu der Biegung. Vielleicht sehe 
ich von da etwas. Und bis dahin ist der Weg ja wirklich harmlos!“

Auf Zehenspitzen schlich sie den schmalen Pfad entlang. Trixie knurrte. Helen blickte um die Bie-
gung. Da war nichts Geheimnisvolles zu sehen. Der Weg zwischen den Hecken führte, wie sie es sich 
gedacht hatte, zu einem kleinen Obstgarten mit Apfelbäumen. Was konnte an einem Obstgarten schon 
Gefährliches oder Geheimnisvolles sein? Sie wollte wenigstens bis zu den ersten Bäumen weiter-
schleichen und von da aus zurückrennen. Trixie knurrte wieder, aber Helen beachtete sie nicht.

„Hm, nichts, überhaupt nichts“, dachte Helen, als sie unter dem ersten Baum stand und um sich 
blickte. „Ganz nett hier. Aber was soll … Oh! Hilfe!“

Sie hatte den Bienenschwarm im Apfelbaum nicht bemerkt. Doch sie berührte ihn fast mit 
ihren Locken, und nun erhob sich plötzlich mit wütendem Gesumme eine schwarze Wolke. 

Helen rannte schreiend los, die Bienen im Nacken, und glücklicherweise rettete Tri-
xie die Situation. Der Collie rannte bellend hinter ihr her, und die Bienen zo-

gen sich zurück. Nur eine einzige verfolgte Helen, während sie zwi-
schen den Hecken herrannten und schließlich wieder auf der Rasen-

fl äche anlangten.
Frau Hansen und die Mutter hörten sie schreien und 

rannten zum Fenster.
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„Ach du liebe Zeit!“, rief Frau Hansen. „Die Bienen! Ich hab Helen doch 
extra gesagt …“
Die Mutter interessierte sich in diesem Augenblick gar nicht dafür, was Frau 

Hansen gesagt hatte. Sie rannte in den Garten zu ihrem schreienden Mädchen, 
dem eine dicke Biene um den Kopf schwirrte.
„Hinter meinen Rücken, Helen!“, rief sie. „Schnell! Versteck dich!“ Helen verschwand 

mit einem Satz hinter ihrer Mutter, und die Biene griff im Sturzfl ug Mutters ausgestreck-
ten nackten Arm an und stach zu. Dann fl og sie über ihre Schulter und summte wieder um 

Helens Kopf.
„Sie ist hinter mir her!“, schrie Helen. „Nein, jetzt nicht mehr“, sagte die Mutter. 

„Es ist vorbei. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Sieh dir meinen Arm an: Da 
ist der Stachel. Bienen können nur einmal stechen. Dir kann jetzt nichts mehr passie-
ren.“

Helen starrte auf die große rote Schwellung, die sich auf dem Arm der Mutter zu 
bilden begann. Sie zitterte und konnte nur noch schluchzen.

„Ist ja gut, Helen“, tröstete ihre Mutter sie. „Jetzt ist alles vorbei. Aber das 
nächste Mal gehorche, wenn man dir etwas sagt.“ 

Etwas später zog Frau Hansen den Stachel heraus und rieb die Schwellung 
mit einer Flüssigkeit aus einem Medizinfl äschchen ein. Während sie ihren 

Tee tranken, rückte Helen ganz nah an ihre Mutter heran. Immer wieder 
wanderten ihre Augen zu der Schwellung auf dem Arm hinüber, aber erst 
abends, als Helen im Bett war und ihre Mutter kam, um ihr gute Nacht 
zu sagen, sprach Helen noch einmal von dem Vorfall.

„Es tut mir leid, Mama“, fl üsterte sie. „Ich will’s auch nie mehr wieder 
tun. Eigentlich hätte ich ja den Stich verdient, oder?“

„Ja, eigentlich schon“, antwortete Mutter. „Aber ich bin trotzdem 
froh, dass es mich erwischt hat.“ „Warum?“, fragte Helen erstaunt.

„Weil ich dich liebhabe“, sagte die Mutter. „Und nun schlaf!“

Gebet:
Herr Jesus, lass mich verste-
hen, wie sehr du mich geliebt 
hast, wenn ich an all deine 
Leiden denke. Hilf mir, die 
Sünde zu hassen, unter der du 
so gelitten hast. Eigentlich hätte 
ich das ja alles ertragen müs-
sen. Hilf mir, die Sünde zu über-
winden und mich von ihr abzu-
wenden. Ich will dich lieben, 
weil du mich so sehr geliebt 
hast.

Illustriert von Ina KOSINA      
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Eduard SKATSCHKOW

Gott die Ehre!
Halleluja! Gott die Ehre!
Er hat Christus auferweckt!
Vor dem Grabloch ist der schwere
Stein verschwunden, weggerückt!

Seit dem Auferstehungsmorgen
ist es klar, wer stärker ist.
Ach, was sollen all die Sorgen,
wo doch Gott ganz für uns ist.

Selbst der Tod kann uns nicht schaden
und die Hölle schreckt uns nicht.
Sind wir auch mit Schuld beladen, 
Er nahm unsre Schuld auf sich.

Halleluja! Gott die Ehre!
Singt dem Herrn, ihr seid erlöst!
Kommt, ihr Menschen, jeder höre,
hier ist der, der für euch büßt.

Er ist 
auferstanden!
„Er ist auferstanden!“, singt der Spatz im Strauch,
und genauso zwitschert es die Meise auch.
Wellen plätschern fröhlich: „Jesus Christus lebt!“
Und im Wald, da rauscht es: „Ja, ich hab’s erlebt!“

„Er ist auferstanden!“, rufen Stock und Stein,
und die schönen Blumen stimmen froh mit ein.
Jedes Blatt am Laubbaum raschelt frohgemut:
„Christus ist der Sieger! Gott ist zu uns gut!“

„Er ist auferstanden!“, tönt es überall
hier auf unsrer Erde und im fernen All.
Sonne, Mond und Sterne haben’s miterlebt:
Jesus ist erstanden! Unser König lebt!

  ***

Christus starb, damit wir leben,
leben als Geheiligte.
Uns ist alle Schuld vergeben, 
weil uns Christus reinigte.
„Vater“ dürfen wir Gott nennen,
wie es Christus vor uns tat.
Nichts kann uns von ihm noch trennen,
weil uns Gott gerettet hat.

Illustriert von Katharina PRAWDOCHINA
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Ich hoffe, du hast die Aufgabe vom letzten Mal geschafft und 
konntest eine Papyrusrolle herstellen. Einen Teil des wichtigen 

Dokuments, das dich berechtigt, das wert-
volle Erbe anzutreten, hast du bereits. Heu-

te, nachdem du den folgenden Beitrag gelesen und die Aufgabe 
gelöst hast, schneidest du den Teil des Blattes ab, der die Aufga-
be enthält, und klebst ihn an deine Papyrusrolle. 

Wir sind also mit Abraham den ganzen, weiten Weg von Ur 
in Chaldäa bis nach Kanaan gegangen. Abraham zog mit 
seiner Familie von Ort zu Ort, und überall, wo er sich nie-
derließ, errichtete er einen Altar, um mit Gott zu sprechen, 
also zu beten. Abraham war sich ganz sicher, dass Gott ihn 
hört, beschützt und segnet und sein Versprechen, ihm 
Nachkommen und Land zu geben, erfüllt.

Abraham war inzwischen schon 85 Jahre alt geworden 
und seine Frau Sara 75. Wenn eine Frau kein Kind bekam, 
war es damals üblich, dass eine Magd für ihre Herrin ein 
Kind empfing. Sara schlug dies ihrem Mann Abraham vor, 
und dann gebar Saras Magd Hagar einen Sohn, den sie Is-
mael nannten. Doch Ismael war nicht der Sohn der Verhei-
ßung Gottes und nicht der, dem das Erbe gehören sollte.

Aber was Gott verspricht, das hält er immer: Als Abra-
ham 100 Jahre alt war, gebar auch Sara ihm einen Sohn. 
Den nannten sie Isaak. Er war der Erbe, dem die von Gott 
verheißenen Segnungen galten.

Eines Tages beschloss Gott, Abraham zu prüfen. Er befahl 
ihm, mit seinem Sohn Isaak in das Land Morija zu gehen und 
Isaak dort auf einem Berg zu opfern. Abraham stand morgens 
früh auf, hackte Holz, nahm ein Messer und etwas, um Feuer 
zu machen, und dann zog er mit Isaak und zwei Knechten los. 
Drei Tage waren sie unterwegs, bis sie den Berg erreichten. Die 
Knechte blieben am Fuße des Berges, und Abraham stieg mit 
seinem Sohn hinauf. Da fragte Isaak seinen Vater: „Wo ist denn 
das Opferlamm? Wir haben Brennholz und Feuer, auch ein 
Messer, aber kein Opfertier.“ Da antwortete Abraham seinem 
Sohn: „Gott wird sich ersehen ein Schaf.“ Oben auf dem Berg 
baute Abraham einen Altar und legte seinen Sohn darauf. 
Dann holte er mit dem Messer in der Hand aus – und in diesem 
Moment hörte er plötzlich eine Stimme vom Himmel sagen: 
„Lege deine Hand nicht an den Jungen! Ich weiß jetzt, dass du 
ein gottesfürchtiger Mann bist und bereit bist, sogar deinen 
einzigen Sohn für mich zu opfern.“ Und da sah Abraham auf 
einmal einen Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gebüsch 
verhakt hatte. „Der Herr sieht“ – so nannte Abraham später 
den Ort, an dem Gott ihn geprüft hatte.

Isaak war vermutlich so alt wie du oder ein wenig älter, 
als er erlebte, dass der Herr ein mächtiger, strenger, aber 
auch barmherziger Gott ist.

„Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs“ – so nennen die Ju-
den ihren Gott. Abraham und Isaak haben wir nun schon 
kennen gelernt. Aber Jakob, wer war das? Jakob war der 
Sohn von Isaak und Rebekka.

Sind dir aus deinem Freundeskreis oder aus der Schule 
irgendwelche Zwillinge bekannt? Oft sind Zwillinge ein-
ander sehr ähnlich und können ohne den anderen gar 
nicht sein. Aber manchmal ist es auch ganz anders, wie 
zum Beispiel in der Familie von Isaak. Seine beiden Söhne 
stießen sich miteinander, schon vor ihrer Geburt, noch im 
Mutterleib. Als sie geboren wurden, hielt sich der Jünge-
re, Jakob, an der Ferse von Esau, dem Älteren, fest. Die 
beiden sahen total verschieden aus. Nach der Tradition 
erhielt der ältere Sohn den doppelten Anteil des Besitzes 
und einen besonderen Segen des Vaters. Esau war als 
Erstgeborener der rechtmäßige Erbe. Aber es kam alles 
ganz anders, denn Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht 
seinem jüngeren Bruder. Glaubst du, dass Jakob dafür viel 
bezahlen musste? Nein, keineswegs! Esau übertrug sei-
nem Bruder sein Recht auf die Erbschaft für einen Teller 
Linsensuppe!

Und so kam es, dass Isaak nicht Esau, den Älteren, seg-
nete, sondern Jakob, seinen jüngeren Sohn.

Für Jakob war der Segen seines Vaters Isaak, der in seiner 
Kindheit auf dem Berg im Lande Morija eine Begegnung 
mit Gott hatte, etwas ganz Besonderes. Wie sein Vater 
glaubte auch Jakob an die Allmacht, Kraft und Barmherzig-
keit Gottes. Eines Tages wurde Jakob auch von Gott selbst 
gesegnet. Das geschah auf sonderbare Weise, nämlich nach 
einem Ringkampf. Die ganze Nacht lang hatte jemand mit 
Jakob gerungen, wobei Jakobs Hüftgelenk verletzt wurde. 
Jakob wusste nicht, wer es war, der mit ihm rang. Er sah 
dessen Gesicht nicht, und dennoch war ihm klar, dass es der 
Engel des Herrn sein musste. Jakob sagte zu ihm: „Ich lasse 
dich nicht los, es sei denn, du segnest mich!“ Und so gab 
Gott ihm seinen Segen.

Jakob hatte 12 Söhne, und aus ihnen gingen die 12 
Stämme Israels hervor. Für jeden seiner Söhne hatte Jakob 
eine besondere Prophezeiung, wie man im 1. Buch Mose im 
49. Kapitel nachlesen kann. Um die Aufgabe zu lösen, musst 
du 1. Mose 49, 1-28 lesen.

 EIN EIN  
KOSTBARES KOSTBARES 
ERBEERBE

DER GOTT ABRAHAMS, ISAAKS UND JAKOBS

Teil 2 – 
(Anfang in Nr. 1/09)
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Einige Kilometer nördlich von Hebron be-
findet sich der Abrahamsbrunnen. Man 
nennt diesen Ort, der schon seit Urzeiten 
als heilig gilt, Mamre. Hier schlug der Urva-
ter Abraham in schattigen Eichenwäldern 
seine Zelte auf und empfing unter dem 
Schutz von Eichen seine Gäste. Und er bau-
te auch hier, im Hain Mamre, einen Altar. 
Bei Ausgrabungen fand man an diesem Ort 
im 20. Jahrhundert das Fundament eines 
Opferaltars. Man entdeckte auch Reste von 
Wurzeln, die zu einem großen, alten Baum 
gehört haben mussten. Es wird vermutet, 
dass es die Wurzeln der Eiche Abrahams 
waren. Im Mittelalter nahmen sich Pilger 
Zweige von dieser Eiche mit, weil sie glaub-
ten, dass sie ihnen helfen, ihre Pilgerreise 
gut zu vollenden.

Beerscheba  (Bir-es-seba) – der Brunnen 
von Sieben, liegt 70 km südwestlich von 
Jerusalem

DOKUMENT NR. 4

„Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir 
das Land geben, darin du ein Fremdling bist, 

das ganze Land Kanaan, zu ewigem Besitz und will 
ihr Gott sein.“ (1. Mose 17, 8)

DOKUMENT NR. 6

„Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, 
sondern Israel; denn du hast mit Gott und mit 

Menschen gekämpft und hast gewonnen.“ 
(1. Mose 32, 29)

DOKUMENT NR. 5

„Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von 
der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. 

Völker sollen dir dienen, und Stämme sollen dir zu 
Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder, 

und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. 
Verfl ucht sei, wer dir fl ucht; gesegnet sei, 

wer dich segnet!“ (1. Mose 27, 28-29)
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Beantworte die Fragen und schreibe 
sie in die entsprechenden Kästchen im 
Bild.

 6. Wie hieß der Sohn Hagars, 
der Magd?

 7. Welchen Namen gaben Sara 
und Abraham ihrem Sohn, 
dem Sohn der Verheißung?

 8. Wie hieß das Land, wo Abra-
ham auf einem Berg bereit 
war, Isaak zu opfern?

 9. Wie hießen die Söhne von 
Isaak und Rebekka?

10. Schreibe die Namen der 12 
Söhne Jakobs auf.

Und jetzt schneide den Teil des Blattes 
mit der Aufgabe ab und klebe es an 
die Schriftrolle! 

Jelena MIKULA
Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

6.

7.

8.

9.

10.

An die Schriftrolle kleben

1.

2.
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DER AUFGABE
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Waagerecht:
 2. Einer der Jünger Jesu (Matthäus 10, 2)
 6. Ehemann von Rut (Rut 4, 13)
 8. Mit diesem Propheten beginnt im AT die Reihe der 

12 „kleinen Propheten“ (Bibelbuch nach Daniel)
 9. Bezeichnung für Jesus, die ausdrückt, was er für uns 

getan hat. 
10. „Sie sind voller Gift wie eine giftige Schlange, wie 

eine taube ____, die ihr Ohr verschließt.“ 
(Psalm 58, 5)

Senkrecht:
 1. „Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram 

nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, _____.“ 
(1. Mose 16, 15)

 3. Sohn von Abraham und Sara (1. Mose 21, 3)
 4. In welche Stadt zogen Maria und Josef mit dem 

Jesuskind nach ihrer Rückkehr aus Ägypten? 
(Matthäus 2, 19-23)

 5. „Und Gott hatte sie selbst gemacht und selber 
die _____ eingegraben.“ (2. Mose 32, 16)

 6. „Und Jakob sprach zu Laban: Gib mir nun 
meine ____; denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr 
gehe.“ (1. Mose 29, 21)

 7. „Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den 
Menschensohn mit einem ______?“ (Lukas 22, 48)

Zugesandt von A. TOROPOWA
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Entziffere den Bibelvers
Sieh dir die Sterne ganz genau an und versuche, mit Hilfe des Geheimschrift codes den Bibelvers 

zu entziffern.

Zusammengestellt von Julia ILTSCHUK

KREUZWORTRA
..
TSEL

1

2 3 4

5

6 7

8

9

10

„_ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ , 

_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ .“ (Römer 5, 8)  

A – 
B – 
C – 
D – 
E – 
F – 
G – 
H – 
I – ⌧
L – 
N – 
O – 
R – 
S – 
T – 
U – 
Ü – 
W – 
Z – 

⌧

⌧ ⌧ ⌧

⌧

⌧
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Ein neuer Name in der Jaranga
Was würde deine Mutter wohl sagen, wenn du mit 

deinen Geschwistern mitten im Zimmer ein Lagerfeuer 
machen würdest? – Sascha, Lena und Sergej leben im 
Nordosten Russlands, auf einer Halbinsel, die man 
Tschukotka nennt, und sie spielen jeden Tag in ihrem 
Haus am Feuer. Sie wohnen in einem mobilen Haus, 
das man „Jaranga“ nennt. Mutter kocht auf offenem 
Feuer Rentierfleisch, Papa sitzt bei ihr und liest in der 
Bibel. Dieses Buch haben ihm Missionare mitgebracht. 
Sie haben von Christus erzählt, der für die ganze 
Menschheit am Kreuz gestorben ist. Es war bitterkalt, 
als sich die Missionare mit der Frohen Botschaft auf 
den Weg in die Tundra machten. Der Frost war so 
stark, dass sie sich Frostverletzungen zuzogen. Einem 
Missionar mussten sogar Zehen abgenommen wer-
den. Aber er sagte: „Wenn ich an Jesus denke, der sein 
Leben dahingab, um die Menschen zu retten, tut es 
mir um die Zehen nicht leid.“ Vor kurzem kam in der 
Jaranga der Tschuktschen ein neues Kind zur Welt. 
Man gab ihm den Namen Markus. Diesen Namen hat-
te sein Vater im Neuen Testament gefunden. Vor 70 
Jahren gab es bei den Tschuktschen noch überhaupt 
keine Vornamen. Alle hatten nur Spitznamen, aus de-
nen mit der Zeit ihre Nachnamen wurden. Irgendwann 
begannen die Tschuktschen, ihren Kindern russische 
Namen zu geben. Meistens waren das Vornamen von 
Geologen, die bei ihnen auf Tschukotka gewesen wa-
ren. Heute suchen sich viele tschuktschische Eltern die 
Namen für ihre Kinder in der Bibel aus.
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DIE

EIN NOMADENVOLK
DER TUNDRA

Eine Kindheit weit von der Familie entfernt
Wenn die Kinder auf Tschukotka schulreif werden, 

kommt ein Hubschrauber und sammelt sie ein, um 
sie in ein Internat zu fliegen. Dann müssen die Eltern 
ihre geliebten Kleinen loslassen, was ihnen sehr 
schwer fällt. Häufig trifft die Familie zu diesem Zeit-
punkt eine wichtige Entscheidung: Die Eltern geben 
das Nomadenleben in der Tundra auf. Schweren Her-
zens verlassen sie dann ihre vertrauten Nomaden-
zelte, die Jarangas, und ziehen in die Siedlung, um in 
der Nähe ihrer Kinder zu leben. Nur die alten Men-
schen bleiben noch in der Tundra, so dass es manch-
mal kaum noch junge Leute gibt, denen sie ihre Er-
fahrungen in der Rentierzucht weitergeben können.

Wenn man entwurzelt ist
Die Bezeichnung „Tschuktsche“ bedeutet „Rentier-

besitzer“. Man unterscheidet zwischen Tundra-Tschuk-
tschen und Küsten-Tschuktschen. Die Tundra-Tschuk-
tschen sind ein Nomadenvolk (Wandervolk); sie hal-
ten sich Rentiere, die in der Tundra weiden, wo sie 
Rentierflechte fressen können. Wenn die Rentiere die 
Rentierflechte abgegrast haben, ziehen die Tschukt-
schen mit ihren Herden an einen anderen Ort. Ren-
tiere liefern den Tundrabewohnern Nahrung, Klei-
dung und Wohnung zugleich. Von der Milch und 
dem Fleisch der Rentiere ernähren sich die Tschuk-
tschen, aus ihren Fellen nähen sie sich Kleidung und 
Schuhe, und die Häute verwenden sie zur Herstel-
lung und Einrichtung ihrer Jarangas. Die Küsten-
Tschuktschen sind im Unterschied zu den Tundra-
Tschuktschen sesshaft und leben vom Fischfang. Au-
ßerdem fangen sie Walrosse, Wale und Seehunde. 
Wenn die Tschuktschen in eine Siedlung ziehen, wo 
ihre Kinder zur Schule gehen kön nen, wissen sie 
nicht, welcher Beschäftigung sie nachgehen sollen, 
weil sie die Berufe der in Steinhäusern lebenden Men-
schen nicht beherrschen. Viele von ihnen beginnen 
zu trinken, und häufig erfrieren sie im betrunkenen 
Zustand auf der Straße.
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Jesus Christus gibt Hoffnung
Die Völker, die auf der Halbinsel Tschukotka leben 

(Tschuktschen, Aleuten, Niwchen, Ewenen, Jukagiren 
und andere), sind zahlenmäßig sehr kleine Völker. Zu 
den Tschuktschen gehörten nach einer Volkszählung 
vom Jahr 2002 nur 15.767 Menschen. Sie haben ihre 
eigene Muttersprache schon fast vergessen, aber ihre 
Bräuche und die Kultur der Tschuktschen gibt es noch. 
Die Tschuktschen sind Heiden, sie beten einen Gott 
der Sonne, des Feuers und andere Naturerscheinun-
gen an. Aber die Geister, die sie verehren, können 
nicht die Leere in ihren Herzen wegnehmen, die nur 
der wahre Gott ausfüllen kann. Die Tschuktschen, die 
von Jesus Christus hören, nehmen ihn freudig in ihr 
Herz auf. Inzwischen gibt es fast in jeder Siedlung 
eine Gruppe von Christen, die gemeinsam die Bibel 
studieren, zusammen beten und Lieder singen, manch-
mal sogar in ihrer Muttersprache. Die Kinder besu-
chen den Kindergottesdienst. Allerdings gibt es oft 
zu wenige Kindergottesdienstleiter und kaum Unter-
richtsmaterial. Deshalb wird im Kindergottesdienst 
häufig die TROPINKA verwendet, die von Missionaren 
mitgebracht wird. Die Menschen, die zum Glauben 
an Christus gekommen sind, haben zwar weniger 
Heimweh nach der Tundra, aber wenn es geht, fah-
ren sie dennoch für die ganzen Sommerferien zu ih-
ren Eltern und Verwandten, um beim Rentierhüten 
zu helfen. Dann stellen sie mehrere Jarangas auf, und 
in einer davon versammeln sie sich, wie in einer Kir-
che. Beim Schein des Feuers und der Kerzen lesen sie 
Gottes Wort und singen auswendig gelernte Lieder 
über Gott.

Die Halbinsel Tschukotka, die zu Russland gehört, 
ist ein riesiges Land mit einer Gesamtfläche von 
737.700 km2. Fast die Hälfte dieser Fläche liegt hin-
ter dem Polarkreis, und ein Großteil der Tschukotka-
Halbinsel ist unter Dauerfrostboden erstarrt. Es ist 
sehr kalt und windig hier. Im wärmsten Monat des 
Jahres, dem Juli, schwanken die Temperaturen zwi-
schen +4 und +14 °C. In diesem rauen Klima wach-
sen keine Bäume. Aber Gott versorgt die Menschen 
und Tiere, denn hier wachsen viele Pilze, Beeren und 
verschiedene gesunde Kräuter.
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Du kannst 
für die Tschuktschen und 
die anderen Völker auf 

Tschukotka beten:

1. Dass die Völker des Nordens sich zu Gott 
bekehren und von ihrer Alkoholsucht, an 
der sogar Kinder leiden, frei werden.

2. Dass die Bewohner Tschukotkas selbst den 
Wunsch bekommen, anderen von ihrem 
Glauben an Christus zu erzählen.

3. Dass der Herr die Missionare bei dem star-
ken Frost bewahrt, dass die Autos nicht 
kaputt gehen und die Kleidung warm ge-
nug ist.

4. Dass die Kinder, die den Kindergottes-
dienst besuchen, an ihrem Glauben fest-
halten, wenn sie größer werden.

5. Dass in den Jarangas beim Schein des Feu-
ers immer die Bibel gelesen wird.

Valeria GRINJ
Fotos von Slawa GRINJ
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1. Warum ist Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott? 
(Sascha G., Ukraine)

Mit dem Begriff „Welt“ bezeichnet die Bibel unsere Gesellschaft. Die Bibel sagt, dass die 
Welt dem Bösen verfallen ist. Das bedeutet, dass fast alles, was uns die Welt schmackhaft 

machen will, von der Sünde geprägt ist: „Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt 
ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was 
in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht 
vom Vater, sondern von der Welt.“ (1. Johannes 2, 16)

Was genau soll das bedeuten? Die Welt bietet uns Vieles: Vergnügen, Erfolg, tausend 
schöne Dinge. Es ist sehr schwer, sich von den vielen Verlockungen, die es heute gibt, 
nicht verführen zu lassen. Die Welt versucht uns davon zu überzeugen, dass materieller 

Wohlstand, eine gute Ausbildung und eine interessante Arbeit uns glücklich machen 
können. Für eine bestimmte Zeit können uns diese Dinge tatsächlich das Gefühl von Glück 

vermitteln; sie stärken unser Selbstbewusstsein und machen uns zufrieden. Aber wahres 
Glück und tiefen inneren Frieden kann uns nur Gott schenken. Wer sich auf die Werte 
dieser Welt verlässt, hört auf, nach Gott zu suchen. Er denkt vielleicht sogar, dass er Gott 
gar nicht braucht. So macht er sich selbst zum Gott. Und genau das ist Feindschaft gegen 
Gott.

Unser Schöpfer hat für uns etwas Herrliches geplant, nämlich den Himmel, wo wir in 
Ewigkeit bei ihm sein werden. Wenn wir uns für die Welt mit ihren vergänglichen Vergnü-
gungen entscheiden, verlieren wir die ewige Herrlichkeit. Gott hat uns die Bibel gegeben, 
in der wir immer wieder Worte finden können, die uns ermutigen und uns den Weg zei-

gen. Der Heilige Geist, der in den Christen lebt, lehrt sie, sich für das zu entscheiden, was 
Gott gefällt, und alles abzulehnen, was sie vom richtigen Weg ablenkt. Jesus hat einmal 
mit den folgenden Worten für seine Jünger zu Gott gebetet: „Ich bitte dich nicht, dass du 
sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.“ (Johannes 17, 15) 
Jesus gab seinen Jüngern den Auftrag, allen Sündern die Frohe Botschaft weiterzusagen. 
Wenn du nicht Gottes Feind sein willst, dann höre auf das, was er dir sagt. Bitte ihn um 

Weisheit zu unterscheiden, was für dich gut ist und was dir schadet. Strebe danach, 
Gottes Freund zu sein.

2. Warum hat Gott Jesus nicht gerettet, als er am Kreuz starb? 
(Lena, Ukraine)

Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, in die Welt gesandt, damit er die Strafe auf sich 
nimmt, die wir eigentlich verdient haben. Christus musste also sterben. Hätte Gott 

ihn vom Tod am Kreuz errettet, wäre unsere Schuld nicht vergeben und wir wären 
für immer von Gott getrennt. Aber nun kann jeder, der begriffen hat, dass Jesus aus 

Liebe zu den Menschen für uns alle gestorben ist, zu Gott 
kommen, ihn um Vergebung bitten und ewiges Leben be-
kommen.

Antworten von Jelena MIKULA

FRAGEN FRAGEN undund
ANTWORTENANTWORTEN

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Dann sagte sie zu ihren Kindern: 
„Und nun sagt euch Papa noch 
etwas sehr Wichtiges, was euch 
vielleicht einmal das Leben retten 
kann. Hört also gut zu.“

Der Vogelvater breitete seine Flügel 
aus und sagte: „Da unten am Bo-
den warten viele Gefahren auf uns. 
Eine davon ist ein großes Tier mit 
scharfen Krallen und Zähnen. 
Nehmt euch vor ihm in Acht!

Dieses Tier sieht auf den ersten 
Blick ganz weich und lieb aus, aber 
es jagt uns. Versucht nicht, mit ihm 
zu kämpfen. Es gibt nur eins, wo-
mit wir uns vor ihm in Sicherheit 
bringen können: unsere Flügel.

Auch wenn ihr nichts seht, aber die 
Gefahr irgendwie spürt – fliegt 
einfach weg!“ „Aber warum soll 
ich wegfliegen, wenn ich gar nichts 
sehe?“, fragte der kleine Twik, der 
von allen der Vorlauteste war.

„Oft sieht man die Gefahr erst, 
wenn es zu spät ist. Deshalb gab 
uns unser Schöpfer ein Gespür für 
Gefahr.“ „Du hast ja selbst vor al-
lem Angst, deshalb willst du auch 
uns Angst einflößen“, nörgelte 
Twik.

„Eine weitere Gefahr“, fuhr Vater 
fort, „sind die Menschen.“ Twik 
kroch heimlich zum Nestrand. Er 
traute sich zwar nicht loszufliegen, 
aber was sein Vater sagte, fand er 
einfach langweilig.
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Unterm Dach in einer Spatzenfamilie gab es fünf Jungvögel, die soweit wa-
ren, um fliegen zu lernen. Vor dem ersten Flug gaben ihre Eltern ihnen noch 
letzte Anweisungen. Ihre Mutter erklärte ihnen, wie sie ihre kleinen Flügel 
ausbreiten müssen, um beim Start nicht runterzufallen.

 Ludmila STORK

Der Der 
ungehorsame ungehorsame 

SpatzSpatz

Der Der 
ungehorsame ungehorsame 

SpatzSpatz
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„Die Menschen stellen manchmal 
Fallen auf“, sagte Vater. „Wenn ihr 
einen großen Futterhaufen seht, 
über dem irgendetwas hängt, dann 
haltet euch fern!

Eure Mutter und ich sind nur des-
halb noch am Leben, weil wir un-
seren Eltern gehorsam waren und 
ihre Ratschläge ernst nahmen. – 
So, das Wichtigste habe ich euch 
jetzt gesagt. Und nun fliegt los!“

Twik sprang sofort aus dem Nest 
und landete erfolgreich auf einem 
breiten Hof. Bei den Tipps zum 
Fliegen hatte er gut zugehört. Vom 
Boden aus schaute er nach oben.

Seine Eltern schubsten ihre ande-
ren Jungen zum Nestrand, damit 
sie ihre ersten, wenn auch noch 
unbeholfenen eigenen Schritte tun. 
Nur so kann man fliegen lernen. 
Twik amüsierte sich von Herzen.

Er lachte und ahmte seine Ge-
schwister in ihren ungelenken Be-
wegungen nach. Seine kleine 
Schwester Miki weinte: „Mama! 
Warum lacht Twik über uns? Er ist 
böse!“

„Twik, du sollst deine Geschwister 
nicht auslachen. Auch dir kann 
einmal etwas nicht gelingen. Fin-
dest du es etwa schön ausgelacht 
zu werden, wenn du einen Fehler 
machst?“

Schließlich war die ganze Familie 
beisammen. Die Eltern zeigten ih-
ren Kindern, wo das Hühnerfutter 
ist und wie sie selbst ihr Futter 
picken können. Twik war auch hier-
bei der Erste.

Zwar lachte er jetzt nicht über die 
anderen, aber er blickte stolz auf 
sie herab. Seine Geschwister schau-
ten ihm zu und bemühten sich, 
schneller zu picken, um nicht lang-
samer zu sein als er.

Nach ein paar Tagen hatten die 
kleinen Spatzen alles gelernt. Sie 
konnten gut fliegen und fanden 
selbst ihr Futter. Da entdeckte Twik 
eines Tages neben dem Hühnertrog 
einen Haufen Getreidekörner.
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Er flog näher. Im Innern spürte er, 
dass irgendeine Gefahr drohte, 
aber Twik lachte nur: „Mein Vater 
hat mich so verunsichert, dass ich 
mich vor meinem eigenen Schatten 
fürchte!“

Mutig hüpfte er zu dem Körner-
haufen und begann zu picken. Ihm 
entging, dass ein großes Netz über 
den Haufen gespannt war, das an 
der einen Seite von einem Stock 
hochgehalten wurde.

Twik vergnügte sich an seinem Fut-
ter und dachte an keinerlei Gefah-
ren mehr. Doch auf einmal wurde 
ruckartig der an dem Stock befe-
stigte Faden weggezogen, das 
Netz fiel runter und Twik war ge-
fangen!

Die anderen Spatzen flogen augen-
blicklich auf einen Baum. Nur seine 
Eltern hüpften besorgt um Twik 
herum, der mit seinen Flügelchen 
flatterte und versuchte hochzuflie-
gen – umsonst.

Herbeigelaufene Kinder zogen Twik 
heraus und drückten ihn fest in 
ihren Händen, was dem Vögelchen 
weh tat. „Ach, wie dumm von mir, 
dass ich den Rat meines Vaters 
nicht befolgt und nicht auf mein 
Gefühl gehört habe“, dachte Twik.

Zum Glück trat bald die Mutter der 
Kinder aus dem Haus und sagte: 
„Lasst den kleinen Spatz frei, 
drückt ihn nicht so, sonst wird er 
krank. Er ist doch noch klein! Hört, 
was für ein Geschrei seine Eltern 
machen.“

Ein paar Minuten später warfen die Kinder Twik in 
die Luft. Er konnte kaum glauben, noch am Leben 
und wieder frei zu sein! Als er zu seiner Familie 
zurückkehrte, befürchtete er, seine Geschwister 
würden ihn auslachen. Aber sie schwiegen, wofür 
er sehr dankbar war! Twik bat seinen Vater, die 
Ratschläge noch einmal zu wiederholen, damit er 
sie nie wieder vergisst!

„Zucht bewahren ist der Weg zum Leben; wer 
aber Zurechtweisung nicht achtet, geht in die 
Irre.“ (Sprüche 10, 17)

„Wer sich gern zurechtweisen lässt, wird zu 
Ehren kommen.“ (Sprüche 13, 18)

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA
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Weißt du eigentlich, dass nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick aus-
sieht? Das glaubst du nicht? Ich nenne dir einige Beispiele: 1. Wenn wir im 
Frühling mit dem Auto durch die Landschaft fahren, sehen wir in der Ferne 
eine gelbe Wiese, obwohl sie in Wirklichkeit grün ist. Das liegt daran, dass auf 
dieser Wiese gerade der Löwenzahn blüht. 2. Ein durch dein Fenster fallender 
Sonnenstrahl, der eigentlich unsichtbar ist, lässt auf einmal alle sieben Farben 
des Regenbogens erstrahlen. 3. Du kommst bei Frostwetter von einem langen 
Winterspaziergang nach Hause, drehst den Wasserhahn auf, um dir die Hände 
zu waschen, und das kalte Wasser kommt dir an deinen durchgefrorenen Hän-
den ganz heiß vor, obwohl es doch kalt ist! – Weißt du jetzt, was ich meine? 
Die Menschen haben sich sogar ein Sprichwort ausgedacht, das hierzu passt: 
„Der Schein trügt.“ Solche sonderbaren Dinge begegnen uns auf Schritt und 
Tritt, in unserem Alltag, in zwischenmenschlichen Beziehungen und draußen 
in der Natur.

Ein deutliches Beispiel für solche Seltsamkeiten aus der Pflan-
zenwelt ist der in Sumpfgebieten und auf Torfwiesen wach-

sende Rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia L.) 
aus der Familie der Sonnentaugewächse. Seine Blätter 
haben lange, rote „Wimpern“. An deren Enden blin-
ken kleine Tropfen eines klebrigen Saftes, die wie Tau-
tropfen aussehen. Wenn eine Mücke oder Fliege solch 
ein Tröpfchen probieren möchte, bleiben ihre Füß-
chen an dem klebrigen Saft hängen und sie kann nicht 
mehr fortfliegen. Nach ein paar Stunden rollt sich das 

Sonnentaublatt zusammen und das unvernünftige In-
sekt verschwindet einfach. Das Blatt stößt nun eine Flüs-

sigkeit aus, die unserem Magensaft ähnelt und das weiche 
Gewebe des Insekts auflöst. Der Sonnentau ist also eine 

fleischfressende Pflanze! Unglaublich, oder? Dabei sieht er doch so sympa-
thisch und harmlos aus!
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WUSSTEST 
DU SCHON?

Der Schein trügt
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Der Anglerfisch (Lophius piscatorius), den man auch mit dem ab-
schreckenderen Namen Seeteufel bezeichnet, ist ein ziemlich gro-
ßer Seefisch. Er ist 1,5 bis 2 Meter lang (bei manchen Arten 
nimmt der Kopf 2/3 der Länge ein) und wiegt 20 kg oder 
mehr. Dass man ihn Anglerfisch nennt, liegt 
daran, dass dieser Fisch an seinem Kopf 
eine „Angel“ hat. Sie wächst aus dem er-
sten „Strahl“ seiner drei Rückenflossen. 
(Als „Strahlen“ bezeichnet man das strah-
lenförmige Gerüst, aus dem beim Fisch die 
Flossen aufgebaut sind.) Dieser erste Strahl 
wächst beim Anglerfisch nach vorne hin, und an sei-
nem Ende hängt ein für Meeresbewohner sehr appe-
titlich aussehendes Hautläppchen als „Köder“. Der See-
teufel kann mehrere Tage unbeweglich am Meeresboden 
liegen, solange bis von seinem Köder irgendein Fisch ange-

lockt wird. Dann zögert er keine Sekunde mehr: Au-
genblicklich öffnet er sein Maul und verschlingt seine Beute. – Also, nimm lieber 

nicht alle appetitlich aussehenden Häppchen gleich in den Mund!

Und noch ein etwas harmloseres Beispiel. Die Gespensterschrecken (Phas-
moptera) sind als Insekten echte Meister im Versteckspiel. Falls du ih-

nen einmal in der freien Natur begegnen solltest (die meisten 
von ihnen leben im Tropenwald), hast du wirklich Glück. 

Denn die Gespensterschrecken sind sehr leicht mit Zwei-
gen, Blättern oder Baumrinde zu verwechseln. Diese 
kleinen Wesen können sich nicht nur hervorragend 

verkleiden, sondern auch ihre Farbe an die herr-
schenden Lichtverhältnisse anpassen und die 
ausgefallensten Posen einnehmen... Wenn du 

eine Gespensterschrecke fangen und an ihrem 
Füßchen festhalten willst, wird es dir nicht gelingen: 
Sie wirft es einfach ab, wie eine Eidechse ihren 

Schwanz. Und sie ärgert sich darüber noch nicht ein-
mal (wenn sich Gespensterschrecken überhaupt ärgern 

können), denn ihr Fuß wächst ganz schnell wieder nach!

Wie gesagt: „Der Schein trügt.“
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Olga MARTYNOWA
Illustriert von Katharina PRAWDOCHINA
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Zusammengestellt und illustriert von Jelena MIKULA

FINDE, MALE AUS!

Finde auf dem Bild 11 Bewohner des Waldes und schreibe ihre Namen auf. Im Psalm 50, 
Vers 10 sagt Gott: „Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu 
Tausenden.“
Du kannst das Bild ausmalen.
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DIE FLIEGE UND DIE SPINNE
Die Fliege sprach zur Ameise:„Du rennst und bist in Eile;komm spiel mit mir, ich bin alleinund habe Langeweile.“

Die Ameise sagt leise:„Du tust mir wirklich leid.Du drehst dich nur im Kreise,vergeudest deine Zeit.“

Schon ist die Fliege eingeschnappt

und brummt: „Ich sag‘ dir was:

die ganze Zeit zu arbeiten,
das macht mir keinen Spaß!“

Die Spinne, die wie immer spinnt,

lädt diese Fliege ein:
„Komm, ruh‘ dich aus in meinem Netz.

Hier bist du nicht allein.

Verständlich ist hier die Moralals Warnung für uns alle:der Sünde Fäden noch so fein,sind eine Todesfalle!

Du bist so nett, so schön und fett;

ich hab dich lieb gewonnen.

Den zarten Faden für das Netz

hab ich für dich gesponnen.“

Die Fliege ruft: „Ich fliege“.

Die Spinne hämisch kichert:

„Ich freu mich, dass du da bist,

die Mahlzeit ist gesichert.“

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

Wladimir KNISCHEW

Aus dem Russischen von
Maria DELL 
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Leon SCHULDE, 8 Jahre, Gifhorn

Elli BOSCHMANN, 9 Jahre, 
Albisheim

Elena SERDJUK, 12 Jahre, 
Warburg-Scherfede

Alina GENSLER, 7 Jahre, 
Taunusstein

Jahn SCHULDE, 11 Jahre, Gifhorn

Birgit HARDER, 11 Jahre

Andre ALBRECHT, 11 Jahre, 
Salzkotten-Thüle

Joana VETTER, 8 Jahre, 
Gifhorn

Lea BUCKMAYER, 
7 Jahre

Daniela GLÖCKLER, 
10 Jahre, Herford

Erik PUSCH, Bohmte

Sten GRABOWSKI, 7 Jahre, 
Wittingen

Vanessa KEBERNIK, 10 Jahre, 
Speyer

Kornelia FRÖSE, 11 Jahre, 
Lippstadt
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Seite 2: VERSRÄTSEL: 1. Judas, 2. Petrus 
 EIN BRIEF AN DICH: „Dein Herz sei nicht neidisch auf den Sünder, 

sondern trachte täglich nach der Furcht des HERRN.“ (Sprüche 23, 17)
Seite 7: SÜNDENANGEL: Adam und Eva – Frucht vom Baum (1. Mose 3, 6. 

20); Esau – Linsengericht (1. Mose 25, 29-30. 34); Daniel – Speise 
und Wein des Königs (Daniel 1, 8); Jesus – alle Reiche der Welt 
(Matthäus 4, 8-10); Judas – 30 Silberlinge (Matthäus 27, 3); 
Hananias und Saphira – Geld (Apostelgeschichte 5, 1-3).

 FÜR TÜFTLER: „Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt!“ 
(Lukas 22, 40)

Seite 18: 6. Ismael, 7. Isaak, 8. Morija, 9. Esau und Jakob, 10. Ruben, 
Simeon, Levi, Juda, Sebulon, Issachar, Dan, Asser, Naftali, Josef, 
Benjamin.

Seite 19: ENTZIFFERE DEN BIBELVERS!: „Gott aber erweist seine Liebe zu 
uns darin, dass Christus für uns gestorben ist …“ (Römer 5, 8)

 KREUZWORTRÄTSEL: Waagerecht: 2. Simon, 6. Boas, 8. Hosea, 
9. Erlöser, 10. Otter. Senkrecht: 1. Ismael, 3. Isaak, 4. Nazareth,  
5. Schrift,  6. Braut, 7. Kuss.

Seite 28: Schildkröte, Bär, Schmetterling, Specht, Eichhörnchen, Hirsch, 
Eule, Fuchs, Gans, Hase, Maus.

Micha GUIST, 7 Jahre, 
Gomadingen-Offenhausen

Angelika BLECH, 12 Jahre, 
Windeck/Rosbach

Jana BUCKMAYER, 5 Jahre

Jessica CHLOPUS, 9 Jahre, 
Herford

Erika STADLER, 12 Jahre, 
Kanada
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Julia KUGAI, 14 J., Ukraine

Gott der Schöpfer sprach: „Es werde…“
Es entstand die Welt:
Sonne, Mond, das Meer, die Erde
und das Himmelszelt.

Seine Liebe hat kein Ende,
wie auch seine Macht,
und Er hat auch jeden Menschen
wunderbar gemacht!

Gottes Plan war es, dass jeder
Ihn als Gott bekennt.
Doch die Sünde hat uns alle
von dem Herrn getrennt.

Menschen, die mit Schuld beladen,
können Gott nicht sehen.
Gott ist heilig – und kein Sünder
kann vor Ihm bestehen!

Aber Gott in seiner Güte
will uns nicht verderben,
deshalb musste Jesus kommen,
um für uns zu sterben.

Der Gerechte für die Sünder
starb und auferstand!
Und durch Jesus reichte Gott uns
seine Gnadenhand.

Deshalb halte dich an Jesus,
lass dich nicht verführen.
Außer Ihm wird nichts und niemand
dich zum Vater führen!

Maria DELL

Katja GAWRILUK, 14 J., Ukraine

Galja OWTSCHARUK, 8 J., Ukraine

Angelika KORELL, 10 J., Deutschland

Nadja SACHAROWA, 7 J., Ukraine

DER RETTUNGSPLAN
Gott 
aber 

erweist seine Liebe zu uns 

darin, daß Christus für uns 

gestorben ist, als wir noch 

Sünder 
waren.

Der Herr ist auferstanden
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