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Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

  Jelena MIKULA

Axel erfuhr, dass die Lehrerin der Klasse 1a krank ist. 
Da kam er auf eine Idee. Er setzte sich eine Brille auf, 

nahm Zeigestock und Klassenbuch und ging beim Klin-
geln ins Klassenzimmer. Mit einer tiefen Bassstimme begrüßte er 

die Schüler:
„Guten Morgen, Kinder! Ich bin euer neuer Lehrer, Herr Riemann.“
„Guten Morgen!“, antworteten die Schüler im Chor.

„Wir nehmen heute in Mathematik ein neues Thema durch. Schlagt eure Hefte auf 
und schreibt als Überschrift: Brüche.“

„Was soll das bedeuten?“, fragte ein Mädchen, die wie eine gute Schülerin aussah.
„Ich kenne nur Knochenbrüche. Das ist, wenn sich jemand ein Bein oder den Arm 

gebrochen hat“, sagte ein Junge mit einem Tintenfl eck auf der Nase. „Aber 
was hat das mit Mathe zu tun?!“

Die Klasse wurde unruhig. Axel klopfte mit dem Zeigestock auf 
den Tisch:

„Ruhe, Kinder! Brüche sind Zahlen, die auf zwei Etagen 
geschrieben werden. Im Keller wohnt der Nenner und oben der 
Zähler.“

„Und was bedeutet Zähler?“, fragte das schlaue Mädchen.
„Das ist vielleicht ein Wasserzähler“, lachte ein anderer Junge.
„Oder der Stromzähler!“, rief sein Nachbar, woraufhin alle 

zu lachen anfi ngen.
„Warum hört ihr nicht auf mich? Ich bin euer neuer Lehrer! 

Seht doch, ich habe eine Brille, einen Zeigestock und ein Klassen-
buch. Erkennt ihr etwa nicht, dass ich ein Lehrer bin?“, ärgerte sich 
Axel.

„Du bist überhaupt kein Lehrer, du bist der Axel aus der 5b“, schrien die Kinder.
„Ein richtiger Lehrer würde in der ersten Klasse nie etwas von Brüchen erzäh-

len“, stellte die schlaue Schülerin fest. „Als nächstes willst du mit uns vielleicht noch 
Quadratwurzeln durchnehmen!“

„Quadratwurzeln?“, wunderte sich Axel. „Seit wann sind Wurzeln quadratisch?“

Mathematik ist eine komplizierte Wissenschaft. Um sie zu verstehen, 
muss man zuerst die einfachen Rechenarten kennen lernen, bevor 
die schwierigeren drankommen. Was Brüche und Wurzeln sind, was 
Sinus und Kosinus bedeuten, wirst du noch lernen, aber alles zu 
seiner Zeit. Gott möchte, dass du geduldig und fl eißig bist. In dieser 
Zeitschriftenausgabe fi ndest du auf manchen Seiten ein Zeichen: ein 
kleines Buch mit einem Bibelvers. Die Zahl neben dem Bibelvers gibt 
dir den Buchstaben an, den du aus dem Bibelvers benötigst. Schreibe 
alle Buchstaben in die unten stehenden Kästchen, dann erfährst 

du noch einen weiteren, den vierten Namen Gottes. Am Ende des 
Jahres, wenn du alle Aufgaben gelöst hast, kannst du uns alle Namen 
Gottes aufschreiben, die aus den Spuren hervorgehen, die Gott 
uns Menschen hinterließ. Die ersten zehn Einsender mit richtigen 
Antworten erhalten ein Buchgeschenk.
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Aus dem Russischen von Elisabeth SCHMIDTMANN
Illustriert von Larissa GOROSCHKO

Mein Leben fängt gerade erst an,
ich bin seit Kurzem acht.
Trotz Freude gibt es dann und wann
auch das, was traurig macht.

Bleib du, Herr, wenn es schwierig wird,
doch bitte nah bei mir.
Du bist der Kompass, der mich führt
durchs Leben und zu dir.

Mein Leben fängt gerade erst an.
Was steht mir noch bevor?
Geh du, mein Retter, mir voran,
sonst fühl ich mich verlorn.

Wenn du bei mir bist, geht‘s mir gut,
ich folge deiner Spur.
Hab Dank, du gibst mir neuen Mut,
mit dir ist‘s Freude pur!

Wie gut, dass du, Herr, mich so liebst.
Du machst mein Leben reich
und zeigst, indem du mir vergibst,
den Weg zum Himmelreich.

In der Schule lernt man, wo der Nordpol ist,
wo Giraffen leben, was ein Marder frisst,
wo es Palmen gibt, wo Eichen,
und wo Eis und Schnee nie weichen.

Lehrbücher erklären, was Parabeln sind,
wie man Brüche rechnet, wo man Erz gewinnt,
welche Länder uns umgeben
und wovon die Menschen leben.

Doch ein Lehrbuch gibt es, das kennt alle Welt,
darin wird das Wesen Gottes vorgestellt.
Bibel nennen es die Leute,
und was drin steht, gilt noch heute.

Tatjana SCHEMBROWSKAJA

Eduard SKATSCHKOW
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„Heute gibt es eine Fuchsjagd“, kündigte Dima nach dem Morgengebet an. Die 
Pfadfi nder waren hellauf begeistert. „Ich erkläre noch einmal die Spielregeln. 
Es ist ein Wettkampf der beiden Trupps, bei dem es darum geht, wer sich im 
Wald am besten orientieren kann. Der Trupp der Blauen geht den Weg, der auf 
der Karte blau markiert ist. Die Grünen gehen den Weg, der grün eingezeich-
net ist. Mischa und Ali, die beiden Gruppenleiter, erhalten ein Navigationsge-
rät. Damit könnt ihr jederzeit bestimmen, wo ihr euch befi ndet und wie ihr zum 
Lagerplatz zurückkommt. Der Trupp, der alle fünf Schätze fi ndet und als erster 
ins Lager zurückkehrt, hat gewonnen und erhält drei Punkte.“

Dima zeigte Mischa und Ali, wie sie die Navi-Geräte bedienen müssen und 
den Befehl „Heimatort“ eingeben. Dann überreichte er ihnen die kleinen, aber 
sehr beeindruckenden Geräte, die wie große Mobiltelefone aussahen. Die Jun-
gen packten Wasserfl aschen und Esspakete in ihre Rucksäcke und machten 
sich auf den Weg. Den ersten Hinweis auf ihren „Schatz“ fanden die Blauen 
und die Grünen fast gleichzeitig, denn er war jeweils als Rätselreim in ihre 
Karte eingetragen.

„Aus dem klaren Wasser stiegen dreißig Recken sehr gediegen ...“, las 
Mischa seinem Trupp vor.

„Wir müssen also über den Fluss! Da ist dann bestimmt der erste Schatz!“, 
vermutete Kolja. 

„Sind alle einverstanden?“, fragte Mischa. Nach Zustimmung von allen Sei-
ten gab er das Kommando: „Zum anderen Ufer! Aber seid vorsichtig auf den 
Steinen, die sind glitschig!“

„Goldbehangen steht am Meere in der Bucht die grüne Eiche ...“, las Ali sei-
nem Trupp, den Grünen, vor.

„Da, auf der anderen Seite des Flusses steht eine riesige Eiche!“, rief der 
braungebrannte Lockenkopf Sersch.

Der Trupp der Grünen stürmte zum Fluss.

Waldemar ZORN

Die Fuchsjagd
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Am Nachmittag, als die Sonnenstrahlen schon die verschneiten Berggipfel 
berührten, hatten die Grünen ihren letzten Schatz gefunden und waren auf 
dem Heimweg. Die Jungen waren zwar müde, dabei aber fröhlich und ein biss-
chen aufgeregt. Ali ging mit dem Navi-Gerät voran, um den anderen den Weg 
zu zeigen. Sersch sang irgendein armenisches Lied, das mal traurig und mal 
lustig klang.

Der Trupp der Blauen hatte allerdings Pech. Nachdem sie ihren fünften 
Schatz in einem alten Baum auf einer großen Waldlichtung gefunden hatten 
und gerade den Heimweg antreten wollten, bemerkten sie, dass ihr Navi-Gerät 
nicht mehr da war. Entweder hatte Mischa es bei der letzten Rast vergessen 
oder es war aus dem Rucksack gefallen, als sie durch die enge Schlucht wan-
derten. Wie auch immer – es war einfach fort. Die Sonne lugte noch ein letztes 
Mal hinter den Bergen hervor, als wollte sie sagen: „Bis morgen, Jungs!“ Dann 
war sie verschwunden. Nun wurde es sehr schnell dunkel.

„Was sollen wir machen? Wie fi nden wir jetzt zurück?“, fragte Mischa etwas 
mutlos.

„Wir ruhen uns noch ein bisschen aus, und dann werden wir schon erken-
nen, wo es langgeht“, sagte Semjon, den alle „Astronom“ nannten, ganz beson-
nen. „Wenn es noch dunkler wird, geht nämlich der Polarstern auf. An ihm 
können wir uns orientieren.“

„Da ist er!“, riefen einige Zeit später Kolja und Machmud fast gleichzeitig und 
deuteten auf den am Himmel funkelnden Stern.

„Ja, das ist er! Bald sehen wir den Kleinen Bären ganz“, bestätigte Semjon.
„Und wo geht es jetzt lang?“, fragte Mischa Semjon.
„Da wir den ganzen Tag in Richtung Süden gegangen sind, müssen wir jetzt 

nach Norden, also genau in Richtung Polarstern“, sagte Semjon und zeigte auf 
den Stern. Unbeirrt führte er die still gewordenen Jungen in Richtung Norden.

Die drei Punkte für die „Fuchsjagd“ erhielten die Grünen. Sie freuten sich. 
Aber am meisten freute sich Dima. Er sagte zwar nichts, aber die Jungen 
sahen es ihm an. Außerdem merkten sie es daran, dass er nach dem Abend-
gebet jeden Einzelnen besonders fest in den Arm nahm bevor sich alle trenn-
ten, um in ihre Schlafsäcke zu kriechen.

Illustriert von Ina KOSINA

„Du tust mir kund 
den Weg zum Leben.“ 

(Psalm 16, 11)
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Ljubow LASKO

Unsre Erde trägt die Spuren
von den vielen Kreaturen.

Vögel, Tiere und auch wir
hinterlassen Spuren hier.

Aus den Spuren kann man lesen,
wer war hier, wer dort gewesen.

An den Bäumen sieht man Spuren
von den Affen und Lemuren,

die des Pferdes – auf der Weide,
die des Hamsters – im Getreide,

an dem kleinen Vogelhäuschen
die vom Spatz und die vom Mäuschen.

Spuren an den Wasserquellen – 
von den Löwen und Gazellen,

an dem Fluss oder am Weiher –
die vom Frosch und die vom Reiher.

Hier sieht man im feuchten Sand:
eine Krabbe ging an Land,

Möwen waren hier zum Fischen,
Enten – um sich zu erfrischen.

Eine Spur am grünen Blatt – 
von der Raupe Nimmersatt,

Jeder hinterlässt die Spur
in der Welt, in der Natur.

ТR
О

PI
N

K
A 

 4
/1

0

6

Tropinka_10_4_02-09.indd   6Tropinka_10_4_02-09.indd   6 26.05.2010   12:09:0826.05.2010   12:09:08



Wusstest
 du, dass 

…

einige Blumen, z. B. die 

Nachtviole, besonders 

abends einen starken, 

betörenden Duft 

verströmen, noch dazu sind 

sie weiß, und das alles, 

um es den Insekten zu 

erleichtern, sie nachts zu 

fi nden?  

Viele Menschen wollen schreiten
auf dem bösen Weg, dem breiten.

Und sie suchen das Vergnügen,
denn sie glauben gern den Lügen,

wenn man sagt: „Gott gibt es nicht.
Nach dem Ende – kein Gericht!“

Und sie wollen nicht erkennen,
dass sie ins Verderben rennen!

Es gibt einen schmalen Pfad,
und wer den gefunden hat,

geht ihn fröhlich, frei und gern,
denn er folgt der Spur des Herrn.

So wie Jesus ist gegangen –
von der Krippe angefangen, 

bis zum Kreuz – so musst du gehen,
um den Heiland dort zu sehen.

Er hat unsre Schuld getragen,
wurde dann ans Kreuz geschlagen.

Jesus starb für unsre Sünden.
Damit Menschen Rettung fi nden,

nahm auf sich Er Tod und Spott.
Er allein führt uns zu Gott!

Willst du Gott den Vater sehen,
musst den schmalen Pfad du gehen!Illustriert von 

Irina POMERANZEWA 

Aus dem Russischen von Maria DELL
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Ich weiß nicht, ob es euch auch schon einmal so 
ergangen ist: Ihr sitzt im Klassenzimmer, hört dem 
Lehrer zu und löst mit ihm gemeinsam eine Rechen-
aufgabe. Alles ist euch klar, es geht alles auf. Aber 
dann kommt ihr nach Hause, nehmt das Mathebuch, 
seht euch die Aufgabe an – und versteht nur noch 
Bahnhof. Es ist, als hättet ihr die Aufgabe nie gesehen, 
und ihr wisst gar nicht, wie ihr sie lösen sollt. Gut, 
wenn dann ein Erwachsener da ist, der euch helfen 
kann. Aber wenn nicht, ist es dumm. Im Leben gibt es 
manchmal Fragen, die noch 
wichtiger sind als Rechenauf-
gaben, und es kommt vor, 
dass man auch mit ihnen ganz 
allein ist und nicht weiß, was 
man tun soll.

In unserer Familie geschah 
einmal Folgendes: Meine äl -
teste Tochter liest gerne, und 
so waren wir schon mehrmals 
zusammen zur Bibliothek ge -
fahren, um Bücher auszulei hen. 
Aber eines Tages sagte ich ihr, 
dass ich keine Zeit habe und 
dass sie allein fahren müsse, 
wenn sie ein neues Buch haben möchte. Ich erklärte 
ihr den Weg und malte ihr sogar eine Skizze. Sie hatte 
anscheinend alles verstanden. Aber als sie dann allein 
ins Stadtzentrum kam, wurde es doch kompliziert. Gut, 
dass sie ein Handy dabei hatte! Sie rief ungefähr zwan-
zigmal an, und ich erklärte ihr jedes Mal, wie sie weiter-
gehen muss. Irgendwann kam sie endlich mit einem 
neuen Buch nach Hause.

Wie gut hatte es König David! Er vertraute seinem 
Herrn, der gesagt hat: „Ich will dich unterweisen und 
dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich 
mit meinen Augen leiten.“ (Psalm 32, 8) Im Hinblick 
auf sein ganzes Leben konnte David sagen: „Ich habe 
den HERRN allezeit vor Augen ...“ (Psalm 16, 8) David 
hat erfahren, dass Gott ihn sein ganzes Leben lang 
geführt hat.

Die Jünger Jesu hatten es auch gut: Der Herr Je -
sus, Gottes Sohn, lebte drei Jahre mit ihnen zu  sam men. 
Er nahm sie überall hin mit, erklärte ihnen alles, korri-
gierte sie, wenn sie sich irrten und be  schützte sie vor 
Gefahren. Einmal sagte er ihnen allerdings, dass er 
sie bald verlassen würde. Da bekamen sie Angst. Wie 
sollten sie ohne ihn weiterleben?! Aber Jesus tröstete 
sie mit den Worten: „Und ich will den Vater bitten und 
er wird euch einen andern Tröster geben, dass er bei 
euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit, den die 

Welt nicht empfangen kann, 
denn sie sieht ihn nicht und 
kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, 
denn er bleibt bei euch ..., der 
wird euch alles lehren und 
euch an alles erinnern, was 
ich euch gesagt habe.“ (Jo -
hannes 14, 16-17; 26)

Aber nicht nur König David 
und die Jünger hatten dieses 
Glück. Gott wird ja für alle 
zum himmlischen Vater, die 
Jesus Christus im Glauben 
annehmen. Er liebt uns und 
kümmert sich um jeden von 

uns. Er will nicht, dass wir in dieser komplizierten Welt 
allein sind. Deshalb hat er jedem, der ihm sein Leben 
anvertraut, versprochen, ihm den Heiligen Geist zu 
geben. Gottes Heiliger Geist will für uns zum persön-
lichen Wegweiser durchs Leben werden, bis wir in 
den Himmel kommen.

Ich habe Jesus einmal gebeten, in mein Leben zu 
kommen und mein Führer zu werden. Jetzt ist sein 
Geist immer bei mir. Ich kann ihn zwar nicht sehen, 
aber ich spüre und sehe mit dem Herzen, wie er mich 
mit unsichtbarer Hand durchs Leben führt, mir hilft, 
mich berät, ermutigt und bestätigt.

Auch ihr könnt jederzeit zu Jesus Christus kommen 
und ihn bitten, euer Wegweiser in eurem Leben zu 
werden.

Alexej JEROPKINDer Herr istDer Herr ist
mein Wegweisermein Wegweiser
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1. Ich glaube an Gott ... Darf ich dann in die Disko gehen? (Viktoria T., Ukraine)

Darf ein Mädchen, das Christ ist, in die Diskothek gehen? Dies ist eine Frage, auf die du für dich 
selbst eine Antwort fi nden musst. Denn was du tust, hast nur du selbst vor Gott zu verantworten. 
Die Grenze zwischen dem, was man darf und was nicht, verläuft durch dein eigenes Herz. Du 
kannst aber darum bitten, dass dir der Heilige Geist zeigt, wie du dich verhalten sollst. Sei dabei 
ganz ehrlich. Denen, die wirklich Gottes Willen tun wollen, offenbart der Herr immer, was er möch-
te. Es ist manchmal nicht leicht herauszufi nden, was Jesus gefällt. Oft muss man dabei sich selbst  
überwinden. In der Bibel heißt es: „Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch 
durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute 
und Wohlgefällige und Vollkommene.“ (Römer 12, 2)

Im Buch der Offenbarung steht in Kapitel 21, Vers 27: „Und nichts Unreines wird hineinkom-
men [in das Reich Gottes] und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein, die geschrieben 
stehen in dem Lebensbuch des Lammes.“ – Diskomusik und einige moderne Arten zu tanzen 
können eine negative Wirkung haben. Die Texte der Lieder, die in Diskos gespielt werden, bringen 
die Moral von Menschen zum Ausdruck, die Gott nicht kennen und oft ein Leben in Sünde führen. 
Ein Mensch, der Jesus Christus kennen gelernt hat, kann daran keine Freude haben. In Diskothe-
ken lauern mancherlei Gefahren. Dort wird Alkohol getrunken und geraucht. Manchmal werden 
Drogen angeboten und hin und wieder kommt es zu handgreifl ichen Auseinandersetzungen. Hin-
ter jeder Ecke lauert die Sünde. In Gottes Wort werden wir ermahnt, die Orte, wo sich Sünder 
versammeln, zu meiden (Psalm 1, 1 und 1. Korinther 15, 33). Strebe vielmehr nach der Erkenntnis 
Gottes und innerer, geistlicher Schönheit. Dann wirst du erfahren, was wahre Freude bedeutet, 
und Satan kann dir dann nicht mehr rauben, was dir Gott selbst gegeben hat. Bitte den Herrn, dass 
er dir Freunde schenkt, die an Jesus Christus glauben, und dass er dir hilft, eine Gemeinde zu 
fi nden, in der du geistlich wachsen und Gott und seine Liebe zu uns Menschen immer besser ken-
nen lernen kannst.

2. Warum spricht Gott heute nicht mehr so zu uns, wie er früher zu den Menschen sprach? 
(Nelja A., 14 Jahre, Ukraine)

Früher sprach Gott durch bestimmte Menschen, durch die Propheten zu seinem Volk. Ihnen offen-
barte er sich, und sie erhielten von Gott die Gebote, die sie dem Volk Israel weitergaben. Gott 
möchte, dass die Menschen ihn erkennen, ihn verstehen und ihm gehorsam sind. Denn Gott hat 
den Menschen zu seiner Ehre geschaffen, damit der Mensch ihm, seinem Schöpfer dient, mit ihm 
Gemeinschaft hat und ihn in seinem Leben verherrlicht. Der Apostel Paulus schreibt: „Nachdem 
Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, 
hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben 
über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat.“ (Hebräer 1, 1-2) Die Propheten haben nur 
auf Christus hingewiesen. Sie sprachen in Gottes Namen von der Gerechtigkeit, über Gottes 
Heiligkeit und davon, dass die Menschen für ihre Sünden das stellvertretende Opfer Jesu Chris-
ti brauchen.

Nachdem Gott die Menschen auf das Kommen des Messias vorbereitet hatte, schickte er 
seinen Sohn auf die Erde, um sie zu retten. Und er gab ihnen seinen Heiligen Geist, der in allen 
lebt, die durch Christus erlöst sind. Jesus kam auf unsere Erde und leb-
te unter den Menschen. Er zeigte uns, wie sehr Gott uns liebt, was 
Gott von uns erwartet und wie wir vor ihm leben sollen. All dies 
steht in der Bibel, im Neuen Testament.

Aber jetzt braucht Gott nicht mehr wie früher durch einzelne 
Menschen zu uns zu sprechen, denn sein Heiliger Geist lebt in 
jedem, der an Jesus glaubt, und er lehrt uns, Gottes Wort, die 
Bibel, zu verstehen.

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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WIE EIN JUNGE
ZUM KÖNIG WURDE

Illustriert von 
Alexander BASS

I n jedem Land gibt es Zeiten des Friedens, aber auch dü stere, 
friedlose Zeiten, in denen sich das Volk gegen seine Regie-

rung erhebt. Düstere Zeiten kommen oft, wenn die Menschen 
Gott nicht mehr fürchten, zu Zauberern und Wahrsagern gehen 
und falsche Götter anbeten. So war es in Juda zur Zeit des 
Königs Ahasja. Doch eines Tages besuchte Ahasja einen ande-

ren König, gegen den eine Verschwörung lief, und wurde 
dabei ermordet. Als die Mutter von König Ahasja – sie hieß 
Atalja – vom Tod ihres Sohnes erfuhr, ergriff sie selbst die 
Macht. Ihre Diener ermordeten alle Verwandten des Königs 

und brachten alle jungen Prinzen um. Aber einen, den jüngs-
ten, erwischten sie nicht, denn Joscheba, die Schwester von 
König Ahasja, hatte ihn in der Bettenkammer des Königspa-

lastes versteckt. Dieser kleine Junge hieß Joasch und 
war damals erst ein Jahr alt.

Als im Palast alles still geworden war und die 
Diener der neuen Königin gegangen waren, brach-
te Joscheba den kleinen Joasch nachts heimlich in 
den Tempel, wo der Priester Jojada die beiden ver-
steckte. So lebte Joasch sechs Jahre lang im Innern 
des Tempels. Als er sieben wurde, lud Jojada zuver-
lässige königliche Leibwächter in den Tempel ein, um 
ihnen den Prinzen vorzustellen: „Dieser Junge ist 
der Thronfolger! Ihm steht es zu, in unserem Land 
König zu sein!“ Jojada vereinbarte mit den Haupt-
leuten der Leibwache, dass sie von nun an nicht 
die selbsternannte Königin, sondern den kleinen 

Prinzen Joasch bewachen sollten. 
Am nächsten Tag führte Jojada den Prin-

zen auf den Tempelvorplatz und setz-
te ihn auf den Platz, auf dem 
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Du kannst diese Geschichte nachlesen. Sie steht im 
zweiten Buch der Könige, Kapitel 11 und 12.

während des Gottesdienstes normalerweise der König saß. Er setz-
te dem Jungen die Königskrone auf, schmückte ihn und salbte sein 
Haupt mit Öl. (Damit wurde man damals zum König.) Da saß nun 
der siebenjährige Junge auf dem Thron, rechts und links von ihm 
die bewaffneten Leibwächter, und das ganze Volk frohlockte und 
sang: „Es lebe König Joasch! Gepriesen sei Gott, dass er uns König 
Joasch gegeben hat!“

Als Königin Atalja das laute Rufen hörte, trat sie aus dem 
Palast und sah, dass alle Leute zum Tempel liefen. Sie lief 
mit. Und was sah sie da? Vor Schreck stockte ihr der Atem 
und es wackelten ihr die Knie. Dort auf dem Thron, dem Platz 
des Königs, saß Joasch, der kleine Prinz, den das Volk und 
der Priester Jojada zum König gemacht hatten. Was sollte 
sie nun tun? Sie lief zum Palast zurück. Dort wurde sie von 
den königlichen Leibwächtern gefasst und bestraft, wie 
sie es verdient hatte.

Das auf dem Tempelvorplatz versammelte Volk fei-
erte das Ende der düsteren Zeiten.  Priester Jojada 
schloss einen Bund zwischen dem Volk und dem 
König und zwischen dem Volk und Gott, indem die 
Menschen versprachen, nicht mehr fremden Göttern 
zu dienen. Sie zerstörten alle heidnischen Tempel und 
wendeten sich von ganzem Herzen Gott zu.

In den düsteren Zeiten sind die Kirchen oft leer und 
verlassen, weil die Menschen Gott nicht dienen. So war es 
auch in Jerusalem in der Zeit der Gesetzlosigkeit, bevor 
Joasch an die Macht kam. Aber der junge König ließ 
verkünden: „Es wird Zeit, den Tempel in all seiner 
Schönheit wieder aufzubauen! Statt Steuern 
zu zahlen, opfert für Gott!“ Das Volk hörte 
auf den König und dann begann die Arbeit: 
Die Mauern des Tempels wurden wiederer-
richtet und verziert, der Hof wurde gepfl as-
tert und alles erstrahlte in neuem Glanz.

König Joasch regierte sein Land vierzig 
Jahre lang gerecht und in Frieden. Er hör-
te in allen Dingen auf den Priester Joja-
da, der ein treuer Diener Gottes war.

Waldemar ZORN
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Ein König in Israel, der vom lebendigen Gott abfi el und 
fremden Göttern diente. Sein Name bedeutet übersetzt 
„Bruder des Vaters“. Er regierte 22 Jahre in Israel. Seine 
grausame Frau wünschte den Tod einem Propheten, der die 
Baalspropheten getötet hatte. Im Kampf mit den Syrern kam 
dieser König ums Leben und die Hunde leckten sein Blut. 
Beerdigt wurde er in Samarien.

Er kam aus der Stadt Thessaloniki. Als Mitstreiter des Apostels 
Paulus begleitete er diesen auf vielen seiner Reisen. Auch in 
Ephesus, während des Aufruhrs der Goldschmiedemeister, 
war er bei Paulus und ging mit ihm sogar ins Gefängnis. 

Ein König, der 16 Jahre in Juda regierte und fremde Götter 
anbetete. Sein Name bedeutet „er hat ergriffen“. Er befahl 
dem Priester Uria, im Tempel von Jerusalem eine Kopie des 
Altars aus Damaskus zu bauen. Die Geräte aus dem Hause 
Gottes sammelte er ein und zerschlug sie. Er wurde nicht in 
den Gräbern der Könige von Israel begraben, sondern in der 

Stadt Jerusalem.

Antwort: Apostelgeschichte 19, 29; Kolosser 4, 10 Antwort: 1. Könige 16, 29-34; 18, 1-46; 22, 29-40

Antwort: 2. Könige 16, 1-4; 10-19; 2. Chronik 28, 22-27 Antwort: 1. Könige 11, 26-40; 14, 1-18

1 2

3 4
Ein Prophet aus Silo, der zur Zeit des Königs Salomo 
lebte. Sein Name bedeutet „mein Bruder ist der Herr“. Er 
verkündete Jerobeam einen Beschluss Gottes: Jerobeam, 
der Vorgesetzte der Bauarbeiter, sollte nach dem Tod von 
König Salomo die Herrschaft über Israel bekommen. Am 
Ende seines Lebens ist dieser Prophet erblindet, diente aber 
weiterhin dem Herrn.

KENNST DU IHRE NAMEN?KENNST DU IHRE NAMEN?
Helene BOSCHMANNIllustriert von Larissa GOROSCHKO
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Illustriert von 
Larissa GOROSCHKO

Quiz fur BIBELKENNERQuiz fur BIBELKENNER

Am Anfang schuf 
Gott …1

a) Licht und Finsternis.

b) Himmel und Erde.

c) Lichter an der Feste 
des Himmels.

Deinen Willen, 
mein Gott, tue ich 
gern, und …7

a) über dein Gesetz 
denke ich nach Tag 
und Nacht.

b) ich strebe danach Tag 
und Nacht.

c) dein Gesetz hab ich 
in meinem Herzen.

Ich bin der HERR, 
dein Gott, der dich 
lehrt, was dir hilft, ...2

a) ich verlasse dich nicht 
auf allen deinen Wegen.

b) und dich auf Wegen der 
Gerechtigkeit führt.

c) und dich leitet auf dem 
Wege, den du gehst.

Denn es ist ein Gott und 
ein Mittler zwischen Gott 
und den Menschen, ...3

a) der Retter der Welt, 
Christus.

b) nämlich der Mensch 
Christus Jesus.

c) Jesus Christus, der 
starb und auferstand.Rufe mich an in 

der Not, so will ich 
dich erretten ...4

a) und du wirst frei sein.

b) und du sollst mich 
preisen.

c) und dich bewahren 
auf allen deinen 
Wegen.

Schaffe in mir, 
Gott, ein reines 
Herz, und …8

a) gib mir einen neuen, 
beständigen Geist.

b) erlöse mich von allen 
meinen Sünden.

c) errette mich vor allen 
meinen Feinden.

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken 
über euch habe, spricht der HERR: Gedan-
ken des Friedens und nicht des Leides, …5

a) um euch zu beschützen am bösen Tag.

b) damit ihr Ruhe habt.

c) dass ich euch gebe das Ende, des ihr 
wartet.

Es ist aber der Glaube 
eine feste Zuversicht auf 
das, was man hofft, ...6

a) denn unser Herr 
kommt bald.

b) was bald auf uns 
zukommt.

c) und ein Nichtzweifeln 
an dem, was man nicht 
sieht.

Findest du die richtige Fortsetzung 
der angefangenen Bibelverse?

....Quiz fur BIBELKENNER
..........

13
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Hiob 
39, 28

2. Wort 

2. Mose 
33, 22

11. Wort 

Hiob 
15, 7

12. Wort

Sprüche 
2, 1-5

Esra 
8, 15

6. Wort

Apostel-geschichte 27, 39
12. Wort

Hesekiel 
27, 26

8. Wort

S C H A T Z I N S E L
Willst du mit den Jungen aus dem Pfadfi nderlager auf Schatzsuche gehen? Dann nimm eine 
Bibel mit auf den Weg und los geht‘s!
Suche nach dem Bibelvers, der auf dem Hinweisschild am Lagerplatz der Kinder angegeben 
ist, und bestimme das gesuchte Wort. Dieses Wort zeigt dir, wo sich das nächste Schild auf 
deinem Weg befi ndet. Indem du von einem Schild zum nächsten gehst, fi ndest du den Schatz, 
der auf der Insel versteckt ist. Bewahre ihn gut auf. Damit du den Weg zurück zum Lager 
fi ndest, solltest du die einzelnen Hinweisschilder mit einem Stift verbinden. 2. Samuel 

18, 17

9. Wort
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Zusammengestellt von Elvira ZORN

Illustriert von Ina KOSINA

„Ein weiser Mann 
ist stark.“ 

(Sprüche 24, 5)

5

Sprüche 2, 1-5

Sacharia 14, 10
10. Wort

Hesekiel 
39, 2

15. Wort

Richter 
12, 5

6. Wort

1. Samuel 
24, 4

13. Wort

Sprüche 

2, 1-5
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400 Jahre, das ist eine sehr lange Zeit. Die Bibel gibt über 
diesen Zeitraum keine Auskunft. Der jüdische Historiker Fla-
vius Josephus beschrieb in seinen Werken „Geschichte des 
Jüdischen Krieges“ und „Jüdische Altertümer“ die Geschich-
te der Juden von der Schöpfung bis zum Aufstand in Jerusa-
lem in den Jahren 66-70 nach Christi Geburt. Aus seinen 
Büchern und den Aufzeichnungen anderer Historiker wissen 
wir, dass es in diesen 400 Jahren große Kriege und Erobe-
rungen gab. Die Macht der persischen Könige musste unter 
Alexander dem Großen weichen. Nach Alexanders Tod wur-
de dessen Reich geteilt, später eroberten es die Römer. Das 
Römische Reich dehnte sich im 1. Jahrhundert vor Christus 
immer mehr aus. Im ganzen Reich wurde Griechisch als Ein-
heitssprache eingeführt. Sogar die Thora, die fünf Bücher 
Mose, wurden ins Griechische übersetzt. Das kleine Land 
Juda, das auf das Kommen des Messias, des von Gott verhei-
ßenen Königs wartete, war Teil des Römischen Reiches. In 
den 400 Jahren wurden in jüdischen Häusern immer wieder 
Jungen geboren. Aber welcher von ihnen würde wohl der 

ERFÜLLTE  VERHEISSUNG
Messias werden? Er sollte aus dem Geschlecht des Königs 
David kommen und in Bethlehem von einer Jungfrau gebo-
ren werden.

Im Jahr 37 v. Chr. wurde Herodes als neuer Herrscher über 
Juda eingesetzt. Am Ende seiner Regierungszeit, etwa 4-2 
Jahre v. Chr., gab der römische Kaiser Augustus ein Gebot 
heraus, dass in seinem Reich eine Volkszählung stattfi nden 
soll. Mit diesem Ereignis beginnt eine ganz besondere 
Geschichte, nämlich die Weihnachtsgeschichte, die nun 
schon seit über 2000 Jahren die Menschen bewegt, ihnen 
Freude bringt und Hoff nung macht:

„Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem 
Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. 
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in 
seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus 
der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, 
die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und 
Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit 
Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als 
sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie 
gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Krippe ...“

Fällt dir auf, wie viele Dinge hier zutreff en? Als Geburtsort 
wird Bethlehem genannt, und Josef stammte aus dem 
Geschlecht des Königs David. Wenn du Dokument Nr. 28 
liest, fi ndest du die dritte Übereinstimmung: Das Kind wurde 
von einer Jungfrau geboren. All dies sind keine Zufälle, son-
dern Beweise, dass Gott sein Versprechen, das er damals 
Abraham gab, gehalten hat. In Dokument Nr. 29 wird 
beschrieben, wie Maria, die Mutter dieses besonderen Kin-
des, Gott dafür dankte, dass er die Verheißung, von der auch 
Maria wusste, nun erfüllt hat.

Erinnerst du dich, wem der Engel in der Weihnachtsge-
schichte die Worte sagte, die in Dokument Nr. 30 stehen? 
Das in Windeln gewickelte Kind in der Krippe ist Jesus Chris-
tus, unser Heiland. Er ist die in Erfüllung gegangene Verhei-
ßung Gottes. Wozu Jesus eigentlich in unsere Welt kam, 
erfährst du beim nächsten Mal.

 EIN EIN  
KOSTBARES KOSTBARES 
ERBEERBE

Findest du nicht auch, dass Warten ziemlich schwer ist? Manchmal will die 
Unterrichtsstunde einfach nicht zu Ende gehen, die Ferien lassen unendlich 

lange auf sich warten und bis es wieder Weih-
nachten ist, dauert es eine halbe Ewigkeit! Die 
Israeliten warteten 400 Jahre auf das Kommen 

des Messias! Von einer Generation zur nächsten erzählten sich die Leute, 
woran man erkennen kann, dass er kommt.

Teil 10  ·   (Fortsetzung – Anfang in Nr. 1/09)
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DOKUMENT NR. 28

„Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel 
von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt 
Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem 
Mann mit Namen Josef vom Hause David; und die 

Jungfrau hieß Maria.“ (Lukas 1, 26-27)

DOKUMENT NR. 29

„Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut 
sich Gottes, meines Heilandes; denn er hat die Niedrig-
keit seiner Magd angesehen [...] Er gedenkt der Barm-
herzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er 
geredet hat zu unsern Vätern, Abraham und seinen 

Kindern in Ewigkeit.“ (Lukas 1, 46-48, 54-55)

DOKUMENT NR. 30

„Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die 

allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in 
der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr 

werdet fi nden das Kind in Windeln gewickelt und in 
einer Krippe liegen.“ (Lukas 2, 10-12)

Flavius Josephus, 
geboren 37 oder 

38 n. Chr. als Sohn 
des Priesters Mat thias 

in Jerusalem, gestor-
ben 100 n. Chr. in 
Rom, berühmter 

jüdischer Geschichts-
schreiber und 

Feldherr.

Der ARISTEASBRIEF wurde von einem Grie-
chen namens Aristeas verfasst. Darin berich-
tet der Verfasser, dass 72 Gelehrte aus Jeru-
salem von Ptolemaios II. (285-246 v. Chr.) 
nach Alexandria eingeladen wurden, um 
die fünf Bücher Mose aus dem Hebräischen 
ins Griechische zu übersetzen. Die fertige 
Übersetzung nannte man Septuaginta, was 
auf Lateinisch 70 heißt. Mit der Zeit wurde 
die Legende über den Aristeasbrief immer 
mehr ausgeschmückt, sodass man den 72 
Gelehrten schließlich die Übersetzung des 
ganzen Alten Testaments zuschrieb. Aus der 
Septuaginta und den Büchern des Neuen 
Testaments wurde die Bibel der Christen.

Illustration 
zum Aristeas-
brief in der 
Ostroger 
Bibel

HISTORISCHE 
ANGABEN
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Schreibe die Antworten neben die 
Zahlen.

36. Wie hieß der römische Kaiser, 
der den Befehl zu einer Volks-
zählung im Römischen Reich 
erließ?

37. Wie hieß der jüdische König, in 
dessen Regierungszeit Jesus 
Christus geboren wurde?

38. In welcher Stadt wurde Jesus 
geboren?

Wenn du die Fragen beantwortet 
hast, schneide den Teil mit den Fra-
gen wie angezeigt ab und klebe ihn 
an deine Papyrusrolle.

36.

37.

38.

Jelena MIKULA
Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

1.

2.

An die Papyrusrolle kleben ✃

FORTSETZUNG 
DER AUFGABE
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   W

ie
 h

ei
ßt
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er

 B
au

m, u
nter den sich der Engel des Herrn setzte, der Gideon erschien?

(A) Pistazienbaum

(O) Eiche

(M) Akazie

Von was für einem Baum stammte der Stab Aarons, der über N
acht zu blühen anfi ng?

(E) M
andelbaum

(K) Linde

(G) Pappel

                               Aus welcher Holzart b
esta

nden
 di

e B
re

tte
r, 

m
it 

de
ne

n 
Sa

lo
m

o d
ie 

Wände des Tempels innen auskleidete?

(M) Eichenholz

(L) Z
edern

holz
(R) Kiefernholz

Aus welcher Holzart bestand der B
oden d

es
 Te

m
pe

ls
?

(T) Platanenholz

(G) Akazienholz

(B) Zypressenholz

A
uf w

elchen Baum
 kletterte Zachäus, um Jesus zu sehen?

(A) Maulbeerbaum

(E) Palme

(C) Eiche

Zu was für einem
 Baum

 gehört das Sam
enkorn, von dem Jesus sagte, dass es eins der kleinsten ist?
(N) Granatapfelbaum

(U
) S

en
fb

au
m

(B) M
andelbaum

Wie heißt der Baum, v
on de

m
 d

ie
 M

en
sc

he
n 

Zw
ei

ge
 n

ah
m

en, a

ls Je
sus nach Jerusalem einzog?

(A) Sumpfweide

(M) Palme

(R
) T

ra
uer

wei
de

WELCHE 
ANTWORT

IST RICHTIG?

WELCHE 
ANTWORT

IST RICHTIG?
Ermittle die richtige Antwort zu jeder 
Frage und übertrage den Buchstaben, 
der davor steht, in den kleinen Kreis. 
Aus den Buchstaben in den Kreisen 

ergibt sich ein Wort, das einen 
immergrünen Baum bezeichnet. Zur 
Zeit der Bibel gewann man aus ihm 

das Öl für die Öllampen.

Illustriert von 
Ina KOSINA

 „Wende dein Herz hin 
zur Zucht und deine 

Ohren zu vernünftiger 
Rede.“ (Sprüche 23, 12)
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Plopp - plopp! Laut platzend sprangen die schma-
len, langen Schalen einer Akazienfrucht auf und ein 
paar Körner fi elen auf die Erde. Sie schauten sich um, 
wunderten sich über die riesig große Welt, doch 
noch ehe sie ihre Begeisterung irgendwie äußern 
konnten, wurden sie schon von einem starken 
Windstoß mitgerissen.

„Gu-hu-hu-u-t, dann soll es so sein, wie ihr es euch 
wü-hü-hü-ünscht!“, sang der Wind mit langgezoge-
nem Sausen und warf das dritte Samenkorn in den 
Teich, über den sie gerade fl ogen. Das erste Samen-
korn säte er nahe am Wald neben einen jungen Kas-
tanienbaum, und das zweite ließ er mitten auf dem 
Feld fallen, wo viel Platz war.

„Hu-hu-hu-u-u, ich trage euch in ferne Gegenden, 
auf weite Ebenen!“, wehte der Wind in den Zweigen 
hoher Bäume und wirbelte die Körnchen auf seinen 
starken Händen durcheinander. „Nein, nein!“, piepste 
eins der Körner. „Bitte nicht! Trag mich bitte nicht 
vom Wald fort! Ich möchte bei den anderen Bäu-
men wachsen.“

„Aber ich möchte in die Weite! Dort hinten, da ist es 
so schön!“, sagte das zweite, etwas rundere, glän-
zende Samenkorn, wobei es sich geschickt auf den 
Händen des Windes umdrehte. „Auf dem großen 
Feld dort will ich Wurzeln fassen und eine weite 
Baumkrone ausbreiten. Dort stört mich keiner.“

„Und ich“, schloss sich das dritte, noch rundere und 
dickere Korn an, „ich würde gerne genau hier in die-
sen Teich voll Wasser fallen. Hier habe ich immer 
genug Feuchtigkeit!“

Swetlana JAROSCHEWITSCH
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Vom Wasser überschwemmt, begriff  das dritte Samen-
korn nicht sofort, worin sein Fehler bestand. Es sog die 
Feuchtigkeit mit seiner ganzen Oberfl äche auf und 
freute sich über seine, wie ihm schien, richtige Entschei-
dung. Es dachte, dass die anderen Samenkörner es be -
stimmt einmal beneiden würden, wenn die Trockenheit 
käme und der Boden von der Hitze aufbräche.

Das zweite Samenkorn, das aufs Feld gefallen war, 
bekam bald eine Wurzel und fi ng an zu wachsen. 
Der Spross wurde jeden Tag größer und größer, bis 
schließlich die ersten Blättchen zum Vorschein kamen.

Das erste Samenkorn, das der Wind in der Nähe des 
Waldes in den Boden fallen ließ, der ihm von seiner 
Kindheit an vertraut war und nach Heidekraut und 
Thymian roch, lag geborgen unter den gefi ngerten 
Blättern eines jungen Kastanienbaums, der sich um 
das zukünftige, noch unter einer dichten Schale ver-
borgene Akazienbäumchen kümmern wollte.

Das erste Samenkorn hätte auch nichts dagegen 
gehabt, sich die Welt anzuschauen und noch ande-
re Orte zu sehen als nur den, an dem es geboren 
wurde. Aber die Worte seiner Akazienmutter hielten 
es davon ab, einen unbedachten Schritt zu tun. Von 
der Feuchtigkeit des weichen Bodens quoll es auf 
und erinnerte sich an die mahnenden Worte der 
Mutter: „Auf Wiedersehen, Kinder! Ihr fl iegt nun in 

eine große Welt, die viele Gefahren birgt. Sucht euch 
nicht die weiten, off enen Plätze, wo keine anderen 
Bäume sind, und schlagt nicht dort Wurzeln, wo viel 
Wasser ist. Das ist alles verlockend, dient aber nicht 
zu eurem Besten. Wachst lieber in eurem Heimat-
wald, wo der Boden gut ist und eure Verwandten 
und Freunde leben, die euch immer zu Hilfe kom-
men können.“
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Das erste Samenkorn ließ seine kleine Wurzel immer 
tiefer in den Boden wachsen. Es dachte an den Rat 
seiner Mutter, zuerst die Wurzeln sprießen zu lassen, 
um später genügend Kraft für das weitere Wachs-
tum zu haben. Die Blätter des jungen Kastanien-
baums spendeten dem noch schwachen Sprössling 
Schatten, sodass er nicht austrocknete.

Das dritte Samenkorn bereute es schon bald, ins Was-
ser gefallen zu sein. Als sein Kleid von der Nässe schon 
ganz aufgequollen und die letzte Luftblase nach oben 
gestiegen war, begriff  es, wie Recht seine Mutter mit 
der Warnung hatte, das Wasser sei kein geeigneter Ort 
zum Leben und Wachsen. Aber die Entscheidung war 
gefallen. Sein braunes Kleid wurde löchrig und fi ng an 
zu faulen. Schließlich bekam das Samenkorn keine 
Luft mehr und erstickte.

Das zweite Samenkorn freute sich über das weite 
Feld und den saftigen Boden. Es dachte, seine 
Mutter habe ja keine Ahnung gehabt, als sie ihm 
riet, in dem dichten Wald Wurzeln zu schlagen. 
„Aus mir wird die schönste Akazie, die es gibt! 
Von meinen Blüten und meiner üppigen Krone 
werden alle begeistert sein!“, dachte es.

Es wuchs und freute sich am Leben. Doch eines 
Tages kamen Menschen mit Maschinen. Sie rissen 
den jungen Baum aus der Erde und ließen ihn lie-
gen. Vom Wind wurden seine in den Himmel ragen-
den Wurzeln bald trocken, und so verdorrte das 
Bäumchen schließlich.

Der kleine Spross des ersten Samenkorns wurde von 
Jahr zu Jahr kräftiger. Bald wurde aus ihm ein schöner, 
schlanker Baum. Manchmal wehte ein starker Wind, um 
alles, was im Wald wuchs, auf Standfestigkeit zu prüfen. 
An solchen Tagen beschützte der Kastanienbaum die 
junge Akazie, indem er die Wucht des Windes mit sei-
nem soliden, sturmerprobten Stamm beschwichtigte. 
So wuchsen die zwei Bäume beieinander und freuten 
sich gemeinsam an Wasser, Sonnenlicht und Luft.
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Das Wichtigste im Leben ist, Gott gehorsam zu sein und ihm sein Herz 
zu schenken. Jetzt, da du noch jung bist, musst du dich entscheiden, 
welchen Weg du gehen willst. Vielleicht möchtest du gerne reich 
werden, um alles im Überfluss zu haben, wie es sich das Samenkorn 
wünschte, das in den Teich fiel. Oder du wünschst dir, berühmt zu 
werden, und möchtest, dass alle von dir begeistert sind und dich für 
deinen Erfolg loben, wie es bei dem Samenkorn war, das auf dem wei-
ten Feld wachsen wollte. Die Bibel lehrt uns, dass wir vor allem Gott 
gehorsam sein sollen, dann wird er uns alles geben, was wir für unser 
Leben brauchen. Der Weg des Gehorsams ist nicht immer leicht, aber 
voller Segen. Wer auf ihm geht, kann glücklich sein. Vielleicht siehst 
du irgendwann einmal die Akazie, die immer noch neben dem Kastani-
enbaum wächst. Ihre Geschichte nimmt ein gutes Ende, denn sie hat 
sich richtig entschieden. Die Geschichte deines Lebens hat gerade 
erst begonnen. Wie dein Leben weitergeht, hängt davon ab, wie du dich 
entscheidest.

Eines Tages, zu der Zeit, da die Vögel ihre Jungen zur 
Welt bringen, gingen an einem Zweig des Kastani-
enbaums dicke Knospen auf, und üppige weiße Blü-
ten, die wunderbar dufteten, kamen zum Vorschein. 
„Das ist für dich, liebe Akazie!“, sagte der Kastanien-
baum, und vor Verlegenheit wurden dabei die Spit-
zen seiner Blüten ein bisschen rot.

Nun schenkte der Kastanienbaum der Akazie jedes 
Jahr im Frühling seine schönen Blüten, und jedes 
Jahr wurden es mehr. Dankbar dachte die Akazie an 
ihre Mutter und war froh, von Anfang an auf sie 
gehört zu haben.

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA

„Herr, 
weise mir deinen Weg.“ 

(Psalm 27, 11)

3
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Auf den ersten Blick sehe ich aus wie eine Schlange. Ich schwim-
me und krieche auch so wie sie. Aber meine Artgenossen und ich 
sind keine Reptilien, sondern Fische! Wir atmen durch Kiemen, 
und unser ganzer Körper ist mit kleinen, in die Haut eingelassenen 
Schuppen übersät. Er ist ganz glitschig und schleimig. Darum sagt 
man auch: „Glatt wie ein _ _ _.“ Unsere Augen sind klein, aber 
dafür haben wir sehr viele Zähne. Wir können bis zu zwei Meter 

lang werden, und bis sechs Kilogramm wiegen. Aber meistens sind wir nur 30 bis 70 cm 
lang und wiegen im Durchschnitt 500 bis 800 Gramm. Nachts gehen wir auf die Jagd. Wir 
fressen Muscheln, Würmer und Fischbrut. Tagsüber vergraben wir uns im Schlamm und 
ruhen uns aus.

Den Menschen geben wir schon lange Rätsel auf. Was über uns schon alles geredet 
wurde! Wir leben an den Küsten aller europäischen Meere, aber lange Zeit gelang es den 
Menschen nicht, unsere Jungfi sche oder ein erwachsenes Exemplar mit Fischeiern zu fan-

gen. Stellt euch vor, sogar der gelehrte Philosoph Aristoteles sagte über uns, dass wir 
spontan im Schlamm entstünden! Das stimmt natürlich nicht. 1856 wurde ein fl aches, 

durchsichtiges Meereswesen entdeckt, dem man den Namen Leptocepha-
lus brevirostris gab. Erst 40 Jahre später kamen die Forscher auf die Idee, 
dieses kleine Meeresfi schchen ins Aquarium zu setzen. Es wurde größer 
und größer, und dann wurde daraus – ich! Ja, es klingt vielleicht wie ein 

Märchen, aber unsre Fischbrut wird im Meer geboren. Erst später fanden 
Wissenschaftler heraus, dass wir in den tiefen Gewässern der Sargassosee, süd-

östlich der Bermudainseln, ablaichen.
Es ist kaum vorstellbar, aber ca. 5 bis 7 Jahre leben wir in den Flüssen, Kanälen 

und Seen Europas, um dann zum Laichen auf einem 4.000 bis 7.000 Kilometer 
langen Weg durch den Ozean in die Sargassosee zu ziehen! Unsere nordamerika-
nischen Verwandten laichen auch in der Sargassosee, allerdings näher an der 
Küste. Aber unsere Larvenarten kommen nicht durcheinander, sondern schwim-

men jeweils in die Heimat ihrer Eltern. Das Larvenstadium dauert etwa drei 
Jahre. Erst dann bringt der warme Golfstrom die Jungfi sche zu den Küsten 
Europas. Auf ihrer Reise verändern sich meine kleinen Artgenossen. Sie wer-

den durchsichtig, sodass man sie sogar als „Glas_ _ _ _“ bezeichnet. In 
Schwärmen schwimmen wir gegen den Strom fl ussaufwärts, bis wir weit 

entfernte Seen und Bäche erreichen, in denen wir leben können. Dann 
kehren wir wieder ins Meer zurück, um dort zu laichen.

Findet ihr es nicht auch erstaunlich, wie wir in den großen Wei-
ten der Meere ebenso wie in schmalen Flussarmen genau den 
richtigen Weg fi nden? Das ist alles ganz einfach und doch 

auch sehr kompliziert. Wir kennen den Weg von Gott. 
Unser Schöpfer legt unsere Reiseroute fest und lenkt 
unsere Flossen. Wir müssen nur unserem mächtigen, 
fürsorglichen Reiseführer vertrauen.

Darf ich mich also vorstellen? 
Ich bin ein Europäischer Aal (Anguilla anguilla).

Olga MARTYNOWA
Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

llang werdden und bbbbiiiis se
Europäischer Aal

ТR
O

PI
N

K
A 

 4
/1

0

24

Tropinka_10_4_18-25.indd   24Tropinka_10_4_18-25.indd   24 18.05.2010   15:49:2118.05.2010   15:49:21



Schreibe mithilfe der Tabelle die gesuchten
Buchstaben in die Kästchen. Dann ergibt 

sich ein Bibelvers, der besagt, was das 
Wichtigste im Leben ist.

KOPFNUSS
„... gedenke an ihn in 
allen deinen Wegen, 
so wird er dich recht 

führen.“ 
(Sprüche 3, 6)

4

Zusammengestellt und illustriert 
von Jelena MIKULA

In welche Stadt gingen die In welche Stadt gingen die 
Diener von Kornelius?Diener von Kornelius?

Kornelius! 
Gott hat sich an 

deine Gebete und 
guten Werke erinnert. 
Schicke deine Diener 
los, dass sie Simon 

Petrus zu dir 
bringen.

Und wo fi nden 
sie ihn?

 Apostel-
geschichte 

10, 5

Zusammengestellt von Tanja LJASCHENKO
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Wer hat das Rad, das so einen großen 
Einfl uss auf die ganze menschliche Zivili-
sation hatte, eigentlich erfunden, und 
wann war das? Man weiß nicht genau, 
wer diese einmalige Entdeckung ge -
macht hat. Aber die ersten Hinweise auf 
ein Rad datieren die Archäologen in die 
Zeit um 3000 Jahre vor Christus. So alt 
schätzen sie einen erstaunlichen Fund 
ein: Am Ufer des Flusses Kura, der durch 
Georgien und die heutige Türkei fl ießt, 
fanden sie einen zweirädrigen Wagen, 
der damals ein Symbol von Macht war. In 

der alten mesopotamischen Stadt Uruk, 
heute Warka, fand man Darstellungen 
von Schlitten auf Rädern. Im afrikani-
schen Libyen entdeckte man ein Felsen-
bild mit Wagen. In den antiken Städten 
Ur (der Heimatstadt Abrahams), Kisch 
und Susa (wo sich das zugetragen hat, 
was im Buch Ester beschrieben wird) 
fand man in den Gräbern bedeutender 
Personen auch Wagen. Diese Funde wer-

den ebenfalls in das dritte Jahrtau-
send vor Christus datiert. Und auch 

die Kutschen, die man in Kalmückien und 
im Gebiet Orenburg in Russland fand, 
stammen aus dieser Zeit.

Bevor das Rad erfunden wurde, konn-
ten alle Lasten nur schleppend und zie-
hend fortbewegt werden, was sehr auf-
wändig und extrem beschwerlich war. Nur 
in der Antarktis ist das Ziehen heute noch 
aktuell: Auf endlosem Eis und Schnee, 

ohne Straßen und begehbare Wege glei-
tet man auf Schlitten dahin. Dass die 
Erfi ndung des Rades eine echte Wende 
im Leben der Menschheit bedeutete und 
die Entwicklung des technischen Fort-
schritts stark vorantrieb, kann man sich ja 
vorstellen.

Man vermutet, dass es vor der Entde-
ckung des Rades Walzen aus runden 
Baumstämmen gab. Diese legte man 
unter schwere Lasten, zum Beispiel unter 
riesige Steinplatten, wie sie die alten 

Ägypter zum Bau ihrer Pyramiden be -
nutzten. Allmählich nutzte sich der Baum-
stamm in der Mitte immer mehr ab und 
wurde im Vergleich zu den Rändern im -
mer dünner. Die dickeren Ränder wur-
den schmaler und schmaler, während die 
dünnere Mitte immer länger wurde. So 
entstand eine neue Vorrichtung: zwei 
„Räder“ an einer Achse. Solche Konstruk-

tionen werden auch heute noch genutzt, 
zum Beispiel bei U-Bahnen oder Eisen-
bahnwaggons. Allerdings sind sie dann 
meist aus Stahl und heißen „Radsatz“. 
Später erfand man die Nabe: Man mach-
te in die Mitte der Räder ein Loch und 
befestigte darin eine Achse. Diese blieb 
unbeweglich, während die Räder sich 
drehten. Doch das Rad war immer noch
sehr massiv. Um es 
leichter zu machen,

Ein Felsenbild 
mit Wagen, 
gefunden in 
Lybien

Radsatz eines 
Eisenbahnwagons

Ein Weg 
von
fünf-
tausend 
Jahren

Auf solche Räder
stellten die Bewohner 
des alten Mesopotamiens 
ihre Wagen

Nadeschda ORLOWA Am Anfang ein Rätsel: Was gibt es nicht in der Antarktis? Sehr viel, wer-
det ihr sagen, und das stimmt auch. Unter anderem gibt es dort kei-

ne Straßen. Überall, wo Menschen sonst leben, durchkreuzen 
Feldwege, Straßen und Schienen die Landschaft wie bei 

einem Spinnennetz. Ein Leben ohne Auto können sich 
die Menschen heute gar nicht mehr vorstellen.

Das erste Fortbewegungsmittel war für die meisten 
Kinder vermutlich der Kinderwagen. Dann kam 
das Dreirad und später vielleicht ein Kickboard. 
Könnt ihr euch noch an euer buntes Spielzeug 
erinnern, das ihr an einer langen Schnur hinter 
euch hergezogen habt, oder an eure Spielzeug-

eisenbahn oder die kleinen Autos? So ähnliche 
Spielsachen, kleine Holzwagen oder Karren, wur-

den bei Ausgrabungen alter Indianerstädte der 
Azteken gefunden.

Jetzt ein zweites Rätsel: Was haben alle diese Dinge 
gemeinsam? Wodurch werden sie beweglich? Richtig – 

das RAD! Und davon will ich euch heute erzählen.
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erfand man die Felge und Speichen. Da -
mit war die Erfi ndung perfekt! Nun sah 
das Rad so aus, wie wir es heute kennen.

Ganz am Anfang waren die Wagen 
noch sehr schwer und sperrig, unprak-
tisch und schwer zu wenden. Ähnlich wie 
Kutschen waren auch die Gespanne, die 
von Ochsen gezogen wurden. Später 
nutzte man Wildesel als Zugtiere und 
erst Jahrhunderte später auch Pferde.

Die unbequemen langsamlaufenden 
„Karren“ (so nannten die mongolischen 
Nomaden diese Fortbewegungsmittel) 
wurden in den entwickelten Ländern 
der alten Zivilisation von Kutschen abge-
löst, die ein Ausdruck von Stolz waren 
und bei anderen Neid hervorriefen. Wer 
eine Kutsche besaß, galt als reich, mäch-
tig und unbesiegbar. Nun bewegte sich 

die Menschheit mit „Schallgeschwindig-
keit“ über die ersten „Straßen“: Die Ge -
schwindigkeit von 25-30 km/h war atem-
beraubend! 

Doch auch das Rad selbst veränderte 
sich weiter. Schon etwa 3000 vor Chris-
tus überzog man Holzräder mit einem 
Gehäuse, 1000 Jahre später schlug man 
zur besseren Haftung am Boden Kupfer-
nägel in die Felge, deren Spitzen nach 
außen zeigten. Weitere 1500 Jahre spä-
ter zogen keltische Stämme den Felgen 
„Schuhe“ aus Metall an. Und dann saus-
ten die in der Sonne funkelnden kupfer-
nen Streitwagen zur Eroberung benach-
barter Staaten in den Krieg. In der Bibel 

beschreibt der Prophet Nahum ihr Aus-
sehen so: „Die Wagen rollen auf den Gas-
sen und rasseln auf den Straßen; sie 
glänzen wie Fackeln und fahren einher 
wie die Blitze.“ (Nahum 2, 5) Heutzutage 
ha  ben Räder luftgefüllte Reifen und Ku -
gellager.

Aber nicht nur im Straßenverkehr 
nutzte man das Rad. Ohne das Rad sind 
die meisten Hebemechanismen und 

Mahlvorrichtungen undenkbar. Sogar 
die Zahnräder in mechanischen Uhren 
sind kleine Rädchen. Und wie ist es mit 
der berühmten Töpferscheibe, dem 
Spinnrad oder dem Lenkrad im Auto? 
Auch sie sind Räder, die mit anderen 
Rädern verbunden sind oder sie antrei-
ben. Durch ihre besondere Form werden 
runde Bauteile in den verschiedensten 
Mechanismen immer dort gebraucht, 
wo etwas angetrieben wird.

In Australien, Südafrika, Amerika und 
Südostasien wurde das Rad erst bekannt, 
als die Europäer dorthin kamen. Inzwi-
schen gibt es selbst auf Mond und Mars 
Radspuren, nämlich von Mond- und 
Marsfahrzeugen. Nur in der Antarktis hat 
dieses Symbol menschlicher Zivilisation 
noch keine Spuren hinterlassen.

Das ist eine Rekonstruktion des 
keltischen Wagens. Der Krieger saß 
hinter dem Kutscher.

Das sind ägyptische Wagen

Sogar die Zahnräder in mechanischen Uhren 
sind kleine Rädchen
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Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

„Wenn ihr bleiben 
werdet an meinem 
Wort, so seid ihr 
wahrhaftig meine 

Jünger ...“ 
(Johannes 8, 31)

7

Zusammengestellt 
von Elvira ZORN

Kennst du die abgebildeten Fortbewegungsmittel? Die Zahlen 
neben ihnen bezeichnen die Buchstaben, die du aus den gesuch-
ten Wörtern benötigst. Schreibe sie entsprechend der Farben in 
die unten stehenden Kästchen. Dann erfährst du, wie die Gegend 
heißt, die Abraham verlassen musste, um in das Land zu kommen, 
das Gott ihm verheißen hat.

FFOORRTTBBEEWWEEGGUUNNGGSS--
MMIITTTTEELL
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Waagerecht:
 4. Ein Jünger Jesu, der auch einen Brief im 

Neuen Testament geschrieben hat 
 5. Ein Freund von Hiob (Hiob 32, 6)
 7. Eine Richterin in Israel (Richter 4, 4)
 9. „Lasst uns ein ___ fi nden, dass wir mit-

einander erkennen, was gut ist.“ 
(Hiob 34, 4)

11. Frau von Adam
13. Volk und Land, das Gott ausgewählt hat
15. Wunderschöne Blume, die auch in der 

Bibel vorkommt (Hosea 14, 6)

Senkrecht:
 1. Himmelsbrot, das das Volk Israel in der 

Wüste erhielt (2. Mose 16, 31)
 2. Sohn von König Saul und Freund von 

David (1. Samuel 13, 16) 
 3. „Du sollst einen Vorhang machen aus 

blauem und rotem _____ .“ (2. Mose 
26, 31)

 5. „Aber dem Stamm der Leviten gab er 
kein _____.“ (Josua 13, 14)

 6. Prophet, der die Stadtmauer um Jerusa-
lem wieder aufbaute (Bibelbuch nach 
Esra)

 8. „Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen 
wirkt zur Seligkeit eine ______ …“ 
(2. Korinther 7, 10) 

10. Vater von König David (1. Samuel 16, 11)
12. „Petrus aber wandte sich um und sah 

den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, 
der auch beim _____ an seiner Brust 
gelegen … (Johannes 21, 20)

14. Sohn von König Salomo 
(1. Könige 11, 43)  

Illustriert von Jelena MIKULA

Wusstest du, dass …
ein beladenes Kamel, das 

acht Stunden ohne Nahrung 

und Wasser durch die Wüste 

zieht und dabei ein Viertel 

seines Gewichts verliert, 

dennoch auf seinem Weg 

bleibt und nicht abweicht?
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Liebe Tropinka!
Kinder der Sonntagsschule Winnenden haben das Thema 
„Verlorenes Schaf“ gehabt und waren so froh, diese Bilder 
für dich malen zu dürfen. 
Gott segne Dich!

Hanna und Sarah KREBS, 

4 Jahre, Hertmannsweiler

Vanessa RUBERTZ, 
4 Jahre, Winnenden

Leon FUCHS, 4 Jahre, 

Winnenden

Sarah ZERBIN, 5 Jahre, 
Winnenden

Emil HEIN, 5 Jahre, Ludwigsburg

Leon HENSINGER, 5 Jahre, 
Ludwigsburg

Luisa KLAUS, 10 Jahre, Schweinfurt

Mirjam KREBS, 5 Jahre, Hertmannsweiler

Sarah DORMEIER, 10 Jahre, 
Kattweiler

Erika STADLER, 
12 Jahre, USA

Richard CHRIST, 11 Jahre, 
Aachen

Julian WALL, 10 Jahre
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 Für Kinder ab 6 Jahren

   Seite 12: 1. Aristarch, 2. Ahab, 3. Ahas, 4. Ahija.
   Seite 13: QUIZ FÜR BIBELKENNER:1b (1. Mose 1, 1), 2c (Jesaja 48, 17), 

3b (1. Timotheus 2, 5), 4b (Psalm 50, 15), 5c (Jeremia 29, 11), 
6c (Hebräer 11, 1), 7c (Psalm 40, 9), 8a (Psalm 51, 12)

 Seite 14-15: SCHATZINSEL: Felskluft, Felsen, Hügel, Fluss, Bucht, Wald, 
Berge, Furten, Ebene, See, Höhle. Schatz: Sprüche 2, 1-5

   Seite 18: 36. Kaiser Augustus, 37. Herodes, 38. Bethlehem.
   Seite 19: 1. Eiche (Richter 6, 11), 2. Mandelbaum (4. Mose 17, 16-23), 3. 

Zedernholz (1. Könige 6, 15), 4. Zypressenholz (1. Könige 6, 15), 
5. Maulbeerbaum (Lukas 19, 3-4), 6. Senfbaum (Matthäus 13, 
31-32), 7. Palme (Johannes 12, 13), OELBAUM

   Seite 25: KOPFNUSS: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“ (Matthäus 6, 33) 

 DER KLEINE LÄUFER: Joppe
   Seite 28: Mesopotamien
   Seite 29: KREUZWORTRÄTSEL:
 Waagerecht: 4. Jakobus, 5. Elihu, 7. Debora, 9. Urteil, 11. Eva, 

13. Israel, 15. Lilie. 
 Senkrecht: 1. Manna, 2. Jonatan, 3. Purpur, 5. Erbteil, 

6. Nehemia, 8. Reue, 10. Isai, 12. Abendessen, 14. Rehabeam. 
   Seite 32: MERKVERSRÄTSEL: „Verlass dich auf den Herrn von ganzem 

Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern 
gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht 
führen.“ (Sprüche 3, 5-6)

Brieffreunde gesucht!

Ich heiße Felix Schütt, bin 11 Jahre alt und wohne in Salmünster, 
Hessen.
Meine Hobbys sind: Gitarrespielen, Lesen, Kartenspielen. Ich bin ein 
Gotteskind und suche einen Jungen (9-11 Jahre alt) als Brieffreund, 
der auch Christ ist, und wenn er in meiner Nähe wohnen würde, auch 
mal mit mir spielen könnte. Ich kenne in meiner näheren Umgebung 
fast nur Erwachsene. So freue ich mich über jede Zuschrift!

Viele Grüße
Felix Schütt (Franziskanergasse 9, 63628 Bad Soden-Salmünster)

Liebe Tropinka,

ich, Sofi a, und meine 
Kusine Katharina, haben 
ein Bild zum Thema 
„Wunderbare  Welt 
Gottes“ gemalt. 

Sofi a EURICH, 
10 Jahre, 
Stuttgart

Katharina KOM, 
10 Jahre, 
Ludwigsburg
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Hilf dem Wanderer den Berggipfel zu erreichen. Wenn du die roten 
Buchstaben, die dir auf seinem Weg begegnen, herausschreibst, 
erfährst du, welcher Bibelvers den Wanderer begleitet.
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