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Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

 Jelena MIKULA

  Axel war überglück-
lich: Seine Klasse hatte 

heute Wandertag. Er und 
seine Freunde Dietmar und 

Kai hatten sich schon lange darauf 
gefreut. Mit der S-Bahn fuhren die Kinder stadt-

auswärts und marschierten mit Rucksäcken auf dem 
Rücken im Gänsemarsch auf den Wald zu. Axel und 

seine Freunde gingen vorne bei Herrn Wagner, ihrem 
Sportlehrer. Hin und wieder machten sie sich über die Mäd-

chen lustig, die weiter hinten vor sich hinschnauften. Auf ein-
mal ging die Gurtschnalle an Axels Rucksack kaputt.

„Du musst den Gurt irgendwie festbinden“, sagte Dietmar.
„Nimm doch einen Schnürsenkel von deinen Turnschu-

hen!“, schlug Kai vor.
„Ich habe Schuhe mit Klettverschluss“, antwortete Axel 

traurig und schaute auf die Füße seiner Freunde.
„Bei mir geht es nicht“, meinte Dietmar ganz schnell. 

„Meine Turnschuhe sind mir sowieso schon zu groß, ohne 
Schnürsenkel würde ich sie verlieren.“

„Hier, du kannst meine haben“, sagte da Veronika.
Axel band den Gurt mit den Schnürsenkeln fest und die 

Kinder gingen weiter. Endlich kündigte Herr Wagner eine 
Rast an. Die müde gelaufenen Kinder setzten sich auf die 
Wiese und holten ihre Brote aus dem Rucksack.

„Oh nein!“, rief Axel. „Bei mir ist der Saft ausgelaufen, 
und alle meine Brote sind nass!“

„Das ist aber dumm!“, sagte Dietmar und stopfte sich 
schnell sein Brot in den Mund.

„Du hättest die Saftfl asche fester zudrehen müssen“, wuss-
te Kai Bescheid.

„Komm, ich gebe dir von meinen Broten die Hälfte ab“, 
sagte Veronika zu Axel.

Es kommt nicht selten vor, dass einem etwas Dummes pas-
siert und man auf Hilfe angewiesen ist. Manche Leute wenden 
sich in solchen Situationen von einem ab, aber andere helfen gern. Es 
gibt eine besondere Bezeichnung für diejenigen Menschen in unserem 
Leben, die uns gerne helfen. Wenn wir in der Bibel lesen, sehen wir, 
dass auch Gott von vielen so genannt wurde, denn er ist ja immer 
bereit, allen zu helfen, die in Not sind. In dieser Ausgabe der „Tropin-
ka“ fi ndest du auf manchen Seiten ein Zeichen: Fußspuren um einen 
Bibelvers. Die Zahl neben dem Bibelvers zeigt dir den Buchstaben, 
den du aus dem Vers brauchst. Schreibe alle Buchstaben in die unten 
stehenden Kästchen, dann erfährst du noch einen weiteren Namen 
Gottes. Wenn du im Laufe des Jahres alle Aufgaben gelöst hast, kennst 
du nun insgesamt sechs Namen Gottes. Schick uns alle diese Namen, 
die aus den Spuren, die Gott uns hinterließ, hervorgegangen sind. Die 
ersten zehn Einsender mit den richtigen Antworten bekommen von 
uns ein Buchgeschenk.
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„Befi ehl dem 
HERRN deine 

Wege und hoffe 
auf ihn.“ 

(Psalm 37, 5a)

33

WARUM?WARUM?

Eduard SKATSCHKOW

WARUM?WARUM?
Warum scheinen nur die Sterne
in der Nacht so hell und klar?
Warum reisen Leute gerne
hin und her, sind hier und da?

Warum malt der Frost an Scheiben
Eisblumen und Muster dran?
Warum kann der Schnee nicht bleiben,
dass man Schlitten fahren kann?

Warum beißen manche Hunde
und die anderen sind lieb?
Warum rast nur manche Stunde
und die andre kaum vergeht?

Warum kam Gott auf die Erde,
wo es so viel Sünde gibt?
Warum ist er wie ein Hirte,
der die Menschen selbstlos liebt?

Antworten auf alle Fragen,
die im Leben wichtig sind,
gibt die Bibel, sie kann sagen,
was du brauchst als Gottes Kind.

JENE HEILIGE JENE HEILIGE 
NACHTNACHT

Ljubow LASKO

JENE HEILIGE JENE HEILIGE 
NACHTNACHT
Jene heilige Nacht
der Geburt unsres Herrn
hat den Frieden gebracht.
Seid nun froh, feiert gern!

Jubelt ihm, unserem Gott,
der in Ewigkeit thront
Wer ihm nachfolgt, trotz Spott,
wird einmal reich belohnt.

Aus dem Russischen von 
Elisabeth SCHMIDTMANN

Illustriert von Jelena MIKULA
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„Und wie feiert ihr dieses Jahr Weihnachten?“, fragte Dima seinen Trupp, wäh-
rend er seine Gitarre in ihre Hülle steckte.

„Wir gehen zur Kirche und danach treffen sich alle aus der Familie“, sagte 
Sersch. „So kommt unsere ganze armenische Sippe mal wieder zusammen.“

„Wir fahren zu Ali“, sagte Machmud. „Unsere Eltern haben beschlossen, alle 
unsere entfernten Verwandten zum Essen einzuladen.“

„Nach Weihnachten haben wir noch eine ganze Woche Ferien. Habt ihr 
einen Vorschlag, was wir da unternehmen könnten?“, fragte Dima.

„Wir könnten ja das Kinderheim besuchen. Da sind so viele Kinder, die keine 
Familie haben“, schlug Pascha vor.

„Gute Idee!“, fand Kolja. „Wir können ihnen Geschenke mitbringen und ihnen 
etwas vorsingen.“

„Und von unserem Zeltlager im Sommer erzählen“, ergänzte Semjon. „Wir 
können ihnen auch Fotos zeigen. Ich habe sie schon alle bearbeitet und eine 
Präsentation daraus gemacht. In der Gemeinde haben wir sie schon gezeigt.“

„Aber was für Geschenke sollen wir ihnen machen?“, fragte Slawik.
„Wir können ihnen ja von unseren eigenen Geschenken etwas mitbringen“, 

schlug Mischa vor.
„Wie meinst du das – von unseren eigenen?“, riefen alle durcheinander.
„Oder noch besser“, Mischa ging gar nicht darauf ein, „wir können ja alle 

Pfadfi ndertrupps bitten, das allerbeste Geschenk, das sie bekommen haben, 
den Waisenkindern im Heim zu geben. Dann würde es für alle Kinder reichen.“

„Und warum ausgerechnet das Allerbeste?“, wollte Sersch wissen.
„Weil Gott den Menschen auch das Allerbeste gegeben hat: seinen Sohn, 

Jesus Christus.“
„Ja, das ist eine gute Idee! So machen wir es!“, riefen die Pfadfi nder nun 

begeistert.

Und dann stand die ganze Mannschaft vor dem Eingang des Kinderheims Nr. 2. 
Es lag, von hohen Kiefern und dunklen Fichten umgeben, in einem kleinen 
Park am Stadtrand.

Waldemar ZORN

DAS ALLERBESTE
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„Kommt doch rein“, forderte die Heimleiterin die Gruppe freundlich auf. „Die 
Kinder warten schon auf euch.“

In der kleinen Aula, die eher einem großen Spielzimmer glich, hatten sich 
alle Bewohner des Kinderheims versammelt, die über die Weihnachtsferien 
nicht von Verwandten abgeholt worden waren. Dima begrüßte die Heimkinder 
und sprach, als alle am Tisch saßen, mit dem Einverständnis der Heimleiterin 
ein Gebet. Die Erzieherinnen hatten einen langen Tisch mit den Süßigkeiten, 
die ihnen die Pfadfi nder mitgebracht hatten, vorbereitet, und darüber fi elen die 
Heimkinder jetzt her.

Nachdem alle Tee getrunken hatten und es im Saal etwas ruhiger wurde, 
positionierte Dima den Beamer und Semjon schloss sein Notebook an.

„Ist das aber eine schöne Landschaft! Wirklich herrlich! Und wer hat die 
Fotos gemacht?“, hörte man es von überall, als die staunenden Kinder die auf 
die weiße Wand der Aula projizierten Bilder sahen: den urwüchsigen Wald, die 
schneebedeckten Berggipfel und den ins Tal stürzenden Gebirgsbach mit der 
großen Eiche am Ufer.

„Und dies ist das Angesicht Jesu Christi, das wir in einer Felswand der 
Nachbarschlucht gesehen haben“, erzählte Dima. „Vor 1000 Jahren hat es dort 
einmal ein Kloster gegeben. Und hinter diesem Wasserfall haben Machmud 
und Mischa eine Höhle gefunden ...“

Die zwei Stunden im Kinderheim vergingen wie im Flug. Die Pfadfi nder sangen 
den Kindern noch ein paar Lieder vor, verteilten die Geschenke und dann ver-
abschiedeten sie sich. Einige Kinder hatten Tränen in den Augen, als sie ihren 
Gästen zum Abschied die Hand reichten.

„Aber wo hattet ihr denn die schönen Geschenke für die Kinder her?“, fragte 
die Heimleiterin, als sie sich von den Pfadfi ndern verabschiedete.

„Die Pfadfi nder haben von den Weihnachtsgeschenken, die sie selbst be -
kommen haben, die besten rausgesucht“, antwortete Dima.

„Und warum haben sie das getan?“
„Weil Gott uns auch das Allerbeste gab, das er hatte.“
Die Heimleiterin legte die Hand vors Gesicht, denn ihr kamen die Tränen. 

Sie winkte den Gästen noch zum Abschied und verschwand wieder im Haus.

Illustriert von Ina KOSINA
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Kurt ROMMEL

CHRISTUS IST 
GEBOREN
Christus ist geboren!
O stellt euch dieses Wunder vor!
Christus ist geboren!
O Freude für die Welt!
Wir trauen dieser Botschaft
und öffnen ihr das Herz und Ohr.
Christus ist geboren!
O Freude für die Welt!

Menschen aller Sprachen
erkennen Gott in Jesus Christ.
Christus ist geboren!
O Freude für die Welt!
Wir trauen dieser Botschaft
und glauben, dass Gott Liebe ist.
Christus ist geboren!
O Freude für die Welt!  

Schura TIMOSCHENKO

DAS GESCHENK
Dort am Himmel funkelt munter
schön und klar ein Stern.
Wir bestaunen Gottes Wunder,
danken unserm Herrn:

Er hat uns an diesem Tage
überreich beschenkt,
weil mit Christus, ohne Frage,
er ganz neu anfängt.

Immer will er in uns leben,
wenn wir ihm gehör’n.
Ist auch dir sein Geist gegeben,
preise deinen Herrn.

Wladimir KUSMENKOW

KALT ATMET 
DIE NACHT
Kalt atmet die Nacht,
es ist dunkel – kein Licht.
Ein einziger Stern
ist am Himmel in Sicht.

Er leuchtet so hell,
dass die Finsternis weicht.
Die sündige Welt
wird von Gott noch erreicht.

Der Stern steht für den,
der vom Himmel her kam.
Gott gab seinen Sohn,
der die Schuld von uns nahm.

Aus dem Russischen von Elisabeth SCHMIDTMANN

Illustriert von 
Viktoria DUNAJEWA

TR
O

PI
N

K
A 

 6
/1

0

6

Tropinka_10_6_02-09.indd   6Tropinka_10_6_02-09.indd   6 16.09.2010   11:40:5916.09.2010   11:40:59



Folge Jesus nach!Folge Jesus nach!
Nach meinem Schulabschluss machte ich eine Lehre im 
Fotostudio. Bevor ich selbst mit dem Fotografi eren be -
gann, beobachtete ich meinen Meister, wie er sich mit den 
Leuten unterhielt, wie er das Licht einstellte, die Aufnah-
me durchführte und vieles mehr. Anschließend erklärte er 
mir immer, was er gemacht hatte und warum. Bald ver-
suchte ich dann selbst unter seiner Aufsicht alles so zu 
machen wie mein Lehrer. So lernte ich immer mehr dazu 
und wurde schließlich Fotograf.

Später, als ich die Bibel studierte, fi el mir auf, dass Jesus 
genau so vorging wie mein damaliger Lehrer. Im Johan-
nesevangelium kann man lesen, wie Jesus seinen Jüngern 
die Füße wusch. (Im Nahen Osten 
waren die Straßen früher sehr 
staubig und die Menschen gin-
gen barfuß oder hatten Sanda-
len an. Deshalb war es üblich, 
dass man sich nicht nur die Hän-
de, sondern auch die Füße wusch.) 
Den Jüngern war es zwar unan-
genehm, dass ihr Herr ihnen die 
Füße wusch, aber es war für sie 
eine wichtige Lektion. Denn Je -
sus erklärte ihnen: „Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr 
nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn 
ich bin‘s auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch 
die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch unterein-
ander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gege-
ben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe.“ Mit der Fuß-
waschung lehrte Jesus seine Nachfolger also, wie sie mit-
einander umgehen sollten.

Ich weiß nicht, was du einmal werden möchtest, aber 
ich weiß wie Gott uns alle gerne sähe. Er möchte, dass wir 
„gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes“. Anders aus-
gedrückt, unser himmlischer Vater wünscht sich von uns, 
dass wir in allen Dingen Jesus ähnlich werden. Denn mit 
dem, was sein geliebter Sohn sagte, woran er dachte und 
wie er sich verhielt, war Gott vollkommen zufrieden. Die 

Heilige Schrift sagt, dass Jesus mit seinem Leben Gott ver-
herrlicht und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir in 
seinen Fußstapfen nachfolgen.

Aber wie können wir das in die Praxis umsetzen? Ganz 
einfach: Wenn dir jemand Unrecht getan hat, dann räche 
dich nicht an ihm. Tu ihm lieber etwas Gutes. So hat es 
Christus getan. Wenn dir ein Mensch in Not begegnet, 
dann hilf ihm, soweit du kannst. Denn auch Jesus half den 
Schwachen und Kranken. Und wenn du Probleme be -
kommst, dann gib nicht anderen die Schuld dafür, son-
dern bete lieber, dass Gott dich stärkt und dir hilft, als Sie-
ger aus dieser Situation hervorzugehen. Denn auch unser 

Herr hat unter Tränen zu seinem 
Vater im Himmel gebetet, als es 
sehr schwer für ihn wurde.

Beginnt man eine Ausbildung, 
so sind am Anfang alle in der 
gleichen Situation: Keiner weiß 
oder kann schon alles. Aber mit 
der Zeit machen sich zwischen 
den Auszubildenden Unterschie-
de bemerkbar. Die einen eignen 
sich durch ihre Zielstrebigkeit 

und Geduld immer mehr Wissen und Kenntnisse an, wäh-
rend die anderen nur so tun, als würden sie etwas dazuler-
nen; in Wirklichkeit sind sie in ihren Gedanken und Träu-
men ganz woanders. Wenn am Ende die Prüfung kommt, 
wird alles off enbar. Die einen werden am Ende ihres 
Weges belohnt, während es für die anderen vielleicht 
sogar peinlich wird.

Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt: „Wer mir 
dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll 
mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den 
wird mein Vater ehren.“ (Johannes 12, 26) Unser Vater im 
Himmel hat Christus geehrt, indem er ihn zum Herrscher 
des ganzen Alls machte. Möchtest du auch, dass Gott dich 
ehrt? Dann folge Jesus Christus nach und werde sein treu-
er Diener.

Alexej JEROPKIN
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AUF DEN SPUREN DES LEHRERS
Die Jünger Jesu waren ganz einfache Leute, viele von ihnen 

waren Fischer. Aber das waren sie nur, bis sie zu Jüngern und 
Nachfolgern dessen wurden, der Himmel und Erde gemacht hat. 
Stell dir vor: Sie lernten bei dem, der mit seinem Wort das Licht 
geschaff en hat, Menschen und Tieren das Leben gab und die Ord-
nung des Weltalls schuf! Wenn wir die Evangelien lesen, spüren wir 
manchmal, was für eine Macht Jesus besaß. Zum Beispiel, als er den 

Sturm stillte, Lazarus und den jungen Mann aus Nain auf-
erweckte, Kranke heilte oder böse Geister austrieb. Ganze 
drei Jahre lang haben die Apostel mit solch einem tollen 
Lehrer verbracht, und von ihm haben sie gelernt, über 
Gott und sein Reich zu reden, also zu predigen.

Als sie schon einiges gelernt hatten, sandte Jesus die 
Zwölf, so viele waren es damals, aus, damit sie den Men-

schen von Gottes Reich erzählten. „Ihr sollt nichts mit auf 
den Weg nehmen, weder Stab (zum Schutz vor Hunden und 
Räubern) noch Tasche noch Brot noch Geld ...“, sagte er 
ihnen, bevor sie loszogen. Jesus wusste, dass den Jüngern un -

terwegs Menschen begegnen würden, die ihnen gerne zu -
hören und die zum Glauben kommen würden. Diese Men-

schen würden sich auch um Verpfl e-
gung und Unterkunft für die Jünger 

Jesu kümmern. Aber es würden 
ihnen auch Menschen begegnen,

Illustriert von 
Alexander BASS
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Dies und noch viel mehr kannst du im Lukas-
evangelium in Kapitel 9 und 10 nachlesen.

so    gar ganze Dörfer und Städte, die den Jüngern nicht zuhören wollten. 
„Und wenn sie euch nicht aufnehmen“, sagte Jesus zu ihnen, „dann geht 
fort aus dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zu einem 
Zeugnis gegen sie.“

Als Jesus seine Jünger losschickte, gab er ihnen auch Macht über alle 
bösen Geister und die Fähigkeit, Krankheiten zu heilen. Und dann mach-
ten sie sich auf den Weg. Die einen gingen hierhin, die anderen dorthin. 
Einige zogen nach Norden, andere nach Süden. Sie kamen durch Städte 
und Dörfer und erzählten überall, dass Gott Jesus in die Welt geschickt 
hat und Gottes Reich nahe ist. Wenn sie unterwegs Kranke sahen, 
heilten sie diese im Namen Jesu, und wenn sie Menschen begegneten, 
die von einem bösen Geist besessen waren, trieben sie den Geist durch 
die Macht Jesu aus.

Wie ein Feuer breitete sich die Nachricht über das, was die Jünger 
taten, in ganz Judäa aus. Es gab so viele kranke, besessene und bedürf-
tige Menschen, und da Jesus nicht überall sein konnte, waren seine 
Jünger von ihm ins ganze Land geschickt worden. Außerdem wollte 
er, dass sie Praxiserfahrung sammelten. Als die Jünger wieder zu -
rückkehrten, berichteten sie Jesus, was sie alles getan hatten.

Etwas später wählte Jesus noch weitere siebzig Jünger aus und 
schickte sie in die Städte, die er später selbst besuchen wollte. 
Die Jünger sollten dort den „Boden“ für seine Predigt vorbe-
reiten.

Nach einiger Zeit kamen auch diese Jünger wieder zurück. 
Sie waren ganz aufgeregt. „Meister“, sagten sie, „das war 
super! Wir konnten sehr vielen Menschen helfen und viele 
gesund machen. Sogar die bösen Geister gehorchten uns!“ 
Aber Jesus bremste sie: Das sei alles gut und schön, aber 
sie sollten sich vielmehr darüber freuen, dass ihre Namen 
im Himmel geschrieben sind. Anders ausgedrückt: Was 
die Jünger taten, war wichtig und gut, aber noch wichti-
ger und wertvoller war ihre Beziehung zu Jesus Christus. 

Und das ist auch heute noch so. Es ist gut, ein Christ 
zu sein und Gott zu dienen. Aber das Allerschönste ist 
es, sein Jünger zu sein, mit Gott Gemeinschaft zu haben 
und im Buch des Lebens zu stehen.

Waldemar ZORN
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MERKVERSRATSEL

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

Zusammengestellt und 
illustriert von Jelena MIKULA

Was erwiderte Jesus den Pha -Was erwiderte Jesus den Pha -
risarisa

....
ern daraufhin, um ihnen ern daraufhin, um ihnen 

ihre Frage zu beantworten?ihre Frage zu beantworten?

Wessen Bild 
und Name seht 

ihr da?

Markus 
12, 17

Des 
Kaisers.

Herr! 
Du bist gerecht 

und lehrst die Menschen 
den wahren Weg zu 
Gott. – Ist es richtig, 
dem Kaiser Steuern 

zu zahlen?

Bringt mir 
einen Silber-

groschen.

(Jesaja 52, 7)  

A B C D E F G H I K L N O R S T U V

W Z Ü Ö

....
MERKVERSRATSEL

........

P

DER KLEINE LAUFERDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRR KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
....

Die Pharisäer 
schauen den Silber-

groschen an.
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In der Bibel gibt es eine Geschichte von einem ziemlich rei-
chen jungen Mann, der einmal zu Jesus kam und ihn fragte: 
„Herr, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Seit mei-
ner Kindheit halte ich alle Gebote Gottes. Was ist noch 
nötig, um ins Himmelreich zu kommen?“ Jesus antwortete 
dem jungen Mann, dass er all seinen Reichtum verkaufen 
und das Geld, das er dafür bekommt, den Armen geben 
soll. Dann sollte er sich einen Wanderstab nehmen und dem 
Herrn Jesus folgen, indem er alle Beschwerlichkeiten des 
Weges mit ihm teilt und den Menschen die Frohe Botschaft 
bringt. Der junge Mann wurde daraufhin sehr traurig, denn 
es tat ihm leid um seinen Reichtum, sein ruhiges, beque-
mes Leben und das Ansehen, das er bei den Leuten 
genoss. Und so ging er traurig davon.

Illustriert von Jelena MIKULA
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Jugend
Auf einem reichen englischen Gutshof wurde im 

Jahr 1860 ein Junge geboren: Charles Thomas Studd. 
Sein Vater besaß riesige Plantagen in Indien, das da -
mals eine britische Kolonie war, und hatte sich ein gro-
ßes Vermögen erworben. Charles genoss den Wohl-
stand, in dem er aufwuchs. Doch er war kein verhät-
schelter Junge, denn seit seiner Kindheit trieb er viel 
Sport. Er war ein ausgezeichneter Reiter – sein Vater 
besaß stattliche Rennpferde, und sein Lieblingssport 
war das Kricketspiel, das in England sehr beliebt ist. 
Wenn jemand ein guter Kricketspieler war, wurde er im 
ganzen Land bekannt und war beim ganzen Volk 
beliebt. Außer mit Sport verbrachte Charles auch viel 
Zeit mit seiner Ausbildung. Zuerst besuchte er das 
berühmte Eton College und später studierte er an der 
renommierten Cambridge Universität. Karriere, Ruhm 
und ein Leben im Überfl uss standen dem jungen, 
wohlhabenden Erben, der in einem Land des Wohl-
stands aufwuchs, bevor.

Bekehrung und Hingabe an Gott
Doch eines Tages wurde in seinem Leben plötzlich 

alles anders. Nicht, dass er seinen Reichtum oder den 
Besitz seines Vaters verloren hätte. Er selbst, Charles, 
änderte sich von Grund auf. Wie der reiche Jüngling in 
der Bibel hatte er eine Begegnung mit seinem Erlöser. 
Und das kam so: Damals besuchten viele Leute die 
Evangelisationsveranstaltungen von Dwight Moody. 
Der Vater von Charles wurde neugierig und ging auch 
einmal hin, um Moodys Predigten zu hören. Hierbei 
begann er an Jesus zu glauben. Er begriff , dass sein 
Leben voller Sünde ist, und bat Gott um Vergebung. 
Überglücklich kehrte er nach Hause zurück und erzähl-
te seinen drei Söhnen von seinem Glauben an Christus 
und vom ewigen Leben. Bald darauf bekehrten sich 
auch seine Söhne. Dann starb ihr Vater plötzlich, was 

für die ganze Familie schlimm war. Charles litt sehr 
unter dem Tod seines Vaters. Einige Jahre später kam 
eine weitere Prüfung: Sein jüngster Bruder wurde 
schwer krank und die Ärzte konnten ihm nicht helfen. 
Als Charles am Bett des Sterbenskranken kniete und 
Gott um Genesung bat, dachte er vermutlich viel nach 
und stellte so manches in seinem Leben in Frage. Denn 
in dieser Zeit traf er eine für alle unerwartete Entschei-
dung: Sein Bruder wurde wieder gesund und Charles 
ging zum Prediger Moody, um sich in den Missions-
dienst aussenden zu lassen.

Die Freunde und Bekannten von Charles waren 
schockiert. Charles war doch Kricket-Mannschaftskapi-
tän in Eton, er galt als der beste Spieler in Cambridge 
und gehörte zu den erfolgreichsten Kricketspielern in 
ganz England! Er war noch so jung und begabt und 
hätte eine Sportkarriere machen können. Wie konnte 
er all dies nur wegwerfen?! Und der Gutshof mit den 

Missionar in China, Indien und Afrika

(1860 -1931)((188660 19931)(( 88660 993 )

Illustriert von 
Alexander BASS
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wunderschönen Pferden? Was würde aus seinem Beruf 
und seiner glänzenden Karriere als Jurist werden? – Das 
verstand niemand!

„Die Sieben von Cambridge“
Doch Charles Studd hatte sich entschieden. Seinem 

Beispiel folgten noch sechs seiner Freunde. Auch sie 
beschlossen, Missionare zu werden, um denen Gottes 
Wort zu bringen, die davon noch nichts gehört hatten 
und ihren Schöpfer und Retter noch nicht kannten.

Diese jungen Männer wurden überall in der Welt als 
die „Sieben von Cambridge“ bekannt. Bald reisten sie 
mit dem Schiff  nach China, wo Charles etwa zehn Jahre 

blieb und mit Drogenabhängigen arbeitete. In China 
lernte er die Missionarin Priscilla Stewart kennen, die 
später seine Frau wurde und mit der er vier Töchter 
bekam.

Sein Gesundheitszustand zwang Charles nach Eng-
land zurückzukehren. Dort predigte er sechs Jahre lang 
und erzählte den Menschen vom Dienst der Missiona-
re, ihren Nöten und Problemen. Häufi g traf Charles sich 
mit Studenten, die in Scharen zu ihm strömten. Die 

Gespräche mit 
ihnen begannen 
morgens und 
dauerten oft bis 
zum späten 
Abend. Als Charles 
das Erbe seines 
Vaters antrat, folgte 
er dem Rat, den 
Jesus dem reichen 
Jüngling gab. Aus 
der Bibel war ihm 
diese Geschichte gut 
bekannt: Fast sein 
gesamtes Vermögen
spendete Charles verschiedenen Missionsgesellschaf-
ten und christlichen Organisationen. Mit seinem Geld 
wurde das berühmte Moody Bibelinstitut in Chicago 
gegründet, das bis heute besteht.

In Indien und Afrika
Als es Charles gesundheitlich wieder besser ging, 

zog er mit seiner Familie nach Indien. Dort blieb er eini-
ge Jahre, bis er wegen seiner Asthma-Erkrankung, die 
sich verschlimmerte, wieder nach England zurückkeh-
ren musste.

Doch das Leben in einem so friedlichen Land und 
einem gemütlichen Haus befriedigte den feurigen Pre-
diger nicht. So plante er eine Reise nach Afrika, und 
zwar in eine der gefährlichsten Gegenden, wo wilde 
Menschenfresser Europäern aufl auern, wo es Raubtiere, 
giftige Insekten und tödliche Infektionen gibt. Ende 
1912 zog Charles Studd zunächst ohne seine Familie 
mitten in den Schwarzen Kontinent, in den Kongo. Drei 
Jahre später wurden die ersten zwölf Afrikaner in dieser 
Gegend Christen. 1916 reiste seine Frau ihm nach, um 
mit ihrem Mann zusammen in der Mission zu arbeiten. 
Auch zwei ihrer Töchter und deren Männer gehörten zu 
Studds Mitarbeitern. Charles widmete sich ganz dem 
Dienst für Gott und dem afrikanischen Volk, unter dem 
er 18 Jahre lebte. Er und seine Frau Priscilla starben 
schließlich im afrikanischen Kongo, ohne zuvor noch-
mals ihre englische Heimat wiedergesehen zu haben.

Zu allen Zeiten haben Menschen für sich entschie-
den, was sie wollen: ein gemütliches Leben in der Hei-
mat, eine gute Arbeit und erholsame Freizeit – oder 
den Dienst für Gott, dem sie ihre ganze Zeit widmen, 
all ihre Kraft, ihr Geld, ihre Gesundheit und sogar ihr 
Leben.

Nadeschda ORLOWA

Die Sieben von Cambridge

e e

utut 

en
hi d Mi i ll h f

Wusstest
 du, dass 

…

es eine Statistik gibt, nach 

der sich 32 % der Menschen 

in der Welt als Christen 

bezeichnen, 21 % schon die 

Frohe Botschaft gehört 

haben, aber Christus nicht 

annehmen wollen, und 47 % 

der Menschen noch nie etwas 

von Gott gehört haben?
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1. Ist es richtig, in ein Kloster zu gehen, um dort zu leben und sich von der 
Außenwelt abzukapseln? (Swetlana B., Ukraine)

Grundlage für das Leben eines Christen sollten nicht menschliche Traditionen sein, 
sondern die Worte Jesu Christi. Lies mal das 17. Kapitel des Johannesevangeliums: 
„Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst 
vor dem Bösen ... Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die 
Welt“, sagt Jesus über seine Nachfolger. 

Jesus ging zu den Sündern und verkündigte ihnen das Reich Gottes, und zu seinen 
Jüngern sagte er, dass sie das Salz der Erde und das Licht der Welt sind. Es ist die 

Aufgabe eines Christen, das Evangelium zu verkündigen, das heißt der Welt die 
Botschaft von der Rettung zu sagen und Menschen Gottes Liebe ganz praktisch 
nahezubringen. Salz ist dazu bestimmt, dass es mit Nahrung in Berührung kommt 

und sich mit ihr vermischt, um ihr Geschmack zu verleihen oder sie unverderblich zu 
machen. Jeder Mensch muss für sich selbst herausfi nden, wie er diesen Auftrag Got-
tes am besten umsetzen kann. Denn die Bibel sagt, dass jeder selbst vor Gott Rechen-
schaft ablegen muss. 

Gott fordert uns nicht dazu auf, uns von der Welt abzusondern, aber von der Sünde. 
Durch die Kraft des Heiligen Geistes gibt er uns die Möglichkeit, in dieser sündigen 
Welt ein siegreiches Leben zu führen. Er hat denen, die das Leid und die Versuchun-
gen dieser Welt überwinden, die Krone des Lebens versprochen: „Wer überwindet, 
dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden 
habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron.“ (Offenbarung 3, 21)

2. Ab wann ist man ein Christ? Und wie kann man Gott dienen? (Anja W., Ukraine)

Christ kann man nicht automatisch werden, indem man in eine christliche Familie hin-
eingeboren wird. Ein Christ ist ein aus Gott geborener Mensch, der in geistlicher Weise 
lebendig ist. Wegen der Erbsünde, die durch Adam und Eva in die Welt gekommen ist, 
werden alle Menschen geistlich tot geboren. Sie sind von Natur aus sündig und können 
mit dem heiligen Gott keine Gemeinschaft haben. Deshalb ist es wichtig daran zu glau-
ben, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und vor Gott Buße zu tun. Wer das 
tut, dem vergibt Gott alle seine Schuld und schenkt ihm seinen Heiligen Geist, der 
dann in seinem Herzen wohnt und ihm hilft, ein echter Nachfolger Jesu zu werden. 
So wird der Mensch ein Christ.

Gott dienen können wir nur, wenn Gott selbst uns dazu befähigt, indem wir Jesus 
Christus und seine Liebe zu uns erkennen. Wir müssen Gott die Möglichkeit geben, 
uns zu verändern. Das geschieht, wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben, indem 
wir täglich die Bibel lesen, beten und Gott mit Taten gehorsam sind. Wenn die Men-
schen erleben, dass Christus in uns lebt und seine Reinheit, Weisheit und Liebe uns 
erfüllen, dann werden sie anfangen, nach dem Retter ihres Lebens zu 
fragen.

Gott zu dienen bedeutet für einen Christen, ihm sein ganzes 
Leben zur Verfügung zu stellen. Das wichtigste Ziel im Dienst für 
Gott ist es, Menschen zu Jesus zu führen und zur Ehre Gottes 
zu leben. Ohne die enge Gemeinschaft mit anderen Christen 
und ohne einer christlichen Gemeinde anzugehören, ist solch 
ein Dienst für Gott kaum möglich.

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA Ant
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Wusstest du eigentlich, dass 
sich die rumänische und die 
moldawische Sprache sehr 
ähneln? Sie unterscheiden sich 
voneinander etwa so wie das 
Holländische vom Deutschen. 
Deshalb freuten sich die Kinder 
in Moldawien ebenso wie die 
rumänischen, als die „Tropinka“ 
2005 noch ein Schwesterchen 
bekam. Ihr rumänischer Name 
klingt sehr melodisch 
„Felinarul kopiilor“, das 
bedeutet: „Kinderleuchte“.

1990 hielten zum ersten Mal Jungen 
und Mädchen, die Russisch sprechen, 
ein Exemplar dieser Kinderzeitschrift in 
der Hand: Kinder in Russland, in der 
Ukraine, in Moldawien, in Weißrussland, 
in den Kaukasusrepubliken, im Baltikum 
und in Mittelasien.

1997 bekam die russische 
„Tropinka“ eine kleine 
Schwester: Das war die 
„Tropinka“, die ihr in deut-
scher Sprache lesen könnt. 
Auf der Titelseite steht 
unter ihrem Namen der 
Zusatz „Der kleine Pfad“. 
Das ist die Bedeutung 
des russischen Wortes 
„Tropinka“. Inzwischen 
haben Kinder in 43 Län-
dern der Welt die deut-
sche Ausgabe dieser Kin-
derzeitschrift abonniert.

Im Jahr 1999 wurde in der 
Ukraine die „Steschinka“ 
geboren. Zwar können die 
meisten Kinder in der Ukraine 
auch Russisch lesen und ver-
stehen, aber als diese Kinder-
zeitschrift in ihrer eigenen 
Muttersprache, in Ukrainisch, 
erschien, war es für 
sie ein richtiges 
Fest. Auch in Kana-
da, den USA oder 
Portugal leben viele 
Ukrainer. Für sie ist 
die „Steschinka“ ein 
Stück Heimat.

Im selben Jahr wurde die „Tropinka“ noch sprachbegabter; sie 
fi ng nun auch noch an Kasachisch zu sprechen und nannte sich 
„Scharapat“. Weißt du, was das bedeutet? Es heißt „Lampe“, denn 
die „Scharapat“ weist kasachischen Kindern den Weg. Kasach-
stan ist ein weites Steppenland, und in einer Steppe oder 
Wüste gibt es keine Pfade, da kann man sich schnell verirren. 
Aber mit einer Lampe in der Hand ist es leichter, den richtigen 
Weg zu fi nden!

Weißt du, was ein Jubiläum ist? An einem Jubiläum freuen sich die Menschen 

und feiern einen besonderen Jahrestag, zum Beispiel einen Geburtstag. 

Einen Geburtstag mit einer „runden“ Anzahl von Jahren (mit einer Null 

     dahinter) nennt man auch einen „runden“ Geburtstag: nach 10, 20, 30 

               oder 100 Jahren.

Im Jahr 2010 hat die russische Originalausgabe unserer Kinderzeitschrift 
„Tropinka“ ihr Jubiläum, denn auf Russisch gibt es sie nun schon seit 20 Jahren. „HERR, 

höre und sei mir 
gnädig! HERR, 

sei mein Helfer!“ 
(Psalm 30, 11)

7

ßt d was eiin Jubillääum ist? AnJ
Menschen 

J biläum freuen sich die Menschen

sei mein Helfer!  
(Psalm 30, 11)
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Christliche Kinderzeitschrift«ÒROPINKA»

JANUAR

MO DI MI DO FR SA SO
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

OKTOBER

MO DI MI DO FR SA SO
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAI

MO DI MI DO FR SA SO
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

JUNI

MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

FEBRUAR

MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

SEPTEMBER

MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

01.01. Neujahr

02.06. Christi Himmelfahrt
12.06. Pfi ngstsonntag

13.06. Pfi ngstmontag

in Russisch

in 
Deut

sch

in 
Ru

ma.. ni
sch

       in Ukrainisch
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Autoren, Ku..nstler

© Missionsbund „Licht im Osten“

MÄRZ

MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

NOVEMBER

MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

APRIL

MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

JULI

MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AUGUST

MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

DEZEMBER

MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

21.04. Gründonnerstag
22.04. Karfreitag

24.04. Ostersonntag
25.04. Ostermontag

24.12. Heiligabend
25.12. 1. Weihnachtstag

26.12. 2. Weihnachtstag
31.12. Silvester

   
   

   
in 

Kir
gisi

sch

  
  
  
   

 in
 B

ul
gar

isc
h

in Kasachisch

          in Tadschikisch 

in Englisch
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Das jüngste Schwesterchen in 
der „Tropinka“-Familie ist die 
englischsprachige Ausgabe. 
Unter ihrem Namen steht auf 
Englisch: „The Little Path“ – der 
kleine Pfad. Auf der Titelseite 
siehst du eine fröhliche Schar 
von Kindern auf einem Weg. Sie 
rennen, springen, fahren Fahr-
rad, Kickboard oder Skateboard. 
Die englische Ausgabe der „Tro-
pinka“ wird seit 2009 von Kin-
dern in den USA und Kanada 
gelesen, und wir hoff en, dass 
die Kinder in Großbritannien 
und Australien sie auch bald 
entdecken.

„So viele verschiedene 
Schwestern!“, wunderst du 
dich vielleicht. Aber Moment, 
das sind noch nicht alle! Eben-
falls im Jahr 2008 stieß auf ein-
mal die bulgarische „Ptetsch-
ka“ zu unserer bunten „Tro pin-
ka“-Familie hinzu. Siehst du, 
wie fröhlich sie ist? Wenn du 
mal nach Bulgarien kommst, 
die wunderschönen Berge 
und Wälder siehst und die bul-
garischen Lieder hörst, wirst 
du verstehen, warum unsere 
„Ptetschka“ so aussieht.

Aber dann kam noch 
ein Schwesterchen hin-
zu: 2008 wurde in Mitte-
lasien die kirgisische 
„Nariste“ geboren, und 
das heißt „Kleines Kind“.

Von 2007 bis 2008 gab 
es die Möglichkeit, die 
Kinderzeitschrift auch 
auf Tadschikisch zu 
drucken, sie hieß 
damals „Pajracha“. 
Doch danach war es 
leider nicht mehr 
möglich, die 
„Pajracha“ heraus-
zugeben.

Siehst du die verschiedenen Kinder auf dem Kalender? Blauäugige, rothaarige, dunkelhäutige, schlitzäugige lachende Kinder. Sie alle freuen sich, genau wie du, wenn sie in ihrem Briefkasten die 
„Tropinka“ fi nden. In ihrer jeweiligen Mutt ersprache lesen sie die gleichen Geschichten wie du, sin-gen die gleichen Lieder und schauen sich die gleichen Bilder an. Wie du warten sie schon ganz gespannt auf die Fortsetzung der letzten Bildergeschichte und freuen sich auf die verschiede-nen Rätsel und Kreuzworträtsel. Die Kinderzeitschrift macht sie mit dem Herrn Jesus bekannt, und sie lassen ihn in ihr Herz hinein. Hast du schon den kleinen Pfad bemerkt, der von den Bildern 

auf dem Kalender zu einem bestimmten Monat führt? Wenn du magst, kannst du jeden Monat für 
ein bestimmtes Land und seine „Tropinka“-Leser beten. Bitt e Gott , dass er denen hilft, die für die 
Kinderzeitschrift verantwortlich sind, und für alle, die den Herrn Jesus, ihren Rett er, und Gott es Wort in ihrer Mutt ersprache so dringend brauchen.

Deine  „Tropinka“-Redaktion
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Senkrecht:

 1. Kostbares Naturprodukt, das die Könige 
dedemm JeJesususkskinindd brbracachthtenen 
(Matthäus 2, 11)

 2. Ein König, der „tat, was dem Herrn wohl-
gegefifi elel.“. ( (2.2. C Chrhrononikik 2 29,9, 1 1-22))  

 3. Himmelsrichtung g (H( esekiel 21, , 2)) 

 4. „Und der ____ wurde gesund zu 
derselben Stunde.“ (Matthäus 17, 18)  

 6. Der Name bedeutet „Gesalbter“ 
(J(Johohananneness 11, 4 41)1)

9 9. FFrau von A Abbr haham ( (11. M Mose 2121, 2)2)

10. „Da machte Gott der Herr den Menschen 
auauss ErErdede u undnd A Ackckerer u undnd b blilieses i ihmhm
dedenn ____  dedess LeLebebensns i inn seseininee NaNasese “.  
(1. Mose 2, 7)  

„Denn 
bei dir ist die 
Quelle des 
Lebens.“ 

(Psalm 36, 10a)

 6

Senkrecht:

„Denn 
bei dir ist d
Quelle de
Lebens.“

(Psalm 36, 

Zusammengestellt von 
Margret Engenhart

Waagerecht:

1 1. MuMutttterer v vonon J Jesesusus

3 3. U„Undnd G Gotottt hahattttee sisiee seselblbstst 
gemacht und selber die ____ 
eingegraben.“

     (2. Mose 32, 16)

 4. Amtsbezeichnung von Augustus 
(L(L kukasas 2 2, 1)1)

5 5. SoSohnhn v vonon B Beoeorr (4(4. MoMosese 2 222, 5 5))

7 7.. EdEdleless MeMetatallll ( (MaMaleleacachihi 3 3,, 3)3)

 8. Name eines Königs, der mit 8 Jahren 
KöKö inig wu drde (2(2. KöKö inige 2 222, 1 1)) 

 9. Mann, , der das Jesuskind im Tempep l in 
Jerusalem segnete (Lukas 2, 25) 

11. „Nach vierzig Tagen tat Noah an der 
Arche das ______ auf.“ (1. Mose 8, 6)

Kreuzwort
Kreuzwort
Kreuzwort

1

2 3

4

5

6

7

8 9

10

11

Wusstest
 du, dass 

…

Millionen von Menschen immer 

noch nichts von Gott und seiner 

Liebe zu den Menschen gehört 

haben? Vielleicht wissen auch dei-

ne Nachbarn noch nichts von ihm? 

Gott will, dass alle, die an ihn glau-

ben, bereit sind, anderen zu sagen, 

dass Jesus in diese Welt gekom-

men ist, um die Menschen vor dem 

ewigen Verderben zu retten, und 

dass er alle Menschen ruft, sich zu 

ihm, dem Retter, zu bekehren.

RätselRätsel
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Daran, wie jemand zum Kreuz von Golgatha steht, kann man 
erkennen, wer er ist und was ihn zukünftig erwartet. Wirk-
lich von Gott gesegnet ist man nur, wenn man von ganzem 
Herzen an den glaubt, der an diesem Kreuz hing. Denn aller 
Segen liegt nur in ihm.

Doch zurück zu dem, was vor mehr als zweitausend Jahren 
geschah: Der Leichnam Jesu war nach seiner Kreuzigung 
abgenommen und in ein Felsengrab gelegt worden, dessen 
Eingang mit einem riesigen Stein verschlossen wurde. Aber 
am dritten Tag sahen die Frauen, die zum Grab kamen, dass 
der Stein weggewälzt war. Das Grab Jesu war leer! Ein Engel 
sagte ihnen die unfassbaren Worte, die du in Dokument Nr. 34 
unserer Papyrusrolle fi ndest. Jesus Christus war also auferstan-
den, und danach hat er sich seinen Jüngern noch einige 
Male gezeigt: als er zwei von ihnen auf ihrem 
Weg begleitete, am See, beim Abend mahl ... 
Eines Tages sagte er zu seinen Jüngern, 
sie sollten auf einen Berg steigen. Dort 
erschien er ihnen und sagte ihnen die 

HOCH AUF DEN BERG
Worte, die alle Christen in der ganzen Welt kennen. Wir nen-
nen sie den Missionsbefehl Jesu (siehe Dokument Nr. 35). 
Danach wurde Jesus in den Himmel aufgenommen. Dort ist er 
nun. Und dort befi ndet sich auch unser kostbares Erbe, nach 
dem wir schon die ganze Zeit auf der Suche sind. Wenn du 
deine Sünden bereust und Jesus um Vergebung bittest für 
alles Böse, das du getan hast, und wenn du die Sünde lassen 
und so leben willst, wie es Gott gefällt, dann bist du schon 
jetzt berechtigt, dieses Erbe zu empfangen. In Dokument Nr. 
36 wird dies bestätigt. Lies es dir genau durch.

Unser Erbe ist zwar im Himmel, aber alle, die an den Herrn 
Jesus Christus glauben, mit ihm versöhnt sind und ein Leben 

führen, wie es Gott gefällt, besitzen dieses Erbe schon jetzt. 
Wir werden die Tür zu diesem herrlichen 

Zuhause im Himmel, zur golde-
nen Stadt Jerusalem, wo 

Jesus auf uns wartet, 
ganz sicher durch-

schreiten.

 EIN EIN  
KOSTBARES KOSTBARES 
ERBEERBE

Wir sind nun am Ende unserer Nachforschungen angekommen. Weißt du 
noch, womit wir angefangen haben? Gott hatte Abraham Land, sehr viele 

Nachkommen und seinen Segen verheißen. 
Wir sind nun den ganzen langen Weg von Ur in 
Chaldäa bis nach Golgatha gegangen. Und wo 

sind wir gelandet? Das Land Israel ist von den Römern besetzt, die Israeli-
ten werden von ihnen unterdrückt und Jesus wurde gekreuzigt. Ist das 
etwa ein Segen? – Aber sehen wir uns das Kreuz mal etwas näher an.

Teil 12  ·   (Schluss – Anfang in Nr. 1/09)
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Unser ganzes Leben ist wie das Besteigen eines 
Berges, auf dessen Gipfel diese Stadt liegt.

Auf diesem schwierigen und manchmal 
auch gefährlichen Weg bist du nicht allein. 
Jesus geht dir voran. Du hast einen wunder-
baren Führer, der dir hilft, dich nicht zu verir-
ren: die Bibel, Gottes Wort. Und du hast Men-
schen um dich, die wie du Kinder Gottes 
geworden und auch zum himmlischen Jeru-
salem unterwegs sind.

Wenn du deine Papyrusrolle auseinander-
rollst, siehst du, was für einen langen Weg 
wir zurückgelegt haben. Gott hatte Abraham 
Land, Nachkommen und seinen Segen ver-
heißen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann 
bist auch du ein rechtmäßiger Erbe dessen, 
was Gott Abraham versprochen hat. Aber 
Gott schenkt denen, die ihn lieben, noch viel 
mehr: nicht Land, sondern den Himmel, 
nicht ein Volk, sondern die Familie der Gläu-
bigen. Und der größte Segen besteht darin, 
dass Gott bei uns wohnen wird! Wir werden 
ein reines Herz bekommen, und dann kön-
nen wir Gott von Angesicht zu Angesicht 
sehen.

Wenn du nun die letzten Aufgaben löst, 
hast du ein Dokument, das dein Anrecht auf 
das Erbe, dein Zuhause im Himmel, bestätigt. 
Gott hat alles getan, dass du zu ihm kommen 
und für immer bei ihm in diesem Haus leben 
kannst. Geh mutig im Glauben voran und 
fürchte dich nicht, der Herr ist mit dir!

DOKUMENT NR. 34

„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 
Er ist nicht hier, er ist auferstanden.“ 

(Lukas 24, 5-6)

DOKUMENT NR. 35

„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle 
Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten 
alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin 

bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 
(Matthäus 28, 18-20)

DOKUMENT NR. 36

„Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, 
von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet 

wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich 
hörte eine große Stimme von dem Thron her, die 

sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! 
Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein 

Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr 
Gott sein ...“ (Offenbarung 21, 2-3)

In dieser Ausgabe der „Tropinka“ gibt 
es eine Geschichte von einem jungen 
Mann, der auch etwas vererbt bekam. 
Auf einem Stein am Wegrand stand 
etwas, das sein Recht auf dieses Erbe 
bestätigte.

Schreibe deinen eigenen Namen auf 
den Stein am Weg, der zur goldenen 
Stadt führt. Wenn du aus allen „Tro-
pinka-Heften“ diesen Jahres alle Fra-
gen beantwortet hast, gratulieren wir 
dir! Male einen Stein auf ein Blatt 
Papier, auf dem steht, dass das kostba-
re Erbe dir gehört, und sende uns die-
ses Blatt. Wer unter den ersten zehn 
Einsendern ist, erhält von uns ein 
Geschenk: „Mein Bibelgriff register“.
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42. Mit welchen Worten begrüßen 
sich die Christen am Ostermor-
gen?

43. Wie nennt man den Auftrag, 
den Jesus Christus seinen Jün-
gern gab, bevor er in den Him-
mel fuhr?

44. Wie nennt man die Stadt im 
Himmel, in der Jesus auf die 
wartet, die an ihn glauben?

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

42.

43.

44.

Jelena MIKULA
Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

1.

2.

An die Papyrusrolle kleben ✃

FORTSETZUNG 
DER AUFGABE
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in junger Mann namens Alexander verließ eines Tages sein Elternhaus und zog alleine 
los, um in der Fremde sein Glück zu suchen. Er hatte viele Erlebnisse, schöne und weni-
ger schöne. Manchmal hatte er Glück und konnte viel Geld verdienen, und dann wieder 

kam eine Pechsträhne, in der er so manches Geld verlor. Ab und zu erinnerte er sich an seinen 
Vater. Aber nach Hause wollte er nicht; entweder musste er eine Ausbildung machen oder 
Arbeit suchen, oder er wollte einfach verreisen. In seinem Innern spürte Alexander allerdings 
eine zunehmende Leere, die sich weder durch die kleinen Freuden des Alltags noch durch neue 
Erlebnisse ausfüllen ließ. Alles, was er im Leben erreicht hatte, kam ihm so gering und unbe-
deutend vor. Irgendwie wollte er immer noch mehr. Er lernte Freunde kennen, reiste umher, 
suchte Erfüllung in der Musik, der Kunst oder in der Beziehung zu der Frau, die er liebte. Eines 
Tages heiratete er. Die Beschäftigung mit seiner Familie lenkte 
ihn ein wenig ab, aber im Laufe der Zeit bereiteten ihm seine 
Kinder mehr Leid als Freude, und mit seiner Frau stritt er sich 
immer häufi ger. Er träumte davon, ein anderer Mensch zu 
sein: erfolgreich, glücklich und mit einem interessanten, an -
gesehen Beruf. In Wirklichkeit war aber alles ganz anders.

Einmal brachte ihm der Postbote einen sonderbaren 
Brief. Darin befand sich ein Dokument, das besagte, dass 
er der rechtmäßige Erbe eines wunderschönen Hauses auf 
einem Berg sei. Sogar ein Foto von diesem Haus lag dabei: 
Auf dem Gipfel eines Berges stand ein prunkvoller Palast, 
zu dem Stufen aus Edelsteinen führten. Die Fenster dieses Palas-
tes leuchteten, als wären sie aus durchsichtigem Gold, und das ganze Gebäude 
schien vergoldet zu sein. Die Absenderadresse auf dem Briefumschlag war unleserlich, und 
Alexander konnte kaum glauben, dass dies kein Scherz ist. Aber dann schaute er sich die Schrift 

genauer an und erkannte darin die Handschrift seines Vaters. Sein Herz klopfte: „Ist mein 
Vater etwa gestorben und dieses Erbe ist von ihm? Nein, er muss noch leben, denn er hat 

den Briefumschlag doch eigenhändig beschriftet, und die Unterschrift unter dem 
Dokument ist auch von ihm. Vielleicht ist das ein Geschenk“, dachte Alexander. Doch 
sofort korrigierte er sich: „Nein, das kann auch nicht sein! Mein Vater war nicht 

Das Haus auf dem Berg
Jelena MIKULA

ziehung zu der Frau, die er liebte. Eines 
e lenkte
m seine
er sich 
ch zu 

n, an -
ers.
aren 
ass 

auf 
ei: 
t, 

ses Palas-
und das ganze Gebäude 

m Briefumschlag war unleserlich, und 
st. Aber dann schaute er sich die Schrift 

„Rufe mich 
an in der Not, so 
will ich dich erret-
ten, und du sollst 

mich preisen.“
(Psalm 50, 15) 2 2

23

TR
O

PI
N

K
A 

 6
/1

0

Tropinka_10_6_20-25.indd   23Tropinka_10_6_20-25.indd   23 16.09.2010   11:58:0916.09.2010   11:58:09



begeistert davon, dass ich wegging. Er hat mich bestimmt längst vergessen. Es ist doch eine 
Schande für Eltern, wenn ihre Kinder nicht ihren Willen tun. Jemanden wie mich beschenkt 
und beerbt man nicht.“

Alexander überlegte ein paar Tage. Schließlich beschloss er: „Ich will mir dieses Haus 
wenigstens einmal anschauen.“ Er setzte sich ins Auto und fuhr zu der genannten Adresse. 
Irgendwann fi el ihm auf, dass sein Weg ihn durch eine Gegend führte, die er von seiner Kind-
heit her kannte: „Dies ist doch der Wald, in dem ich mit meinem Vater Blaubeeren und Pilze 
gesammelt habe, und da ist der Fluss, in dem mein Vater mir das Schwimmen beigebracht hat. 
Und da – die Schlucht, in der wir immer getaucht sind.“ Alexander erinnerte sich, wie ihm 
einmal aus einem Gefühl von Angst, Tapferkeit und Glück zugleich der Atem stockte, als er 
etwas sehr Mutiges getan hatte. Wie ihn sein Vater da angeschaut und ihn gelobt hatte!

Schließlich sah er vor sich den Berg, auf dem das besagte Haus stand. Am Fuße des Berges 
stellte er sein Auto ab und stieg aus. Da entdeckte er am Straßenrand einen großen Stein. In den 
waren die Worte gemeißelt: „Alexander, mein Sohn, auf dem Gipfel dieses Berges ist dein 
Haus. Ich habe dich lieb und warte dort auf dich.“

Vor Freude kamen Alexander die Tränen. Dann begann er mit dem 
Anstieg. Der führte über Umwege, war gefährlich und dauerte länger, als 
es auf den ersten Blick aussah. Als die Kräfte ihn verließen, begann Ale-
xander ein Gespräch mit seinem Vater. Und seltsamerweise wurde ihm 
dabei ganz warm ums Herz, als würde sein Vater ihm Worte des Trostes 
sagen, und er wurde ganz ruhig. Ab und zu kamen dunkle Wolken, die 
den Berggipfel verdeckten. Dann begann Alexander zu zweifeln: „Steht 
da wirklich ein Haus auf dem Berg oder war das nur ein schlechter 
Scherz?“ Er bereute es, solch einen schweren Weg zum Gipfel gewählt 

zu haben, denn neben sich entdeckte er noch andere Wege, die breiter 
und weniger gefährlich zu sein schienen. Manchmal sah er am Berg-

hang schöne Häuser, die ihn lockten ein wenig auszuruhen. Als es 
ihm zu schwer wurde, verließ er den Weg und kehrte in einem 
dieser Häuser ein. Der Wirt begrüßte ihn freundlich, gab ihm 

Wasser zu trinken und bat ihn an den Tisch, an dem seine Freunde saßen. 
Sie kamen miteinander ins Gespräch und der Wirt fragte:

„Wohin des Wegs?“
„Ich will zu dem Haus auf dem Gipfel des Berges.“

„Zu welchem Haus? Dort gibt es kein Haus“, sagte einer der 
Freunde des Wirts.

„Doch! Guck aus dem Fenster, dann siehst du 
es, es ist ein wunderschöner, goldener 
Palast!“, widersprach Alexander.

g g g
heit her kannte: „Dies ist doch der Wald, in dem ich mit meinem Vater Blaubeeren und Pilze 
gesammelt habe, und da ist der Fluss, in dem mein Vater mir das Schwimmen beigebracht hat. 
Und da – die Schlucht, in der wir immer getaucht sind.“ Alexander erinnerte sich, wie ihm 
einmal aus einem Gefühl von Angst, Tapferkeit und Glück zugleich der Atem stockte, als er 
etwas sehr Mutiges getan hatte. Wie ihn sein Vater da angeschaut und ihn gelobt hatte!

Schließlich sah er vor sich den Berg, auf dem das besagte Haus stand. Am Fuße des Berges 
stellte er sein Auto ab und stieg aus. Da entdeckte er am Straßenrand einen großen Stein. In den 
waren die Worte gemeißelt: „Alexander, mein Sohn, auf dem Gipfel dieses Berges ist dein 
Haus. Ich habe dich lieb und warte dort auf dich.“

Vor Freude kamen Alexander die Tränen. Dann begann er mit dem
Anstieg. Der führte über Umwege, war gefährlich und dauerte länger, als 
es auf den ersten Blick aussah. Als die Kräfte ihn verließen, begann Ale-
xander ein Gespräch mit seinem Vater. Und seltsamerweise wurde ihm 
dabei ganz warm ums Herz, als würde sein Vater ihm Worte des Trostes 
sagen, und er wurde ganz ruhig. Ab und zu kamen dunkle Wolken, die 
den Berggipfel verdeckten. Dann begann Alexander zu zweifeln: „Steht 
da wirklich ein Haus auf dem Berg oder war das nur ein schlechter 
Scherz?“ Er bereute es, solch einen schweren Weg zum Gipfel gewählt 

zu haben, denn neben sich entdeckte er noch andere Wege, die breiter 
und weniger gefährlich zu sein schienen. Manchmal sah er am Berg-

hang schöne Häuser, die ihn lockten ein wenig auszuruhen. Als es 
ihm zu schwer wurde, verließ er den Weg und kehrte in einem
dieser Häuser ein. Der Wirt begrüßte ihn freundlich, gab ihm 

Wasser zu trinken und bat ihn an den Tisch, an dem seine Freunde saßen.
Sie kamen miteinander ins Gespräch und der Wirt fragte:

„Wohin des Wegs?“
„Ich will zu dem Haus auf dem Gipfel des Berges.“

„Zu welchem Haus? Dort gibt es kein Haus“, sagte einer der 
Freunde des Wirts.

„Doch! Guck aus dem Fenster, dann siehst du 
es, es ist ein wunderschöner, goldener 
Palast!“, widersprach Alexander.
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„Ich kann nicht mehr so gut sehen“, erwiderte der Wirt. „Ich sehe nur, dass dort irgendet-
was funkelt. Ich wollte schon ein paar Mal hinaufsteigen, um es mir näher anzuschauen, aber 
ich habe nie Zeit, es gibt zu viel zu tun. Die Leute erzählen alles Mögliche über diesen Gipfel. 

Da weiß man gar nicht, wem man noch glauben 
soll.“

Der zweite Freund pfl ichtete ihm bei:
„Ja, es gibt verschiedene Gerüchte über die-

sen Palast. Ihr werdet es kaum glauben, aber ich 
bin einmal dort gewesen. Alles ist da so am Strah-
len, dass man es mit der Angst zu tun be  kommt. – 
Ach, was sollen wir da?“

„Dieses Haus gehört mir“, sagte Alexander 
jetzt.

Da fi ngen alle an zu lachen, und der Wirt sag-
te zu ihm: „Schau dich doch an, siehst du etwa 
aus wie der Besitzer eines goldenen Palastes? Du 
kannst dich dort höchstens als Diener bewerben. 
Aber auch das wird zwecklos sein. Man sagt, der 

Herr dieses Palasts sei ein böser und hartherziger Mann.“
„Er ist mein Vater“, sagte Alexander.
„Entschuldige, das wusste ich nicht“, sagte der Wirt etwas verlegen.
„Aber wenn du so einen reichen Vater hast, warum siehst du dann so zerlumpt aus und bist 

so ausgehungert?“, fragte einer der Freunde.
„Ich habe meinen Vater verlassen als ich jung und dumm war, aber jetzt will ich zu ihm 

zurück.“
„Na, da wirst du noch etwas zu hören bekommen!“, sagte der zweite Freund.

„Nein, ich habe unten am Fuß des Berges 
einen Stein gesehen, auf dem steht, dass er mich 
liebt und auf mich wartet. Außerdem habe ich 
einen Brief von ihm, in dem bestätigt wird, dass 
ich der Erbe bin und das Haus auf dem Berg mir 
gehört.“

„Auf Steine kann man alles Mögliche schrei-
ben. Und einen Erbschein kann man auch fäl-
schen“, entgegnete der Wirt.

Seine Freunde stimmten ihm zu: „Das hört sich 
alles sehr märchenhaft an: dieses Haus, dann der 
Brief ... Das kann man doch gar nicht glauben!“

Sie regten sich alle immer mehr auf, ihre 
Stimmen wurden lauter und lauter, und am Ende 
stritten sie nicht mehr mit Alexander, sondern 

miteinander. Alexander stand leise auf, verließ das Haus und kehrte zum Weg zurück. Er hob 
den Blick und sah den strahlenden Palast. Frieden und Freude zogen in sein Herz.

„Ich komme, Vater!“, sagte er leise. „Auch wenn ich noch nicht wie jemand aussehe, dem 
dieses schöne Haus auf dem Berg gehört und nicht beweisen kann, dass dieser Reichtum schon 
jetzt mir gehört, weiß ich doch ganz sicher, dass ich dieses Haus bald betreten werde. Und dann, 
Vater, wird deine Liebe mich verändern. Die Schwierigkeiten, die mir unterwegs begegnen, 
will ich ertragen, denn ich kenne mein Ziel.“

Illustriert von Alexander MICHNUSCHOW
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Wi-wi-wi! Meine Verwandten gibt es überall: in Europa, Asien, Nordameri-
ka, in der Tundra und sogar in den Subtropen. Wir halten uns gern an 
kleinen, mit Wasser- und Uferpfl anzen bewachsenen Gewässern auf. Man 
kann uns durchaus als Zugvögel bezeichnen, aber dort, wo der Winter 
mild ist, sind wir sesshaft. Sesshaft geworden sind auch meine Eltern: Sie 
haben an einem See im Park Gefallen gefunden, der im Winter nicht 
zufriert.

Wi-wi-wi! Ich bin nämlich erst vor 12 Stunden geschlüpft! Und jetzt 
rufe ich nach meiner Mutter. Ich habe sie schon gesehen und auch sofort 
gehört, nachdem meine Schale geplatzt war. Ich kenne ihre Stimme 
schon und weiß genau, wie sie aussieht. Ich würde sie niemals verwech-
seln. Einmal gehört und gesehen – nie mehr vergessen. Die Verhaltens-
forscher nennen es den Prozess der „Prägung“, wenn ein Junges seine 
Mutter in den ersten Stunden seines Lebens sieht oder hört und sie 
danach immer wiedererkennt. Wenn das geschehen ist, folgt ein Jungtier 

seiner Mutter überallhin. Deshalb rufe ich meine Mutter auch. Ich will ihr 
hinterher! Mein Piepsen bedeutet so viel wie: „Ich bin hier – und wo bist du? 

Wi-wi-wi!“
 Unsere Eltern haben uns unser Heim in einem verlassenen Krähennest 

eingerichtet. Für mich und meine sieben Geschwister ist es schön warm und 
gemütlich in unserem Elternnest. Denkt nur nicht, dass wir noch schwach und hilfl os 

sind, weil wir erst ein paar Stunden alt sind. Unsere Federchen sind schon getrocknet, 
und wir sind schon in der Lage, auf dem Trockenen zu gehen, zu schwimmen und sogar 

zu tauchen. Wi-wi-wi!
Still! Hört ihr? Irgendwo da unten ruft jemand: „Ga-ga!“ Diesen Ruf erkenne ich 

sofort! Es ist die Stimme meiner Mutter. Sie ruft uns. Achtung! Gleich kommt eine 
echte Zirkusnummer, der „Mutsprung“! Und jetzt hüpfen wir von unserem Nest auf 

die Erde. Das ist ziemlich tief – mehrere Meter! Aber keine Angst, es passiert nichts. Wir 
wiegen ja nicht viel.

 So, nun sind wir am Boden, da wo auch unsere Mutter ist. Sie hat ein rötlich-braun 
geschecktes Gefi eder, das am Bauch etwas heller ist. Das sieht sehr hübsch aus. Wir fol-

gen ihr überall hin, Schritt für Schritt, und ahmen ihre Gangart nach. Manchmal führt 
uns unsere Mutter an Stellen des Sees, die ganz zugewachsen sind.

 Anfangs öff nen wir unsere Schnäbelchen, um krabbelnde Spinnen, Fliegen oder 
Mücken aufzuschnappen; später fi nden wir auch „unbewegliches“ Futter. Wir fres-

sen sowohl Pfl anzen als auch Tiere. Blätter, Samen und Wurzeln von Wasser-
pfl anzen, Getreidekörner (für die wir manchmal extra aufs Feld fl iegen), Was-

serinsekten, Schnecken, Krebstiere – all das passt in unseren Schnabel.
  Jetzt sind wir da! Um sich zu wärmen, sind alle meine Geschwis-
ter unter Mamis Flügel gekrochen. Durch die Berührung mit ihrem 

Gefi eder erhalten unsere kleinen Federchen die nötige Fett-
schmierung, die uns hilft, im Wasser nicht pitschnass zu wer-

den. – Ich will auch noch unter Muttis Flügel!
   Deshalb will ich mich jetzt verabschie-
den. Bestimmt wisst ihr schon längst, dass 

ich ein Küken der Stockente (Anas platy-
rhynchos) bin.

           Olga MARTYNOWA

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

Stockente

„... Kommt, 
lasst uns auf den 

Berg des HERRN gehen, 
zum Hause des Gottes 

Jakobs, dass er uns lehre 
seine Wege und wir wan-
deln auf seinen Steigen!“ 

(Jesaja 2, 3)
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Während das Zebra seinem neugeborenen Fohlen 
hilft, auf die Beine zu kommen, schirmt die Herde, zu 
der es gehört, die beiden wie eine lebende Wand vor 
Raubtieren ab. Eine Stunde später läuft das kleine 
Zebra schon neben seiner Mutter in der Herde.

Wenn die Laichzeit kommt, 
schwimmt das Weibchen 
des Seepferdchens zum 
Männchen und wirft seine 
Eier in dessen Bauchtasche. 
Etwa einen Monat später 
haben sich die Eier entwi-
ckelt, die Bauchtasche des 
Männchens öffnet sich, 
und es schlüpfen 
etwa hundert kleine 
Seepferdchen aus, 
die sofort umher-
schwimmen, um ihre 
Welt zu erkunden.

Das Junge des afrikanischen Elefanten schließt sich 
schon einen Tag nach seiner Geburt gemeinsam mit 
seiner Mutter der Herde an. Am Anfang fällt es ihm 
noch schwer, mit den erwachsenen Elefanten Schritt 
zu halten. Deshalb hält es sich mit seinem Rüssel 
am Schwanz seiner Mutter fest. Aber ein paar Tage 
später ist es schon stark genug, um selbstständig 
zwischen den vielen 
Beinen der erwachsenen
Elefanten herumzulaufen.

Das Kalb der in Ostafrika lebenden 
Schwarzfersenantilope (auch Impala 
genannt) kann sich, nachdem 
es ein wenig Muttermilch 
getrunken hat, schon 
wenige Stunden nach 
seiner Geburt seiner 
Herde anschließen.

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

Die im Meer lebenden Pilotfi sche schwimmen fast 
immer hinter Haien her, vermutlich weil ihnen das 
Schwimmen hinter einem großen Fisch leichter fällt. 
Außerdem sind sie dort besser vor anderen Raub-
fi schen geschützt und schnappen hin und wieder 
einen Bissen auf, der von den Haien übrig bleibt.

WUSSTEST DU?WUSSTEST DU?
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Findest du in dem Buchstabengitter alle 
12 Wörter, die im Gedicht unterstrichen sind?

GITTERRAGITTERRA
....

TSELTSELGITTERRA
..

TSEL

„Dennoch 
bleibe ich stets 
an dir; denn du 
hältst mich bei 
meiner rechten 
Hand.“ (Psalm 

73, 23) 1 1

Illustriert von Katja KARBOWSKAJA

Einmal, da sahen drei sehr kluge Herren
oben am Himmel den seltenen Stern:

Aus ihrer Heimat, dem Morgenland,
zogen sie los in das jüdische Land.

Im fernen Bethlehem blieben sie stehen,
dort war der Stern nun ganz deutlich zu sehen.

Einsam war‘s damals, inmitten der Nacht,
als sie dem Kind ihre Gaben gebracht.

Christus, der Retter, lag hier in dem Stall,
hilfl os, obwohl er einst schuf unser All.

Wie er dort liegt als ein Säugling im Stroh,
macht der Sohn Gottes uns Menschen so froh:

Endlich ist nun der Verheißene da.
Der Überwinder kommt Menschen ganz nah.

Der Stern von Bethlehem

Rodion BERJOSOW

A M A P E R B A E J A E B A T N
B L M O R G E N L A N D F C E Ü
D K B R F A C B F C K B G D I B
E J C S G B D C G D L C H E R E
C I D T H E F D M E N D I F C R
H E R R E N H E I F N E J H D W
R H E U I S N S J G U F K I F I
I G F V J B E T H L E H E M H N
S O H N K T K E M H P G N M S D
T E I W L U L R K R A I N E T E
U E J Z M V M N E S T A L L U R
S D K A N W N F B T S K B K R W
F C L B R E T T E R U M V A S X
G B M C O Z A I W O X T U N A Z
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Die Bilder stellen Szenen dar, die 
einzelne oder mehrere Personen jeweils 
nachts erlebten. Findest du heraus, welche 
Namen und Bibelstellen zu den Bildern 
gehören?

Sie verließen nachts 

das Land, in dem 
sie 430 Jahre als 

Sklaven gelebt 
hatten.

Er hörte in der 

Nacht die Stimme 

Gottes, der ihn 

ansprach.
Sie eilten nachts 

nach Bethlehem
, 

um
 das Kind zu 

sehen.

Sie kehrten nachts m
it der 

Nachricht, dass sie den auf-
erstandenen Christus gese-
hen haben, nach Jerusalem

 
zurück.

Sie beteten um
 M

it-
ternacht im

 Gefäng-
nis und lobten Gott.

Er betete: „Von Herzen 

verlangt m
ich nach dir 

des Nachts, ja, m
it 

m
einem

 Geist suche 

ich dich am
 M

orgen.“

Zusammengestellt von Elvira ZORNIllustriert von Jelena MIKULA

Mit ihm sprach Gott in der Nacht 
und sagte: „Sieh gen Himmel 
und zähle die Sterne; kannst du 
sie zählen? ... So zahlreich sollen 
deine Nachkommen sein!“

1

2 3

4

5

6

7

ABRAM

SAMUEL

JESAJA

DIE ISRAELITEN

PAULUS 
UND SILAS

DIE 
EMMAUSJÜNGER

DIE HIRTEN

1. Samuel 3, 1-10

2. Mose 12, 29-42

1. Mose 15, 1-5

Lukas 24, 13-35

Apostelgeschichte 16, 22-25

Lukas 2, 4-18

Jesaja 26, 9
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Michajlo MASLJANTSCHUK, 
11 Jahre, Ukraine

Lea DENKOVIC, 10 Jahre, 
Alheim

Mascha GAWRILJEZ, 7 Jahre, 
Ukraine

Lisa SIMKINA, 11 Jahre, 
Russland

James PROCHOROW, 7 Jahre, 
Kanada

Judith DENKOVIC, 7 Jahre, 
Alheim

Nastja BASISTAJA, 13 Jahre, 
Moldau

Edith DENKOVIC, 7 Jahre, 
Alheim

Die Jünger fahren auf dem Schiff , 
um Christus zu verkündigen

Weihnachtsgedicht
Ostern ist schon lange her,
doch auf Weihnachten freue ich mich 
immer mehr.
Denn dann weiß ich, dass Jesus Christ,
im Stall zu Bethlehem geboren ist.
Den großen, schönen, hellen, Stern,
seh‘ ich auch immer in der Fern.
Und denk dann an die Weisen,
die machten sich auf große Reisen.
Als sie dann vor der Krippe standen,
erklang die Kunde in allen Landen.
Sogar die Hirten kamen vom Feld, 
sie brachten 
dem Heiland zwar kein Geld,
doch beteten sie ihn an,
die Luft war voll mit hellem Klang.
Sie sangen und priesen den Herrn,
was ich jetzt auch noch tue sehr gern.

von Ludmila NEDODAJEW

Adventskalender einmal anders!
Eine wunderbare Idee einer Tropinkaleserin!

Wir hängen schön verpackte Kleinigkeiten an einen Weidenkranz, 24 
Päckchen, die abwechselnd von jedem unserer Kinder geöff net werden. 
Zusätzlich hängt an jedem Päckchen noch ein rotes Herz aus Tonpapier. 
Auf dem Herz steht eine Bibelstelle, in der es immer darum geht, wie 
Gott uns liebt. 
Jeder, der an der Reihe ist, schreibt dann den betreff enden Bibelvers auf 
das Herz. Das beschriftete Herz wird dann wieder an den Weidenkranz 
gehängt.
Am 24.12. ist der Kranz dann nur noch mit 24 Herzen geschmückt und 
macht so auch deutlich, warum wir Weihnachten feiern: 
Welch eine Liebe hat uns Gott gezeigt!
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Seite 10: MERKVERSRÄTSEL: „Wie lieblich sind auf den Bergen die 
Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, 
Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: 
Dein Gott ist König!“ (Jesaja 52, 7)

 DER KLEINE LÄUFER: „So gebt dem Kaiser, was des Kaisers 
ist, und Gott, was Gottes ist!“

Seite 19: KREUZWORTRÄTSEL:
 Waagerecht: 1. Maria, 3. Schrift, 4. Kaiser,  5. Bileam, 7. Silber, 

8. Josia, 9. Simeon, 11. Fenster.
 Senkrecht: 1. Myrrhe, 2. Hiskia, 3. Süden, 4. Knabe, 6. Messias, 

9. Sara, 10. Odem.
Seite 22: 42. „Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstan-

den!“ 43. „Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: 
Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes und lehret sie 
halten alles, was ich euch befohlen 
habe.“ 44. das neue Jerusalem.

Seite 28:
Seite 29: 1. ABRAM (1. Mose 15, 1-5), 2. DIE 

ISRAELITEN (2. Mose 12, 29-42), 3. 
SAMUEL (1. Samuel 3, 1-10), 4. DIE 
HIRTEN (Lukas 2, 4-18), 5. DIE 
EMMAUSJÜNGER (Lukas 24, 13-35), 
6. PAULUS UND SILAS (Apostelgeschichte 16, 22-25), 
7. JESAJA (Jesaja 26, 9).

Alexander SUPPES, Sevelten

Isabel FEILER, 9 Jahre, Mosbach
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Monika FEILER, 10 Jahre, Mosbach
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Mulder IGLIKOWA, 

14 Jahre, Usbekistan

Sorjana KOWALENKO,

 8 Jahre, Ukraine
Olesja GOMENJUK, 4 Jahre, Ukraine

Daniel HARDER, 
6 Jahre, Weißenthurm

Nelli BATT, 13 Jahre, Bremen

Liesbeth STROBEL, 12 Jahre, Dresden

Tetjana LINDJA, 

12 Jahre, Ukraine

Julian WALL, 

10 Jahre   

Rustam MAMEDOW, 

Kasachstan

Oleg SCHILA, 

Ukraine

Julia ROSENAUER,
 6 Jahre, Lübecke

Katja und Andrej 
SCHARNAKOW, Usbekistan Saur und Timur FEGELE, Usbekistan

Sascha BELOUS, 

13 Jahre, USA

Johannes HARDER, 
10 Jahre, Weißenthurm

Galja JUMINOWA, 14 Jahre, Kasachstan

Anna Maria RÄTZEL, 
11 Jahre, Frechenfeld

ELE, Usbekistan

Sascha
13 Ja

 Wir  Wir 
 wünschen 
 wünschen 

               allen Lesern der
 allen Lesern der

 „Tropinka“ ein gesegnetes  
 „Tropinka“ ein gesegnetes  

  Weihnachtsfest!
  Weihnachtsfest!
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