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 Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

Jelena MIKULA

In der Klasse 5a gab es einen Neuen. Er hieß Wassandi Buruti Mbang und kam 
aus Swasiland, das im Süden des afrikanischen Kontinents liegt. Axel freundete 
sich mit Andi, wie sie Wassandi inzwischen nannten, immer mehr an. Sein neuer 
Freund erzählte ihm viel Interessantes über sein Land: welche Tiere es dort gibt, 
welche Pfl anzen in Swasiland wachsen und was man an Festtagen isst. Außer-
dem erzählte Andi, dass das Staatsoberhaupt seines Landes König Mswati III. 
ist.

„Ein richtiger König?!“, fragte Axel. „Wir haben einen Präsidenten. Aber wer 
hat eigentlich mehr zu sagen, ein König oder ein Präsident?“

„Der König natürlich!“, erwiderte Andi überzeugt.
„Aber wenn das stimmt, muss sich ja unser Präsident eurem König unterord-

nen!“, sagte Axel etwas skeptisch.
„Ja, das ist so!“, antwortete Andi stolz.
„Aber euer Land ist doch so klein!“ Axel schien wenig überzeugt.
„Na und? Trotzdem haben wir einen König!“, vertrat Andi seinen Standpunkt.
„Da unser Land aber größer als eures ist, hat unser Präsident mehr Macht als 

euer König! Und wer mehr Macht hat, hat auch mehr zu sagen! Also muss sich 
euer Mswati III. unserem Präsidenten unterordnen!“, schlussfolgerte Axel.

Doch da mischte sich Veronika ein. Sie stellte sich zwischen die beiden und 
sagte:

„Streitet euch doch nicht, Jungs. Könige und Präsidenten unterschiedlicher 
Länder müssen sich einander nicht unterordnen, auch wenn das Land, das sie 
regieren, sehr klein ist. Aber ich kenne einen König, der mächtiger und wichtiger 
ist als alle Könige und Präsidenten der Welt.“

„Mhm, du bist wirklich schlau, Veronika!“, schmunzelte Andi. „Ich kenne 
diesen König auch, und ich habe sogar ein Buch über ihn.“

Axel lächelte auch, denn ihm fi el ein, dass er auch ein 
Buch über diesen besonderen König besitzt, nämlich die 
Bibel. Dieser König hat sehr viele Namen, die sein Wesen 
beschreiben. In dieser Zeitschrift fi ndest du auf manchen Seiten 
ein Zeichen: eine kleine Krone und darunter einen Bibelvers. 
Die Zahl unter dem Bibelvers gibt dir den Buchstaben an, den 
du aus dem Vers benötigst. Schreibe alle Buchstaben in die 
unten stehenden Kästchen, dann erfährst du, wie man diesen 
König noch nennt. Damit kennst du schon fünf 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 hinterließ. Die ersten zehn Einsender 
mit richtigen Antworten erhalten ein Buchgeschenk.
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Stepan SAGORULKO

Mein Herz ist wie ein helles Haus,
kein Schmutz hat darin Platz.
Kommt Bosheit, schick ich sie gleich raus,
mein Herz ist wie ein Schatz.

„Komm, Jesus, wohne du in mir“,
bat ich den Gott, der hört.
Dann zog er ein, und meine Tür
bleibt zu für das, was stört.

Neid, Hass und Lüge, Eigensinn 
– da bin ich nicht dafür.
Gedanken, die nur böse sind,
setz ich gleich vor die Tür.

Mein Jesus steht mir immer bei,
ihm trau ich voll und ganz.
Er wohnt in mir, er macht mich frei,
was ich nicht kann – er kann‘s.

Aus dem Russischen von Elisabeth SCHMIDTMANN
Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

Irina SAWEKINA

Bunt sind jetzt die Wälder, wieder ist es Herbst.
Schön, in wie viel Tönen du die Welt, Herr, färbst!
Du hast gute Ernten uns dies Jahr beschert.
Äpfel, Birnen, Pfl aumen – was das Herz begehrt.

Danke, Herr, für alle Gaben der Natur:
Möhren, Beeren, Nüsse – Vitamine pur.
Klares, frisches Wasser aus dem Bach im Tal,
alles kommt von dir, Herr. Danke tausendmal!

Du gibst auf mich Acht, Herr, hilfst, wo ich dich brauch.
Und wenn ich betrübt bin, tröstest du mich auch.
Deine Liebe spür ich und sie schenkt mir Mut.
Danke, Gott, für alles, du bist wirklich gut.

Danke, Herr!

Jesus wohnt in 
     meinem Herzen

11

„Kommt, lasst uns 
anbeten und knien und 
niederfallen vor dem 
Herrn.“ (Psalm 95, 6)
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Nach dem fröhlichen Abendessen spülten die Jungen wie gewohnt mit vereinten Kräften das Geschirr, 
um sich anschließend am Lagerfeuer zu treffen. Es war der letzte Abend hier in den Bergen. Die Son-
ne ging unter, und danach wurde es, wie im Gebirge üblich, ganz schnell dunkel. Ein frischer Wind 
wehte von den Berggipfeln. Alles war genau wie am ersten Abend, nur dass die Kiefern, die den Zelt-
platz umgaben, den Jungen jetzt nicht mehr so fremd und dunkel vorkamen. Das Plätschern des Flus-
ses war wie die Stimme eines Freundes, und der Platz mit den ausgetretenen Pfaden vor den Zelten 
war für sie zu einem Zuhause geworden.

In den zwei Wochen hatten die Jungen viel erlebt. Bis auf einen Regentag war das Wetter schön 
gewesen. Aber selbst der Regen hatte die Jungen nicht gestört, sondern ihnen Gelegenheit gegeben, 
sich mit den Spielen zu beschäftigen, die sie mitgebracht hatten, und sich in ihren Zelten von den 
Wanderungen auszuruhen. Jetzt sangen sie am Lagerfeuer die Lieder, die zu ihren Lieblingsliedern 
wurden. Doch irgendwann kam der Schlussakkord. Dima legte die Gitarre zur Seite und sagte:

„Heute wollen wir einander erzählen, was uns in den zwei Wochen, die wir miteinander verbracht 
haben, am meisten beeindruckt hat. Da beide Trupps in dieser Zeit gleichviele Punkte gemacht haben, 
erhalten alle einen Preis.“

„Hurra!“, riefen die Pfadfi nder.
Während sich die Jungen noch freuten, tauchte aus der Dunkelheit vom Fluss her plötzlich ein Mann auf.
„Guten Abend!“, sagte er.
Alle wurden still und schauten den jungen Mann in seiner Tarnuniform ein wenig erschrocken an. 

Der dichte, schwarze Bart verlieh ihm ein bedrohliches Aussehen, verbarg aber nicht, dass er noch 
jung war.

„Guten Tag!“, antwortete Dima für alle. „Setzen Sie sich doch zu uns ans Feuer. Möchten Sie Tee?“
„Nein, danke“, antwortete der Bärtige und hockte sich neben Ali.
„Was hat Sie zu solch später Stunde in diese Wildnis geführt?“, fragte Dima.
„Wer seid ihr?“, fragte der Bärtige, ohne die Frage zu beantworten. „Und was macht ihr hier?“
Dabei schaute er nur Ali an, obwohl die Frage Dima galt.
„Wir sind eine Gruppe von Pfadfi ndern und haben zwei Wochen in der Natur verbracht. Morgen geht 

es wieder nach Hause“, antwortete Dima.  „Ich heiße übrigens ... .“ Doch der bärtige Mann unterbrach 
ihn und sprach Ali an:

Bärtige GestalteN
Waldemar ZORN
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„Wie heißt du?“
„Ich heiße Ali“, antwortete Ali ruhig und schaute dem jungen Mann 

fest in die Augen.
„Ist dein Vater ein christlicher Mullah?“
„Ja – aber woher wissen Sie das?“
Der Bärtige stand auf und zog sich, ohne zu antworten, in die Dun-

kelheit zurück. Es wurde sehr still am Lagerfeuer. Doch schließlich 
schlug Pascha vor:

„Soll ich euch mal den Psalm 23 auf Ukrainisch vorsingen?“
Diesen Vorschlag fanden alle gut, sie ermutigten Pascha zu sin-

gen. Dann sang er auf Ukrainisch:
 „Gospod to mij Pastir,
Tomu w nedostatku ne budu,
Na passowiskach selenich
osselitj mene,
na tichuju wodu mene saprowaditj …“  
Als Pascha sein Lied beendet hatte, sagte Machmud:
„Ich kenne diesen Psalm auf Balkarisch. Soll ich ihn mal aufsagen?“
Er stand auf, hob die Augen zum Sternenhimmel und trug die glei-

chen Worte in seiner balkarischen Muttersprache vor:
„Rabbij meni kütüp schürütedi,
Men bir satdan da kerekli
Bolluk tüjulme …“

Als sich Machmud wieder hingesetzt hatte, erschienen plötzlich fünf 
bärtige Männer hinter seinem Rücken. Alle hatten Tarnuniformen an 
und hielten Maschinengewehre im Arm. Einer von ihnen, der wohl 
der Anführer war, ging auf Machmud zu und fragte ihn:

„Glaubst du das wirklich, was du da singst? Dass Gott dein Hirte ist?“
„Ja, natürlich!“, antwortete Machmud.
„Na, wenn Gott bei euch ist …“
Da drehte sich der Mann zu seinen Begleitern um, gab ein leises 

Kommando, und dann verschwanden alle genauso schnell, wie sie 
gekommen waren.

Am nächsten Morgen, als das ganze Gepäck schon im Bus ver-
staut und der Zeltplatz wieder aufgeräumt war, versammelten sich 
alle unter der großen Eiche am Fluss.

„Lasst uns beten und Gott dafür danken, dass er die ganze Zeit bei 
uns war und uns behütet hat“, sagte Dima. „Wir schließen das 
gemeinsame Gebet mit dem Vaterunser.“

Pascha betete das Vaterunser in seiner ukrainischen und Mach-
mud in seiner balkarischen Muttersprache.

„Amen!“, schlossen die Pfadfi nder gemeinsam das Gebet.

„Papa! Mama! Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir in den zwei 
Wochen alles erlebt haben!“, sprudelte Mischa über und warf seinen 
schweren Rucksack mitten im schmalen Flur der Wohnung seiner 
Eltern ab.

Illustriert von Ina KOSINA
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„Der HERR ist 
König, darum zittern 

die Völker.“ 
(Psalm 99, 1a)
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Wusstest du, dass …
der Igelfi sch am ganzen Kör-

per spitze Stacheln besitzt, 

die sich aufrichten können 

wie bei einem Igel? Wenn ein 

Raubfi sch kommt, bläht sich 

der Igelfi sch kugelrund auf 

und schwimmt mit dem 

Bauch nach oben und mit 

abstehenden Stacheln an die 

Wasseroberfl äche.

Valentina JUSFINA

Wer begleitet uns durchs Leben,
wer vergibt uns unsre Schuld?
Wer will uns nur Gutes geben
und wer hat mit uns Geduld?

Wer schuf Jahreszeiten, Kinder?
Wer hat sie sich ausgedacht:
Frühling, Sommer, Herbst und Winter,
ist es Gott nicht, der sie macht?

Wer hilft gerne, wenn wir bitten
und wer scheucht den Kummer fort?
Wer schenkt Freude uns und Frieden?
Kommt nicht all dies her von Gott?

Gott
Stepan SAGORULKO

Mit dem Pilz auf seinem Rücken
läuft ein Igel auf dem Pfad.
Er braucht sich nicht zu verstecken,
weil vor keinem Furcht er hat.

Auf der Suche nach der Beute
schleicht ein böser Wolf umher.
Doch hat vor ihm der Igel heute
keine Angst, wie auch bisher!

Schaut sich um, die Augen lachen,
rollt sich schnell zu einem Ball,
so schützen ihn die braunen Stacheln
vor den Räubern überall.

Ich schau auf den kleinen Igel,
freu mich, dass ich sehen kann
Gottes Weisheit, Gottes Liebe,
die er hat zu jedermann.

„Danke, Herr, für deine Güte!
Du lässt niemanden im Stich,
schützt die Schwachen, 
hilfst den Müden.
Danke, Herr, du schützt auch mich.“

Der Igel

Illustriert von 
Larissa GOROSCHKO
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„Dein Reich 
ist ein ewiges Reich.“ 

(Psalm 145, 13a)

Aus dem Russischen von Elvira ZORN
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Die Eule gilt zwar als weiser Vogel, 
aber mit dieser Aufgabe ist sie ein-
fach überfordert. Hilf ihr, die Bücher 
des Alten Testaments so zu sortie-
ren, dass ihre Reihenfolge der in der 
Bibel entspricht. Auf diese Weise 
bekommst du den hier versteckten 
Bibelvers heraus.

Zusammengestellt und illustriert 
von Jelena MIKULA

Was bedeuten Was bedeuten 
diese Worte Jesu?diese Worte Jesu?

Die Tochter 
von Jairus ist 
gestorben!

Sie ist nicht tot, 
sie schläft nur.

Talita kum!

Wie traurig!

Markus 
5, 41

Zusammengestellt und illustriert 
von Julia ILTSCHUK

BUCHERRATSEL
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„Ja, ich weiß, 
dass der HERR groß ist.“ 

(Psalm 135, 5a)
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DIE  ARAMÄER  UND  DER  PROPHET

ELISA
F   rüher, als die Israeliten noch von Königen regiert wurden und die Leute keine Bibel hatten und 

nur in einem einzigen Gotteshaus beten konnten, gab es im Volk Israel Propheten. Sie wurden 
von Gott beauftragt, die Könige und das einfache Volk zu lehren, wie sie richtig leben und sich in 
verschiedenen Situationen verhalten sollen.

Die Geschichte, die ich dir jetzt erzählen will, ereignete sich, als Israel in zwei Reiche geteilt war: 
in das Südreich (Juda) mit Jerusalem als Hauptstadt und in das Nordreich (Israel) mit der Haupt-
stadt Samaria. Damals diente in Israel ein Prophet namens Elisa. Der Staat Aram (Syrien) war der 
größte Feind Israels.

Eines Tages beschloss der aramäische König, gegen den israelitischen König einen  Angriff aus 
dem Hinterhalt zu organisieren. An einer schmalen Stelle zwischen zwei Bergen, wo die Truppen 
der Israeliten durchziehen sollten, versteckten sich die Aramäer, um die Israeliten zu überfallen. 
Aber dem Propheten Elisa war das Vorhaben der Aramäer offenbart (von Gott gezeigt) worden, und 
so schickte er seinen Diener zum israelitischen König, um ihn zu warnen: „Nimm einen anderen 
Weg, denn dort lauern dir die Aramäer auf.“ Die Aramäer warteten und warteten, aber die Israeliten 
kamen nicht. Da dachte sich der aramäische König eine neue militärische List aus, aber Elisa erfuhr 
wieder davon und warnte auch diesmal seinen König.

So ging es noch einige Male. Der aramäische König war ratlos. Da sagte er zu seinen Feldherren: 
„Unter uns gibt es einen Verräter! Irgendjemand informiert den israelischen König über unsere Plä-
ne.“ Die Feldherren antworteten: „Nein, König, es gibt keinen Verräter unter uns! Aber Israel hat 
einen Propheten namens Elisa. Dem offenbart Gott alles, was wir planen. Er weiß sogar, was du in 
deinem Schlafzimmer sagst.“ Da beschloss der König: „Dann müssen wir diesen Propheten loswer-

2424

„HERR, 
wie sind deine Werke 

so groß!“
 (Psalm 92, 6)
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den! Wir schicken eine große Armee in Elisas Stadt, um ihn umzubringen, und dann nehmen wir 
Samaria ein!“

Gesagt – getan. Ein riesiges Heer der Aramäer zog herauf und belagerte die kleine, auf einem 
Berg gelegene Stadt, in der Elisa lebte. „Feinde! Feinde! Die Aramäer überfallen uns!“, riefen die 
Leute voller Angst. Elisas Diener kam zu ihm und sagte: „Sieh doch, was für ein Heer uns belagert!“ 
Doch Elisa antwortete: „Sei unbesorgt. Die, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind.“ 
Und dann betete Elisa: „Herr, öffne meinem Diener die Augen!“ Und da sah Elisas Diener auf ein-
mal, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt lag, mit feurigen Rossen und Wagen übersät war.

„Herr, schlage die Aramäer mit Blindheit!“, betete Elisa. Daraufhin verloren alle seine Feinde das 
Augenlicht! „Kommt mit“, sagte Elisa zu den orientierungslosen Aramäern. „Ich führe euch zu dem 
Mann, den ihr sucht.“ Und er führte sie nach Samaria. Dort angekommen, betete Elisa noch einmal. 
Jetzt bat er Gott, den Aramäern die Augen wieder zu öffnen. Da konnten sie wieder sehen. Aber 
wie erschraken die Aramäer, als sie erkannten, dass sie von israelitischen Truppen umgeben waren. 
Dabei waren sie doch gekommen, um den Propheten zu töten!

Der israelitische König wollte alle umbringen, aber Elisa wendete ein: „Hast du sie etwa gefangen 
genommen, dass du über sie verfügen könntest? Gott war es, der sie zu dir geführt hat. Darum 
nimm sie als deine Gäste auf, gib ihnen zu essen und danach lass sie wieder in Frieden ziehen.“

Dem König blieb nichts anderes übrig als auf Elisa zu hören. Er nahm die Aramäer als seine 
Gäste auf, ließ ein königliches Essen auffahren und entließ sie in Frieden. „Seitdem kamen streifen-
de Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel.“ – Mit diesen Worten endet diese Geschichte in 
der Bibel.

Waldemar ZORN
  

Wenn du sie selbst nachlesen willst oder wissen möchtest, was der Prophet Elisa 
noch alles erlebte, schlage im Alten Testament das 2. Buch der Könige auf. Die ersten 

acht Kapitel dieses Buches erzählen dir viel Interessantes über Elisa.
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Als ich in die sechste oder siebte Klasse ging, waren wir im 
Chemieunterricht einmal ganz albern. Ich wollte einen Klas-
senkameraden ein bisschen necken und spritzte eine stark 
riechende Flüssigkeit in Richtung seiner Nase. Aber leider 
geriet sie dabei in sein Auge. Er schrie vor Schmerz auf und 
stürzte vom Stuhl. Alle waren schockiert. Dann kam der Kran-
kenwagen. Die Ärzte sagten, er würde wahrscheinlich sein 
Augenlicht verlieren. Ich spürte meine Schuld und machte 
mir große Sorgen um meinen Freund. So betete ich viel, dass 
er nicht erblindet. Nach ein paar Wochen kam er mit heilen 
Augen zur Schule zurück. Für mich war 
dies eine der ersten Situationen, in 
denen ich von Herzen zu Gott betete 
und er erhörte mich, wofür ich ihm sehr 
dankbar bin.

Im Matthäusevangelium lesen wir, 
wie Jesus einmal mit seinen Jüngern in 
einen Sturm geriet. Er war im hinteren 
Teil des Schiff es eingeschlafen. Die Jün-
ger weckten ihn und fl ehten ihn an, sie 
zu retten. Jesus stand auf, verbot dem 
Wind zu wehen und dem Meer unruhig 
zu sein, und dann wurde es ganz, ganz 
still. An dieser Geschichte sehen wir, 
dass Jesus es zuließ, dass die Jünger in 
den Sturm gerieten, aber als es schlimm 
wurde, kam er ihnen zu Hilfe. Etwas spä-
ter rief Jesus seine Jünger zusammen 
und lehrte sie, dass sie sich in diesem 
Leben vor nichts zu fürchten bräuchten: „Kauft man nicht 
zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von 
ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure 
Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht; 
ihr seid besser als viele Sperlinge.“ (Matthäus 10, 29-31)

Wenn sich Gott so um jeden kleinen Spatz kümmert, wie 
viel mehr kümmert er sich dann um diejenigen, die ihm so 
wertvoll sind! Doch das heißt nicht, dass Gott uns wie mit 
einer Tarnkappe vor allem Unangenehmen 
schützt. Wer an Jesus Christus glaubt, leidet auch 

und erlebt Schmerz und Verlust. Aber Gott ist immer bei uns, 
er beschützt uns und hilft uns, die Schwierigkeiten zu über-
winden.

Ich möchte noch eine Begebenheit aus meinem Leben 
erzählen. Der Pastor bat uns, ein großes Gebäude abzurei-
ßen, damit auf demselben Platz ein neues Gemeindehaus 
gebaut werden kann. Während der Abrissarbeiten kippte 
überraschend für uns alle auf einmal eine Hauswand um. Ich 
hatte keine Zeit zu überlegen, automatisch machte ich einen 
kleinen Schritt zurück, und die schweren Betonblocks fi elen 

mit lautem Krachen vor meine Füße. 
Mir passierte nichts, nur eine kleine 
Schramme am Arm bekam ich ab. Da 
wurde mir klar, dass mich nur wenige 
Zentimeter vom sicheren Tod getrennt 
hatten und der Herr mich bewahrt hat-
te. Ich dankte ihm und bat ihn, mir eine 
Narbe an meinem Arm zur Erinnerung 
an dieses Geschehen zurückzulassen. 
Und obwohl die Wunde gar nicht tief 
war, erinnert mich eine deutlich sicht-
bare Narbe an meinem rechten Arm 
nun schon seit vielen Jahren daran, 
dass Gott mich damals vor dem Tod 
bewahrt hat.

Wir könnten uns wohl noch lange 
gegenseitig erzählen, wie Gott uns in 
Schwierigkeiten geholfen und uns und 
unsere Familien bewahrt hat. Diese 

Geschichten würden gar nicht alle in ein Buch passen. Und 
wie oft hat uns Gottes Arm vielleicht schon vor Gefahren 
beschützt, die uns gar nicht bewusst sind?! Deshalb möchte 
ich dich, lieber Tropinka-Leser, bitten, Gott in allen Dingen zu 
vertrauen und auf ihn zu hoff en, wie die Bibel es sagt. 

Denn Gott hat „seinen Engeln befohlen, dass sie dich 
behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Hän-
den tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.“ 

(Psalm 91, 11-12)
Alexej JEROPKIN

Der Herr ist meine Zuversicht

55

„Ich danke 
dem Herrn von 

ganzem Herzen.“ 
(Psalm 9, 2a)

Der Herr ist meine Zuversicht
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1515

„Ich liege 
und schlafe ganz 

mit Frieden.“ 
(Psalm 4, 9a)

Zusammengestellt 
und illustriert von 
Julia ILTSCHUK

Um zu erfahren, welcher Vers hier ver-
steckt ist, musst du genau so gehen, wie 
es rechts dargestellt ist.

MERKVERS

ENTZIFFERE   BIBELVERS

Verwende die links stehende 
Tabelle, um den Bibelvers her-
auszubekommen.

L F U A N E T Ü H C A M

E                                                                          L A R K B A B E U E O

N D A C D I C H E S T R

D N S E E C E N I V A M

E E S S I L N N E R H O

I L H O G N E N E C D E

N O F A E S E N D D A K

E E B N L U N A H E N Z

N E I N S A U E F I B K

W D K E M H N G N G E M

E H C I S O D L B E G A

G E M R D P K E H I N H

E G W I R C E B N E I R

N A L P E N I Ü K K L M

G E S W A E B D I R N P

F H E K I R D L A C W N

denden

A B C

1 A G R

22 B H S

3 C I T

4 D M U

5 E N Ü

6 F O W

5A 1C 2A 5A 2B 5C 3C 5A 3C 4A 3B 5A

1C 5A 3A 2B 3C 3C 4C 5B 4C 5B 4A

2A 5A 6C 1A 2B 1C 3C 4A 5A 5B

6C 5A 1B 2C 5A 3B 5B 5A 1C

6A 1C 6B 4B 4B 5A 5B
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Wer wird gesucht?

Es geschah in einem Land, in dem die Christen misshandelt und verfolgt wurden. 
Ein zwölfjähriges Mädchen wäre gern Christ geworden, aber es hatte Angst, 
was dann mit ihm passieren würde. „Wenn ich Jesus nachfolge, kann ich dann 
sicher sein, dass er mich beschützen wird?“, fragte sie.

Da nahm ihre Freundin eine leere Streichholzschachtel und steckte eine Mün-
ze hinein. „Sieh mal“, sagte sie, „die Schachtel ist wie dein Körper, die Silbermünze 
wie dein Geist und deine Seele. Wenn ich die Streichholzschachtel auf den Boden 
werfe, was passiert dann mit der Silbermünze?“ „Nichts, sie wird ganz bleiben.“

„Und wenn ich die Schachtel in meiner Hand zerquetsche?“ „Dann ist die Schachtel eben 
kaputt, aber der Münze passiert nichts.“

„Und wenn ich sie ins Feuer werfe?“ „Dann wird die Streichholzschachtel verbrennen, 
aber ich denke nicht, dass der Münze etwas zustoßen wird. Die kann man bestimmt wieder 
aus dem Feuer herausholen.“

„Was meinst du – was von beiden Dingen ist wohl wertvoller und wichtiger?“
„Natürlich die Silbermünze.“ „Genauso kannst du dich mit Körper, Seele und Geist Tag für 

Tag Jesus anvertrauen. Ja, dein Körper wird manchmal verletzt werden, und eines Tages 
wird er sterben. Aber das wahre Du, das, was am wichtigsten von dir ist, das wird niemals 
sterben. Das Leben mit Jesus ist nicht immer einfach. Aber Jesus hat versprochen, dass 

du heil und sicher bei ihm ankommen wirst.“

Jesus, unser Herr, kann uns bewahren und beschützen. Niemand kann uns 
von ihm trennen, und auch unseren Körper kann nichts verletzen, 
ohne dass Gott es in seiner Liebe zulässt.

99

„Die Himmel erzählen 
die Ehre Gottes.“ 

(Psalm 19, 2a)

Patricia St. JOHN 

Illustriert von 
Alexander BASS

DIE STREICHHOLZSCHACHTEL UND DIE MÜNZEDIE STREICHHOLZSCHACHTEL UND DIE MÜNZE
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Diesen Mann kennt jedes Kind.
In der Bibel ist zu lesen:
Er war einsam, arm und blind,
stark sein Glaube ist gewesen.
Bettelte am Straßenrand
und war dankbar für die Gaben,
die die Menschen in den Sand
manchmal hingeworfen haben.
Viele Jahre saß er so,
in der Dunkelheit gefangen,
bis einmal aus Jericho
Jesus ist den Weg gegangen.
Und von Weitem hörte schon
nun der Blinde viele Schritte; 
er schrie laut: „Du Davids Sohn,
habe Mitleid, hilf mir bitte!“
Manche schimpften: „Sei doch still!“
Aber dann blieb Jesus stehen,
fragte ihn, was er denn will.
Sprach der Blinde: „Ich will sehen.“
Starken Glauben hatte er,
dieser Sohn von dem Timäus.
Das berührte Jesus sehr
und Er heilte ______.

Etwas Mehl und Öl im Krug
sind zum Leben nicht genug.
Diese Witwe ahnte schon:
Sterben wird sie und ihr Sohn.
Gott hat ihre Not gesehen;
ein Prophet muss zu ihr gehen.
Weißt du, wie hieß der Prophet,
der zur armen Witwe geht? ____ 

Dieser Mann hat Gott vertraut
und ein großes Schiff gebaut.
Weit und breit kein Meer in Sicht,
doch das störte ____ nicht.

Er lebte hunderte von Jahren
und hatte Glück und Leid erfahren.
Doch weil er treu blieb und vertraute dennoch,
starb er auch nicht, denn Gott entrückte ____. 
Sein Sohn, wie es die Bibel uns erzählt,
wurde so alt, wie sonst kein Mensch der Welt!
Willst du sein Alter wissen, lies es nach.
Sein Enkelsohn hieß Noah, er __________.

Diesen Mann kennt jedees

doch das störte ____ nicWWeer r wwiirrdd  ggeessuucchhtt??

_ 

1

2

3 4

Maria DELL

Illustriert von 
Larissa GOROSCHKO
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7  Von welchem 
giftigen Tier wurde Paulus gebis-
sen, blieb aber durch ein Wunder am 
Leben?  (Apostelgeschichte 28, 3)

11  Wie entkam Paulus, als er von einem Mordanschlag 

gegen ihn hörte? In einem

        (Apostelgeschichte 9, 25)

3  Durch was befreite Gott  

Paulus und Silas aus dem 

Gefängnis?
(Apostelgeschichte 16, 26)

4 Wer schlief während einer Predigt von Paulus ein, 
fi el aus dem Fenster, war tot und wurde von Paulus 

wieder auferweckt? (Apostelgeschichte 20, 9)
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Das Leben von Paulus war alles andere als langwei-
lig. Es war teilweise sogar lebensgefährlich, weil die 
Christen damals verfolgt wurden. Viele Geschichten 

sind spannender als ein Krimi! Mal sehen, 
was du alles weißt? 
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2  Paulus heilte einen gelähmten Mann. Aus welcher Stadt kam dieser? (Apostelgeschichte 14, 8) 

5  Wer erschien Paulus während eines schlimmen Sturms auf einem Schiff ?  (Apostelgeschichte 27, 23)

 
 

 
6  Wie hieß der Gold-

 
 

 
schmied in Ephesus, 

der eine Demo gegen Paulus anzett elte?

(Apostelgeschichte 19, 24)

DURCH DIE APOSTELGESCHICHTEDURCH DIE APOSTELGESCHICHTE
Hast du Lust, dich auf die Spuren des ersten großen Missionars zu bege-
ben? Sein Name ist Paulus und viele seiner spannenden Erlebnisse kannst 
du in der Apostelgeschichte nachlesen. Wenn du eine der Antworten nicht 

weißt, schlage doch einfach in deiner Bibel nach. Das Lösungswort 
erhältst du, wenn du alle Rätsel gelöst hast. Viel Spaß und los geht’s!
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Zusammengestellt von Susanne KOCHIllustriert von Viktoria DUNAJEWA    

1515

„Der Herr 
ist meines Lebens 

Kraft.“
(Psalm 27, 1a)

Paulus ist viel herumgereist, weil er so viele Men-
schen wie möglich mit der frohen Botschaft von 

Jesus erreichen wollte. Einige  dieser Städte 
heißen heute noch genauso wie früher. 

Kennst du sie?

Weil es früher noch kein Telefon und auch keine E-Mails gab, schrieb Paulus viele 
Briefe an die neu hinzugekommenen Christen und Gemeinden. Einige der Briefe 

können wir heute noch im Neuen Testament fi nden und sie sind auch für 
uns aktuell. Kennst du ein paar dieser Briefempfänger?

Rätsel 2
Rätsel 2

Rätsel 3
Rätsel 3

_ _ _   (Apostelgeschichte 28, 16) 
     14

_ _ _ _ _ _ _  (Apostelgeschichte 19, 35)
               7

 _ _ _ _ _  (Apostelgeschichte 17, 16)
11 

_ _ _ _ _ _  (Apostelgeschichte 13, 6)
         3

_ _ _ _ _ _ _   (Apostelgeschichte 18, 1) 
            19

_ _ _ _ _ _ _ 
4             18
(9. Buch im Neuen Testament)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
               6             20
(13. Buch im Neuen Testament) _ _ _ _ _   

   1    13
(17. Buch im 
Neuen Testament)

_ _ _ _ _ 
         9 
(6. Buch im Neuen Testament)

Wenn du alles richtig gemacht hast und die den Nummern entsprechenden Buchstaben hier 
aufschreibst, erhältst du einen Satz, der das Lebensmotto von Paulus ausdrückt.

_ _ _   _ _ _ _ _ _ ,   _  _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _ .
 1      2      3           4      5     6      7      8      9              10       11      12      13       14            15      16      17       18           19      20       21

1.
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Weißt du noch, wie das Passahfest zum ersten Mal gefeiert 
wurde? Damals, als die Israeliten in ägyptischer Gefangen-
schaft lebten, wählten alle jüdischen Familien ein kleines 
Lamm aus, das beste, das sie hatten, ohne Fehler und Fle-
cken, und schlachteten es einige Tage später. Das Lamm 
wurde geopfert und mit seinem Blut bestrichen die Israeli-
ten die Pfosten ihrer Haustür. Überall, wo die Türpfosten 
nicht mit dem Blut des Lammes gekennzeichnet waren, star-
ben in einer einzigen Nacht alle Erstgeborenen – von Men-
schen und von Tieren. Aber in den Häusern, bei welchen 
Blut am Türpfosten war, blieben die Erstgeborenen am 
Leben. Das zuvor geschlachtete Passahlamm war also anstel-
le des ältesten Sohnes gestorben.

Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam auf die Erde, um für 
uns Menschen zum Passahlamm zu werden. Die Bibel be -

DER SOHN ANSTELLE DES LAMMES
richtet nicht viel über seine Kindheit und Jugend. Wir wis-
sen, dass Jesus in der Stadt Nazareth lebte. In der Heiligen 
Schrift gibt es einen Satz, der eine klare Aussage über Jesus 
macht (siehe Dokument Nr. 31). Was ihn von allen anderen 
Menschen der Erde unterschied, ist, dass er niemals sündig-
te. Er war vor Gott das unbefl eckte, unschuldige Lamm.

Als Jesus etwa 30 Jahre alt war, begann er seinen Dienst. 
Drei Jahre lang wanderte er durch das Land Israel, predigte, 
tat Wunder, heilte Kranke und rief Tote ins Leben zurück. Sei-
nen engsten Freunden, den 12 Aposteln, off enbarte er, dass 
er gekommen ist, um die Sünden der ganzen Welt zu tragen. 
Aber die Jünger verstanden das nicht. Sie dachten, Jesus 
würde ein guter neuer König für Israel werden und das Volk 
von der Unterdrückung durch die Römer befreien. Stattdes-
sen starb Jesus am Kreuz ...

 EIN EIN  
KOSTBARES KOSTBARES 
ERBEERBE

Bleibst du auch so gerne vor einer Krippe stehen, um das Jesuskind zu be -
trachten? Der Anblick des Jesuskindes in der Krippe bewegt viele Menschen 

und lässt sie andächtig werden. Man wünschte, 
die Zeit würde stehen bleiben, der Chor der 
Engel würde singen und das Licht des Sterns 

von Bethlehem auf das Gesicht des schlafenden Jesus fallen. Aber die Zeit 
kann man nicht anhalten, der Herr über Zeit und Ewigkeit schreibt seine 
Geschichte weiter.

Teil 11  ·   (Fortsetzung – Anfang in Nr. 1/09)
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DOKUMENT NR. 31

„Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade 
bei Gott und den Menschen.“ (Lukas 2, 52)

DOKUMENT NR. 32

„Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, 
dass wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es 

auch!“ (1. Johannes 3, 1)

DOKUMENT NR. 33

„... ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden 
nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus 

meiner Hand reißen.“ ( Johannes 10, 28)

Berg Golgatha (nach wissenschaftlichen 
Vermutungen)

Das heutige Nazareth

Es war nur noch eine Woche bis zum Pas-
sahfest der Juden. Feierlich zog Jesus auf 
einem jungen Esel in Jerusalem ein, so wie im 
Altertum die Könige Israels in ihre Hauptstadt 
einzogen. Das Volk jubelte und breitete Klei-
der und Palmenzweige auf dem Weg aus. 
„Hosianna!“, riefen die Kinder. Doch schon 
eine Woche später wurde Jesus hingerichtet. 
Man beschuldigte ihn, er habe versucht, einen 
Regierungswechsel herbeizuführen. Dafür 
wurde er geschlagen und ans Kreuz genagelt. 
Als er starb, rief er: „Es ist vollbracht!“

Durch den Tod Jesu wurde die Mensch-
heit erlöst; er hat die Schuld für all das Böse, 
das wir getan haben – Betrug, Diebstahl, 
Hass, Gemeinheit usw. – auf sich genom-
men. Deshalb können wir jetzt Gemein-
schaft mit Gott als unserem Vater haben, wie 
es in Dokument Nr. 32 heißt.

Wenn du glaubst, dass Jesus Christus für 
deine Sünden gestorben ist, kannst du ein 
Bußgebet sprechen. Dann wird dir Jesus dei-
ne Sünden vergeben. Er gibt dir damit die 
Möglichkeit, ein neues Leben zu bekommen, 
Gottes Willen zu tun und seine Stimme zu 
hören. In Dokument Nr. 33 steht, was für ein 
wunderbares Versprechen Gott allen gibt, 
die seinem Ruf folgen.
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Schreibe die Antworten neben die 
Zahlen.

39. Wie heißt die Stadt, in der Jesus
seine Kindheit und Jugend ver-
brachte?

40. Was riefen die Kinder, als Jesus
auf einem Esel nach Jerusalem
einzog?

41. Was sagte Jesus in dem
Moment, als er am Kreuz starb?

Wenn du die Fragen beantwortet 
hast, schneide den Teil des Blattes mit 
dem Bild ab und klebe ihn an deine 
Papyrusrolle.

39.

40.

41.

Jelena MIKULA
Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

1.

2.

An die Papyrusrolle kleben ✃

FORTSETZUNG 
DER AUFGABE
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AUF DEM WEG 
NACH NAIN

Jesus und seine Freunde waren unterwegs 
nach Nain. Vor der Stadt sahen sie einen 
Trauerzug. Der einzige Sohn einer Frau, die 
vorher auch schon ihren Mann verloren 
hatte, war gestorben. Jesus hatte Mitleid 
mit der trauernden Mutter. Er ging zu ihr 
und sagte, dass sie nicht weinen soll. 
Dann erweckte er ihren Sohn wieder zum 
Leben. (Lukas 7, 11-17)

Illustriert von Jelena MIKULA
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„Denn des Herrn 
Wort ist wahrhaftig.“ 

(Psalm 33, 4a)

19
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Wie heißt die älteste 
Stadt in der Bibel?

H Jerusalem
S Jericho
K Hebron
O Bethlehem

Wie hieß das erste 
Kind, das auf Erden 
geboren wurde?

T Abel
P Seth
I  Kain

Welcher dieser in der 
Bibel genannten 
Bäume ist der höchste?

A Akazie
H Eiche
E Zeder

Wie hieß der Mann, des-
sen Leben Gott um 
15 Jahre verlängerte?

O Mose
A Elia
T David
R Hiskia
M Paulus

In welcher Stadt wurden 
die Jünger Jesu zum 
 ersten Mal als Christen 
bezeichnet?

S Antiochien
Y Jerusalem
E Kapernaum
P Rom

Welches der folgenden in 
der Bibel genannten Tiere 
ist am ausdauerndsten?

K Esel
A Löwe
Z Schlange
H Pferd
M Hund
S  Kamel

Wer war der Mensch, 
über den zum ersten 
Mal gesagt wurde, 
dass er in einem 
Zelt lebte?

B Adam
K Abel
I  Jabal
F Noah

Welche Person aus der 
Bibel erlitt dreimal 
Schiff bruch?

M Paulus
E Jona

Wie hieß der Mann, 
dem die Löwen nichts 
taten?

A Samson
E Daniel

Е

В

E

R

Е

А
S

К

К

Р

B

Н

М

В

Т

Р

E

T

S

Т

Y

О

I

O

Т

Р

О

S

H

А А

E

С

О

S

N
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Н

E

Welcher Frauenname 
kommt in der Bibel am 
häufi gsten vor?

C Eva
N Sara
T Maria 

Welches ist das längste 
Buch im Neuen Testa-
ment?
B das Matthäus-
    evangelium
S das Lukasevangelium
A die Apostelgeschichte
N die Off enbarung

Wie lange waren die 
Israeliten in Ägypten? 
(2. Mose 12, 40) 

O 430 Jahre
P 200 Jahre
S 375 Jahre

rusalem
appernaumm
omm

thlehemm

em 
dauuerndsteen?

e

vor?

aniel
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us
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on
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D
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JE

W
A

Teste dein 
Wissen!

Du beginnst mit 
dem Fragekäst-
chen oben links. 

Der Antwort-
buchstabe (nur 

einer ist richtig!) 
zeigt dir den Weg 

zur nächsten 
 Frage. Hast du 

alle Fragen in der 
richtigen Reihen-
folge beantwor-
tet? Das erfährst 

du aus dem 
Lösungswort 

(von hinten nach 
vorne gelesen).

Welchem Propheten 
befahl Gott, ein Buch 
aufzuessen?
R Daniel
M Hosea
I   Hesekiel
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Senkrecht:
 1. Sohn von Abraham und dessen Magd Hagar 

(1. Mose 16, 15)
 2. Sohn von Adam und Eva (1. Mose 4, 1)
 3. Führer des Volkes Israel (2. Mose 7, 26)
 4. Kleines, sehr fl eißiges Insekt (Sprüche 6, 6)
 6. Bevölkerung einer Stadt, an die Paulus einen 

Brief sandte (Bibelbuch nach Galater) 
9. Körperteil (2. Mose 15, 16)
10. Schwur (1. Mose 24, 37)
12. Christin aus der Stadt Joppe 

   (Apostelgeschichte 9, 36)
13. „Da nahm Samuel sein ____ und salbte 
    ihn mitten unter seinen Brüdern.“ 
    (1. Samuel 16, 13)
16. Körperteil (1. Mose 22, 12)
17. Prophet (1. Könige 18, 2)

2828

„Der Herr 
erlöst das Leben 
seiner Knechte.“ 

(Psalm 34, 23)
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Wusstest
 du, dass 

…

die im Süßwasser beheimateten 

Maulbrüter, die zur Familie der 

Buntbarsche gehören, eine 

besondere Taktik haben, ihre 

Nachkommen zu schützen? Sie 

brüten die Fischeier im Maul aus 

und speien sie erst aus, wenn 

die kleinen Jungfi sche anfangen 

sich gegenseitig zu beißen. 

Wenn die Jungfi sche, die immer 

in der Nähe ihrer Eltern bleiben, 

in Gefahr geraten, öffnen die 

Eltern ihr Maul ganz weit, 

sodass sich ihre Jungen darin 

verstecken können.

KREUZWORT
Waagerecht:
 1. Sohn von Abraham und 

Sara (1. Mose 21, 3)
 3. Prophet im AT (Bibelbuch 

nach dem Propheten Jona)
 5. Wichtiges Organ im 

menschlichen Körper 
(Psalm 139, 13)

 7. Sehr großer Mensch 
(1. Samuel 17, 23)

 8. Prophet, der in der Bibel 
nach dem Propheten 
Daniel kommt 

11. Gläubiger Hauptmann aus 
Cäsarea (Apostel-
geschichte 10, 1)

14. Lieder- und Gebetsbuch 
in der Bibel

15. Begleiter von Paulus 
(Apostelgeschichte 15, 40)

16. Musikinstrument, das 
König David spielte 
(1. Samuel 16, 23)

18. Tageszeit (2. Mose 16, 6)
19. Bruder von Mose 

(2. Mose 4, 14)

Zusammengestellt von Margret Engenhart

RätselRätsel
1

2
3

4

5
6

7 8

11

9 10

13

15

12

14 16 17

18 19
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DIE ZURÜCKHALTENDE
TOMATE

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIEEEEEEEEE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLTTTTTEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEE
TTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTEEEEEEEE

DDDDDIIIIEEEEE ZZZZZZZUUUUUUUURRRRRRRRÜÜÜÜÜÜÜÜÜCCCCCCCKKKKKKKKHHHHHHAAALTENDE
TTTTTTTTOOOOOOOOMMMMMMATE

von Ludmila STORK

Ein Mann ging in den Garten, grub Löcher in die 
Erde und setzte seine Tomatenpfl anzen ein. Die 
jungen Pfl änzchen freuten sich, endlich mehr 
Freiheit zu bekommen, denn sie hatten die gan-
ze Zeit dicht gedrängt in einer Kiste gestanden.

Das nenn ich Freiheit! 
So kann man leben!

Wachst lieber nicht zu schnell. 
Wenn ihr euch zu sehr ausbreitet, werdet ihr 

wieder rausgerissen.

Der Mensch fi ndet es gut, dass ich 
zurückhaltend bin. Seht doch, wie er 

sich um mich kümmert!

Vielleicht hat sie recht und 
es ist besser, nicht so groß zu werden?

Der Mensch hat gesagt, 
dass er eine kranke Tomatenpfl anze hat und 

denkt, dass er sie ausreißen und statt dessen 
eine gesunde pfl anzen muss…

Aber der Mensch kümmert sich doch 
um uns und gießt uns. Also will er, dass 
wir wachsen. – Mach, was du willst, wir 

wachsen jedenfalls!

Seltsam. Du bist doch eine starke, gesunde 
Pfl anze, warum wächst du nur so langsam? 

Na, ich gieße dich nochmal.
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Damit meinte er bestimmt nicht mich! 
Meine Zurückhaltung ist keine Krank-

heit!  Der Mensch sieht doch meine kräf-
tigen Zweige und großen Blätt er!

Alle denken nach: Was will der Mensch wohl? 
Sie erinnern sich, wie wichtig es war, nicht zu 

viel Platz in der Kiste einzunehmen, aber stark 
und kräftig zu sein. Alle Pfl änzchen, 
die lang und dünn waren, hatt e der 

Mensch einfach weggeworfen.

Der Mensch hat unsere Lebens-
bedingungen geändert, also hat er nun 

andere Pläne. Jetzt will er, dass wir in alle 
Richtungen wachsen, aber ohne die anderen 

zu stören. Dann wird er mit uns 
zufrieden sein.

Macht, was ihr wollt. 
Ich denke, wir sollten besser vorsichtig sein 

und uns nicht zu sehr ausbreiten.

Alle Tomatenpfl anzen wuchsen und fi ngen an zu 
blühen. Die vorsichtige Tomate bekam auch Blüten 

und Fruchtansätze, aber sie blieb kleiner als die 
anderen. Der Mensch widmete ihr kaum noch Zeit. 

Da es schon zu spät war sie auszutauschen, 
beobachtete er sie einfach nur. 

Die anderen Tomatenpfl anzen wurden immer 
größer und breiteten ihre Zweige aus, 

die unter dem Gewicht der Früchte herun-
terhingen. Der Mensch band sie an Stäbe, 

um sie zu stützen.

Die kleine Tomatenpfl anze wurde neidisch 
auf die anderen und begann stärker zu wachsen. 

Eines Tages brach der Mensch bei den anderen die 
unnötigen Zweige ab, doch zu ihr kam er nicht.
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Seht ihr, er bricht schon eure Zweige ab! 
Ihr wart zu strebsam! Ich wusste, dass es darauf 

hinausläuft. Bald wird er euch rausreißen!

Nein, der Mensch war dabei sehr zufrieden. 
Er redete freundlich mit uns und sang ein 
Lied. Das würde ein unzufriedener Mensch 

nie tun.

Auch bei Weinstöcken und Obstbäumen 
schneidet der Mensch die überfl üssigen 

Zweige ab. Das müssen alle über sich erge-
hen lassen, damit sie mehr Frucht bringen.

Musst du dich 
immer einmischen?! 

Mich hat er in Ruhe gelassen. 
Also beschneidet er nur die, 

die zu sensibel sind.
Wir werden ja sehen.
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„Furcht ist nicht in der 
Liebe, sondern die vollkommene Liebe 

treibt die Furcht aus; denn die Furcht rechnet mit 
Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen 

in der Liebe.“ (1. Johannes 4, 18)

Die Bibel lehrt uns die Gott esfurcht. Aber die ist ganz anders als 
die Angst, die Menschen oft haben. Gott  schaff t Leben und will 

uns nicht am Leben hindern. 

„Die Furcht des HERRN hasst das Arge.“ 
(Sprüche 8, 13)

1717

„Gerechtigkeit 
erhöht ein Volk.“ 
(Sprüche 14, 34a)

An den ausgewachsenen Pfl anzen reiften dicke, 
saftige Tomaten heran. Aber an der zurückhal-

tenden Tomatenpfl anze wurden sie unförmig und 
blieben klein.

Die zurückhaltende Tomate ließ die Blätt er hängen. Sie dachte, dass sie 
dem Menschen mit ihrer Angst vor ihm gefallen würde. Doch ganz im 

Gegenteil! Leider wurde ihr das erst klar, als sie keine Kraft zum Wach-
sen mehr hatt e. Sie musste ihre Kraft den Früchten geben, von denen es 

nur wenige gab, weil sie zu wenig Platz zum Wachsen hatt en.

Diese Pfl anze ist also doch krank.
 Ich hätt e sie im Frühjahr gleich austauschen 

sollen! Dabei sah sie am Anfang so stark 
und gesund aus.

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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Hast du gewusst, dass es nicht nur 
Sandwüsten, sondern auch Stein-
wüsten, Lehmwüsten und Salzwüs-
ten gibt?

Bei dem Begriff „Wüste“ stellen wir 
uns meistens eine traurige, verlasse-
ne, öde Landschaft vor, eine grenzen-
lose Weite ohne Wasser und Leben, 
auf die schonungslos die Strahlen der 
brennend heißen Sonne fallen. Diese 
Vorstellung ist aber nicht ganz richtig, 
denn so ist es nicht immer. 

Im Frühling verwandelt sich die Wü -
ste, sodass man sie kaum wiederer-
kennt. In der feuchten Frühlingszeit wird 
aus ihr eine wunderschöne „Bundes-
gartenschau“! In der Steinwüste sieht 
man im Frühling mit saftigem Grün be -
wachsene Berge. Im steinigen Geröll 
wachsen elegante Ranken der Kapern-
pfl anze, die weiße Blüten wie  Orchide-
en hat. Vor großen Feldsteinen lodern 
ganze Beete wilder Ringelblumen wie 
Feuer. Aus Steinspalten ragt der Lat-
tich hervor, an dessen Stängeln kleine, 
gelbe Blüten hängen. Überall blüht der 
Tragant mit seinen grauen, leicht her-
abhängenden Blättern. Wie im Mär-
chen verwandelt sich der vom Früh-
jahrsregen durchfeuchtete Sand in 
einen wunderschönen Tulpenteppich: 
Zuerst sprießen kleine lila-rosafarbene 
Tulpen hervor. Später blühen an lan-
gen Stielen elegante gelbe Tulpen auf 
und große knallrote. Erst danach er -
blüht der rote Mohn. Wenn ein leichter 
Wind darüber weht, bewegen sich sei-
ne zarten Blütenblätter wellenförmig 
auf und ab, sodass es wie ein rotes 

Meer aussieht.

Hast du gewusst, dass in Sandwüs-
ten eine Vielzahl von Ephemeren 
und Ephemeroiden lebt?

Ephemeren sind einjährige Pfl anzen. 
In der Trockenzeit existieren sie als 
Samenkörner. Ihre gesamte Le  bens-
zeit vom Aufgehen der Samenkörner 
bis zum Heranreifen neuer Samen dau-
ert nur 30-45 Tage!

Ephemeroiden sind mehrjährige 
Pfl an zen. Die Trockenzeit überstehen 
sie durch unterirdische Überdauerungs-
organe (Knollen oder Zwiebeln), die 
dann in der Ruhephase sind. Die Blätter, 
Blüten und Früchte entwickeln sich bei 
den Ephemeroiden erst nach der kurzen 
Regenperiode. Weißt du nun, was „eph-
emer“ bedeutet? Es heißt: von kurzer 
Dauer, vorübergehend, vergänglich.

22

„Gnädig 
und barmherzig 

ist der Herr.“ 
(Psalm 145, 8a)

Ephemere

Ephemeroide

Tragant
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Hast du gewusst, dass der heiße, 
trockene Sommer in der Wüste 5-6 
Monate andauert?

Die Lufttemperatur erreicht in dieser 
Zeit 50 °C im Schatten und der Sand 
erwärmt sich auf 60-80 °C! Herbst und 
Frühling sind in der Wüste sehr kurz; 
im Winter ist es dort ziemlich kalt.

Die Sahara ist die größte Trocken-
wüste der Erde. Sie nimmt fast den 
ganzen Norden Afrikas ein und grenzt 
an die Trockenwüsten Arabiens und 
des Nahen Ostens. Sie ist ca. 10 Milli-
onen km2 groß, das entspricht etwa der 
Fläche der USA.

Neben Trockenwüsten, die man auch 
Heißwüsten nennt, gibt es aber auch 
„kalte“ Wüsten. Sie befi nden sich in 
den nördlicheren Breitengraden. Im 
Som mer wird es hier ähnlich warm wie 
in den heißen Wüsten, aber im Winter 
kann die Temperatur auf minus 30- 
40 °C sinken! Ein Beispiel für eine kalte 
Wüste ist die Wüste Gobi, die sich über 
den Norden Chinas und den südlichen 
Teil der Mongolei erstreckt. Sie ist ein 
Gebirgskranz, der von kleinen Gebirgs-
gürteln, felsigen Erhebungen und 
Tälern durchzogen ist. Die Wüste Gobi 
ist 1,5 Millionen km2 groß.

Hast du gewusst, dass die Tierwelt 
in der Wüste trotz der harschen Kli-
mabedingungen recht vielfältig ist?

Hier leben Kamele, Antilopen, Halb-
esel, Wüstenspringmäuse, Sandaale, 
Zieselmäuse, Eidechsen, Schlangen, 
Schildkröten und die verschiedensten 
Insekten. Gott hat sie wunderbar an die 
rauen Bedingungen der Wüste ange-
passt! Antilopen sind zum Beispiel in 
der Lage, sich auf der Suche nach 
Wasser und Nahrung sehr schnell fort-
zubewegen. Den Kamelen gab der 
Herr einen Höcker, in dem sie Fett 
lagern. Wenn es viel Futter gibt, wächst 
der Höcker an, und in der Trockenzeit, 
wenn es wenig zu fressen gibt, wird er 
wieder kleiner.

Sieh mal, dort am Himmel fl iegt ein 
Gelbkehlfl ughuhn (Pterocles gutturalis). 
Wenn es sich aufplustert, nehmen die 
kleinen Federn an seiner Brust Wasser 
auf. Der fürsorgliche Vogel fl iegt gerade 
zum Nest, wo seine Jungen die winzi-
gen Tröpfchen aus seinem feuchten 
Gefi eder saugen. Dieser fünfzehige 
Pferdespringer (Allactaga) hat sein Ta -
gesversteck verlassen. Er liebt Nacht-
wanderungen. Seine langen Ohren 
schützen ihn vor dem Überhitzen.

So ist also die Wüste: abenteuerlich, rau 
und wunderschön!
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„Aller Augen 
warten auf dich.“ 
(Psalm 145, 15a)

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

Gelbkehlfl ughuhn

Pferdespringer

Die Heißwüste Sahara

Die kalte Wüste Gobi

27

TR
O

PI
N

KA
  5

/1
0

Tropinka_10_5_26-32.indd   27Tropinka_10_5_26-32.indd   27 29.07.2010   11:22:3629.07.2010   11:22:36



1414

„Ich will dich 
täglich loben.“ 
(Psalm 145, 2)

Illustriert von 
Jelena MIKULA     

Wer hat die Sonne nur gemacht,
den Mond und auch die Sterne?
Wer hat den Baum ans Licht gebracht,
die Blume nah und ferne?
Wer schuf die Tiere groß und klein,
wer gab auch mir das Leben?
Das tatest du, mein Gott, allein,
drum will ich dir immer dankbar sein!
Amen.

Kein Tierlein ist auf Erden
dir, lieber Gott, zu klein!
Du ließt sie alle werden,
und alle sind sie dein!
Zu dir, zu dir,
ruft Mensch und Tier!
Der Vogel dir singt,
das Fischlein dir springt,
die Biene dir brummt,
der Käfer dir summt!
Auch pfeift dir das Mäuschen klein:
Herr Gott, du sollst gelobet sein!
Amen.

Clemens BRENTANO
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Hierzu brauchst du eine Pappe der Größe 10,5 x 14,5 cm. Schneide 
die einzelnen Teile aus der Zeitschrift aus. Du kannst sie auch auf 
ein Blatt Papier kopieren, ausmalen und dann ausschneiden. Nun 
klebe die Einzelteile in der folgenden Reihenfolge auf die Pappe:

Zusammengestellt und 
illustriert von Julia ILTSCHUK

MOSEMOSE
IM KORBIM KORB

Col
lag
e

Col
lag
e

1) Wasser
2) Korb
3) Mose

4) Schilf
5) Frosch
6) Vogel

7) Bibelvers

1

2

3

4

4

4

5

6

7

„Der Herr behüte dich vor allem 

Übel, er behüte deine Seele.“ (Psalm 121, 7)
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Liebe Tropinka, ich heiße Rebekka, bin 11 Jahre alt. Mir gefällt die Zeit-
schrift sehr! Erst vor kurzem fi ng ich an, die Zeitschrift zu lesen. Mir gefällt 
alles in der Zeitschrift, insbesondere aber die Erzählung „Tim entdeckt das 
Vaterunser“, Kreuzworträtsel und Rätsel. Auch die Bilder von Kindern 
schaue ich gerne an. TROPINKA ist eine wundervolle Zeitschrift! Gott sei 
gelobt dafür, dass er uns diese Zeitschrift geschenkt hat. Auch ihnen vielen 
Dank dafür! (Rebekka NASAROWITSCH)

Viktoria NUSS, 12 Jahre, Bersenbrück

Julia BELAU, 12 Jahre, Enger

Anja HARDER, 13 Jahre, Harsewinkel

Benedikt RICHTER, 
8 Jahre, Pfedelbach

Andreas BARTSCH, 
7 Jahre, Gochsheim

Christina MAURER, 
20 Jahre, Pfullendorf

Elisabeth ERZ, 10 Jahre

Bettina DYCK, 10 Jahre, Canada

Emma BARTHOLD,
9 Jahre, Vaihingen

99

„Dies ist der Tag, 
den der Herr macht.“ 

(Psalm 118, 24)
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Veronika HÜBNER, 13 Jahre, Enger

Evelina FEILER, 12 Jahre, Mosbach
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Viktor NJEMZEW

Ich danke Dir, Herr Jesus,
dass du mein Retter bist,
dass du mich liebst und segnest
und mich niemals vergisst.

Seit meinen Kindheitstagen
bist du, Herr, mir vertraut.
Dich kann ich alles fragen,
ob leise oder laut.

Hab Dank, dass unsre Erde
uns so viel Gutes gibt:
für Vögel, Katzen, Pferde
und alles, was da lebt.

Für Eltern, die viel lachen,
und dass ich Freunde hab.
Für Spiele, schöne Sachen –
du bist‘s, der sie mir gab.

Mein Herz strebt immer wieder
zu dir hinauf, mein Herr.
Ich dank dir und sing Lieder
für dich, den ich verehr.

Aus dem Russischen von 
Elisabeth SCHMIDTMANN

Gulsun MURATALIEWA, 13 Jahre, Kirgistan

Viktor KABIZKIJ, 12 Jahre, Kasachstan

Anita WINKLER, Cappeln
Ljuba SAGORODNJA, 12 Jahre, USA

Ich danke Dir!
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