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Illustriert 
von Viktoria DUNAJEWA

„WERDET IHR NUN MEINER STIMME GEHOR-
CHEN UND MEINEN BUND HALTEN, __ _____ 
___ ____ ________ ____ ___ _____ _______.“

(2. MOSE 19, 5)
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Willst du wissen, wie dieser Bibelvers weitergeht? Dann schreibe

alle braunen Buchstaben heraus und du erfährst, was Gott dem

Volk Israel am Berg Sinai versprach – vorausgesetzt, die Israeliten 

w
ür

de
n ih

m gehorchen und nach seinem Willen handeln.
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Drei Jahre ist der Kleine erst
und stellt schon viele Fragen!
Warum? Wie lange? Wann? Woher?
Man muss ihm alles sagen.

„Wo, Mama, wohnt der liebe Gott?
Wo muss man nach ihm suchen?
Ist er im Himmel, ganz weit fort?
Und kann man ihn besuchen?“

„Wo Gott wohnt, Kind, wird’s niemals Nacht.
Bei ihm herrscht große Freude.
In Herrlichkeit und großer Pracht
regiert er dort bis heute.“

„Gibt’s dort auch Spielzeug?“, fragt das Kind.
„O ja! Und Langeweile
kennt man dort nicht. Wenn wir dort sind,
wird alles wieder heile.

Dort wachsen Blumen – wunderschön,
in sagenhaften Farben!
Und Engel, herrlich anzusehn,
dienen Gott mit ihren Gaben.“

Das Kind hört zu, lauscht jedem Wort,
dann sagt es mit Bestimmtheit:
„Gewiss hat man im Himmel dort
die allerschönste Kindheit!“

Dann sieht es seine Mama an:
„Muss man Gott fürchten, Mutter?“
„Ja“, sagt sie, „doch ganz ohne Angst,
mit Ehrfurcht nur, mein Guter.“

MAMA-KIND-GESPRACH”
Ljubow LASKO

Da sagt der Kleine: „Gott ist gut!
Vor ihm muss man nicht zittern.
Weil er mir so viel Gutes tut,
will ich ihn nicht erbittern.

Gott liebt uns, darum möchte ich
ihn auch von Herzen lieben.
Durch Ungehorsam will ich nicht
sein Herz zu sehr betrüben.“

„Ja“, sagt die Mutter, „du hast recht,
der Herr ist niemals böse.
Er ist wahrhaftig und gerecht
und gab uns den Erlöser.

Das ist sein Sohn; wer auf den hört,
darf auf den Himmel hoffen.
Denn jedem, der ihm ganz gehört,
steht Gottes Reich weit offen.“

Da fragt der Kleine: „Aber wie
soll ich den Herrn verstehen?
Wie spricht er denn? Ich hab ihn nie
gehört oder gesehen!“

„Noch vieles weißt du nicht, mein Kind,
stell Gott nur deine Fragen.
Wenn wir einmal im Himmel sind,
wird er uns alles sagen.“

Aus dem Russischen 
von Elisabeth SCHMIDTMANN
Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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„Hallo, Veronika“, begrüßte 
Axel seine Klassenkameradin 
und setzte sich an seinen 
Platz. Als er den Verband an 
ihrer Hand sah, fragte er: „Was 
ist denn mit deiner Hand?“

„Ich habe mich gestern 
geschnitten.“

„Hast du ein Kleid für deine 
Puppe zugeschnitten?“, amü-
sierte sich Axel.

„Ach, Axel, das ist nicht wit-
zig!“, erwiderte Veronika leicht 
gekränkt.

„Nein, im Ernst: Was hast du 
gebastelt?“

„Die Gesetzestafeln. Eine Haus-
aufgabe für den Kindergottes-
dienst“, antwortete Vero  nika. 
Sie merkte, dass Axel kurz da -
vor war, sich schon wieder über 
sie lustig zu machen. Da fügte 
sie hinzu: „Natürlich keine ech-
ten aus Stein, nur welche aus 
Pappe.“
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„Die Gesetzestafeln, das waren doch große Steinplatten, 
oder?“, fragte Axel nach. „Du hast mir, glaube ich, mal erzählt, 
dass Mose sie auf einem Berg von Gott bekommen hat.“

„Ja“, antwortete Veronika. Sie freute sich, dass es nicht 
umsonst gewesen war, Axel etwas aus der Bibel erklärt zu 
haben, und dass er sich noch an diese Geschichte erinnerte. 
„Schade nur, dass ich die Gesetzestafeln nicht fertig 
bekommen habe. Die Pappe war so dick, dass mir die 
Schere abgerutscht ist, und dies ist das Ergebnis.“ 
Frustriert bewegte Veronika ihre verbundenen 
Finger.

 Jelena MIKULA
Teil 1

  Klass
 Arbei
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„Ich kann ja heute nach der Schule zu dir kom-
men und dir beim Ausschneiden helfen“, schlug 
Axel vor.

Veronika freute sich. Nach der letzten Stunde 
gingen beide zusammen zu Veronika. Auf dem 
Tisch lag das angefangene Modell der Gesetzesta-
feln und daneben waren Tonpapier, Klebstoff  und 
Filzstifte.

„Guck“, sagte Veronika, „entlang dieser Linie 
muss man schneiden, und dann werden die Zehn 
Gebote auf graues Papier geschrieben und aufge-
klebt. Du kannst ja schneiden und ich zeichne 
schon mal die Linien, auf denen ich dann schreibe.“

Axel begann mit dem Ausschneiden. Die Pappe 
war sehr dick, und er stöhnte, während er sich 
über die Schere beugte.

„Ja, das ist ganz schön schwierig!“, gab er zu.

„Mose hatte es noch schwerer, er hat die Gesetzes-
tafeln aus Stein gehauen“, gab Veronika zu beden-
ken. „Aber dafür musste er die Gebote nicht selbst 
aufzuschreiben, das hat Gott getan.“

Axel legte die Schere hin, um ein bisschen zu ver-
schnaufen:

„In welcher Sprache hat er die Gebote eigentlich 
geschrieben?“

Veronika musste kurz überlegen:

knicken

ausschn
eiden  

kleben

sch
rei

ben

Die Die Zehn Gebote

Zehn Gebote
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„Mose war Jude, also auf Hebräisch.“
„Aber das heißt ja, Veronika, dass Gott 

sein Gesetz nur den Juden gab. Warum 
meinen dann alle, dass das Gesetz Gottes 
für alle gilt: für Deutsche, Franzosen, Ame-
rikaner? Mose hat doch auf dem Berg Sinai 
die Gebote für sein eigenes Volk, also für 
die Israeliten, bekommen, und zwar vom 
Gott Israels. Warum nennen wir ihn dann 
auch unseren Gott?“

„Weil es keinen anderen Gott gibt.“
„Wieso? Wir haben doch in der Schule 

von den Mythen der alten Griechen ge -
hört! Sie hatten dort auf dem Olymp eine 

ganze Menge Götter: Zeus, Apoll, Aph-
rodite. Und in Ägypten betete man den 
Sonnengott Re an. Die Slawen hatten 
außerdem noch Perun und die Skandi-
navier Odin“, zählte Axel auf.

„Aber das sind keine wahren Götter“, 
widersprach Veronika.

„Wie willst du das beweisen?“, bohrte 
Axel nach.

„Na, hast du schon einmal den Perun 
gesehen? Das ist bloß eine geschnitzte 
Holzstatue.“

Axel nickte.

„Und kannst du dir vorstellen, dass 
solch ein Gott Himmel und Erde, Tiere 
und Menschen geschaff en hat? Und 
wenn er den Menschen nach seinem 
Bilde geschaff en hätte, dann würdest 
du wie eine Holzstatue aussehen. Fän-
dest du das etwa gut?“

„Nein! Es war nur so eine Frage. Ich 
glaube ja auch, dass der Gott Israels 
auch unser Gott ist.“

„Das Volk Israel hat er sich nur ausge-
sucht, um das zu sagen, was er eigent-
lich allen Menschen sagen will“, ergänz-
te Veronika.

Axel schnitt die Gesetzestafeln zu 
Ende aus, legte die Schere ab und sagte:

„So, jetzt muss ich gehen. Ich habe 
heute Fußballtraining. Morgen kön-
nen wir weitermachen. Dann komme 
ich zu dir und wir schreiben zusam-
men die Zehn Gebote auf.“ „Ja, ger-
ne!“, freute sich Veronika. „Und danke 
für deine Hilfe!“

Fortsetzung folgt

Illustriert von 
Viktoria DUNAJEWA
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Die Berichterstattung der Bibel beginnt mit den Worten: „Am Anfang schuf Gott 
Himmel und Erde.“ Wenn wir weiterlesen, erfahren wir, wie Gott Noah und seine Familie 

vor der Sintfl ut rettete, und ab dem 12. Kapitel des 1. Buches Mose erzählt uns die Bibel von 
Abraham. Über ihn erfahren wir dort sehr viel. Weißt du auch, warum? Von Abraham wird 
gesagt, dass er an Gott glaubte und so zum Vater aller Gläubigen wurde. Er war sozusagen der 
Vorreiter im Glauben an den einen Gott. Und Gott sagte zu ihm: „Durch dein Geschlecht sollen alle 
Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast.“ (1. Mose 22, 18) Wäh-
rend all die anderen Völker ringsum Sterne, Götzen und Geister anbeteten, kannte Abraham den 
einzig wahren Gott. Ihn betete er an und ihm gehorchte er. Dieser Gott führte ihn in das Land, das er 
Abraham und seinen Nachkommen, den Juden, versprochen hatte. Abrahams Sohn Isaak glaubte 
ebenfalls an den einen Gott und führte ein Leben nach Gottes Willen. Dem Sohn Isaaks, Jakob, gab 
Gott einen neuen Namen: Israel. Nach den 12 Söhnen Jakobs sind die 12 Stämme Israels benannt.

Über 400 Jahre lang lebten die Israeliten in ägyptischer Gefangenschaft. Während dieser Zeit wähl-
te Gott einen Israeliten aus, der Führer des ganzen Volkes werden sollte: Mose. Die Geschichte seiner 
Berufung ist sehr interessant. Mose weidete die Schafe seines Schwiegervaters in der Wüste, in der 
Nähe des Berges Horeb, als ihm der Herr in einem brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch 
erschien. Als Mose nachsehen wollte, was dort Wunderbares geschah, hörte er aus dem Feuer die Stim-
me Gottes. Gott sagte ihm, dass er nach Ägypten gehen soll, um das Volk Israel aus der Sklaverei zu 
befreien und in das Land zu führen, das Gott Abraham verheißen hatte. Als Mose Gott fragte, wer er ist 
und wie sein Name ist, antwortete Gott: „Ich bin der, der ich bin.“ Das bedeutet, dass dieser Gott im Unter-
schied zu allen anderen sogenannten Göttern und Götzen, wirklich existiert und dass er immer sein wird. 
Denn außer ihm gibt es keinen Gott. Deshalb braucht Gott auch keinen speziellen Namen. Was ihn von den 
Götzen unterscheidet, ist, dass er lebendig ist. Der Prophet Jesaja hat folgende Worte Gottes aufgeschrie-
ben: „So spricht der HERR, der König Israels und sein Erlöser, der HERR Zebaoth: Ich bin der Erste und 
ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott.“ (Jesaja 44, 6)

Deshalb ist der Gott Israels, also der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, auch unser Gott und unser 
himmlischer Vater.

Lange nach Moses Begegnung mit Gott in der Wüste kam das Volk Israel, das Gott inzwischen aus der 
ägyptischen Gefangenschaft befreit hatte, nach vielen Prüfungen an den Ort, an dem der Herr sich damals 
Mose offenbart (gezeigt) und ihn berufen hatte, Führer seines Volkes zu werden. Dort blieben die Israeliten 
eine ganze Weile, denn dort gab Gott ihnen sein Gesetz, nach dem sie leben sollten, um nicht solche Heiden 
zu werden wie die anderen Völker, die Gegenstände aus Holz, Stein und Metall anbeteten und diesen toten 
Götzen sogar ihre eigenen Kinder opferten.

Gott gab seinem Volk damals sehr viele Gesetze, vor allem aber gab er ihm durch Mose die Zehn Gebo-
te. Diese beginnen mit den Worten:
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Der GOTT Israels
ist auch unser GOTT

Ich bin der HERR, dein Gott,
der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft.

Die Zehn Gebote wurden zur Gesetzesgrundlage für das Volk Israel und später auch für viele 
andere Länder der Erde. In den nächsten Ausgaben dieser Kinderzeitschrift erfahrt ihr noch mehr 
über die zehn Gebote.

Waldemar ZORN
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Nun waren die Israeliten schon drei Monate lang unterwegs. Mit all 
ihrem Vieh und allem Hab und Gut waren sie aus Ägypten ausgezogen. 

Eine mehrere Kilometer lange Menschenschlange bewegte sich durch 
die Wüste. Das Volk war trockenen Fußes durchs Meer gezogen, das Heer 

der Ägypter aber, das sie verfolgte, war in den Fluten ertrunken. Dieses 
Erlebnis hatte den Menschen neuen Mut gegeben. Gott hatte ihnen 
ganz klar gezeigt, dass er sie beschützt.

Und nun hatten sie das große Gebirge in der Wüste Sinai erreicht. 
Hier schlugen sie ihre Zelte auf. Dann ging Mose auf den Berg und 
Gott sprach zu ihm. Er versprach, das Volk zu segnen, wenn es gehor-

sam seinen Bund halten würde. Als Mose den Ältesten im Volk das 
erzählte, was Gott ihm aufgetragen hatte, antwortete das Volk: „Alles, 
was der Herr gesagt hat, wollen wir tun.“ Das erzählte Mose dem Herrn. 
Daraufhin sagte Gott zu Mose, dass er in einer dichten Wolke erschei-
nen und auf dem Berg Sinai mit ihm reden will, sodass das ganze 
Volk es hören wird. Am dritten Tag versammelten sich alle am Fuße 
des Berges, von dessen Gipfel Rauch aufstieg, denn Gott war im 
Feuer auf den Berg herabgekommen. Das Volk hörte den Ton der 
Posaune, es blitzte und donnerte. Dann rief Gott Mose auf den 
Berg. Wie kein Mensch zuvor und keiner nach ihm sprach Mose 
von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Kannst du dir das vorstellen? 
Er sprach mit Gott, wie du mit deinen Eltern redest. Gott sagte ihm, 
es sei Zeit, dass sein Volk die Gesetze und Regeln kennenlernt, nach 
denen es leben soll, denn ohne Gottes Gesetz würden die Israeli-
ten nicht lange überleben. Sie würden ganz ungehobelt werden, 
sich zerstreuen und schließlich untergehen. Und Mose erhielt dort 
auf dem Berg Sinai die Rechtsordnungen und die Zehn Ge -
bote Gottes, also zehn grundsätzliche Regeln. 

Später sagte der Herr, dass Mose mit Aaron, Nadab, 
Abihu und siebzig Ältesten auf den Berg steigen soll. 
Aber zuvor brachte Mose Gott verschiedene Opfer dar 
und las dem Volk aus dem Buch des Bundes vor, den 
Gott mit ihm geschlossen hatte, und das Volk ver-
sprach, alle Gebote zu halten und gehorsam zu 
sein. Dann gingen Mose, die Priester und Älte-
sten auf den Berg. Dort erschien ihnen der Herr 
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Eine mehrere Kilometer lange Menschenschlange bewegte sich durch

W ld ZORN

Nun waren die Israeliten schon ddrei Monate lang unterwegs. Mit all 
ihrem Vieh und allem Hab und Gut waren sie aus Ägypten ausgezogen. 
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als ein großes Leuchten, so als würde sich der ganze Himmel auf die Erde herabsenken. 
(Es war wie das Leuchten eines riesigen Edelsteins, das auf den Berggipfel fi el.)

Gott sagte zu Mose, dass er zur obersten Spitze des Berges hinaufsteigen soll.
Da rief Mose seinen Diener Josua und die beiden marschierten los. Eine Wolke 

bedeckte den ganzen Berg und die Herrlichkeit des Herrn bedeckte den Sinai. 
Sechs Tage lang stand die Wolke über dem Berg, und dann erstrahlte die Herrlich-
keit Gottes wie ein helles Feuer über dem Berg. Mose stieg noch höher auf den 

Berg hinauf, trat mitten in die Wolke hinein und blieb dort vierzig Tage und 
Nächte mit Gott allein.

In diesen Tagen gab Gott Mose weitere Gesetze darüber, was man tun 
darf und was nicht, wer im Volk welche Aufgaben hat, wie man die Regie-
rung im Volk und den Gottesdienst im Zelt-Tempel richtig organisieren soll, 
wie der Zelt-Tempel (in der Bibel wird er Stiftshütte genannt) eingerichtet 
werden soll usw. Alles, was das Volk über Gott und den Dienst für ihn wis-
sen musste, off enbarte Gott Mose auf dem Berg Sinai.

Und als Gott Mose das alles sagte, gab er ihm zwei Gesetzestafeln, dicke, 
von Gott gemachte Steinplatten, auf die Gott selbst die wichtigsten Ge -
setzes regeln, die Zehn Gebote, geschrieben hatte. Aber die ersten  Ta  feln, 
die Mose von Gott erhalten hatte, zerschlug Mose im Zorn, als er beim 
Abstieg vom Berg zusehen musste, wie sein Volk einen Götzen anbetete. 
Als Mose ein weiteres Mal auf dem Berg war, befahl Gott ihm, die zwei-

ten Tafeln selbst zu machen, und Gott schrieb die Gebote  darauf noch-
mals nieder.

Als Mose mit den Tafeln vom Berg herabkam, ordnete er an, 
einen mobilen Zelt-Tempel, die Stiftshütte, zu bauen. Am heilig-

sten Platz der Stiftshütte, der vom Rest des Heiligtums durch 
einen Vorhang abgetrennt war, wurde ein vergoldeter und 
mit goldenen Cherubim verzierter Kasten aufgestellt, der in 
der Bibel Lade (oder Bundeslade) genannt wird. In diesen 
Kasten legte man die Steintafeln mit den Zehn Geboten. Hier 
im Allerheiligsten redete Mose mit Gott, wenn er Fragen hat-
te, und hier off enbarte Gott Mose seinen Willen.

Immer wenn Mose mit Gott gesprochen hatte und an -
schließend zum Volk hinaustrat, konnten die Menschen ihn 
nicht anschauen, so sehr strahlte sein Gesicht von der 
Herrlichkeit Gottes. Deshalb musste Mose nach dem Ge -
spräch mit Gott jedes Mal sein Gesicht mit einer Decke 
verhüllen, damit die Menschen nicht geblendet wurden.

Illustriert von Alexander BASS

Schlage in deiner Bibel das 2. Buch Mose auf. 

Dort fi ndest du in den Kapiteln 19 bis 31 alles, 

was hier beschrieben ist. Die Zehn Gebote stehen 

gleich am Anfang des 20. Kapitels.
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Ich bin der HERR, dein Gott, der 
ich dich aus Ägyptenland, aus der 

Knechtschaft, geführt habe. Du 
sollst keine anderen Götter haben 

neben mir.

А А

B А

D А

C А

E А

F А

H А

J А

I А

G А

Du sollst nicht falsch 

Zeugnis reden wider deinen 

Nächsten.

Du sollst deinen Vater und deine Mutter 

ehren, auf dass du lange lebest in dem 

Lande, das dir der HERR, dein Gott, geben 

wird.

Du sollst 

nicht töten.

Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht 

missbrauchen; denn der HERR wird den nicht ungestraft 

lassen, der seinen Namen missbraucht.

Gedenke des Sabbattages, dass du ihn 

heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten 

und alle deine Werke tun. Aber am 

siebenten Tage ist der Sabbat des 

HERRN, deines Gottes. Da sollst du keine 

Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine 

Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein 

Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in 

deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen 

hat der HERR Himmel und Erde gemacht 

und das Meer und alles, was darinnen 

ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum 

segnete der HERR den Sabbattag und 

heiligte ihn.

Du sollst nicht 

ehebrechen.

Du sollst nicht begehren 

deines Nächsten Haus. 

Du sollst nicht begehren 

deines Nächsten Frau, 

Knecht, Magd, Rind, 

Esel noch alles, was dein 

Nächster hat.

Du sollst nicht 
stehlen.

nicht tnich

Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder 
von dem, was oben im Himmel, noch 
von dem, was unten auf Erden, noch 
von dem, was im Wasser unter der 

Erde ist: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der HERR, 
dein Gott, bin ein eifernder Gott, der 
die Missetat der Väter heimsucht bis 

ins dritte und vierte Glied an den 
Kindern derer, die mich hassen, aber 

Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten.

wirdwird

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Zusammengestellt und illustriert von Julia ILTSCHUKZUM KNOBELN
Zu jedem Schmetterling, bei 

dem eine Zahl und ein Buch-

stabe stehen, gibt es einen 

Partner, der genauso aus-

sieht, aber nur einen Buchsta-

ben hat. Schreibe die Buch-

staben aller Schmetterlings-

paare in der durch die Zahlen 

vorgegebenen Reihenfolge 

heraus. So erhältst du einen 

Bibelvers. 

Hinweis: 
Die Schmetterlinge 1- W 

und O bilden ein Paar. Also 
fängt der Vers mit WO an. 
Dann folgt das Paar 2- H 

und L und so weiter.

_ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _,  _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _   _ _ _!

MERKVERSRATSELSchlage in der Rei-henfolge der Zah-len, die jeweils 
oben in jedem 
Kreis angegeben sind, die genann-ten Bibelstellen 

nach. Schreibe die gesuchten Buch-
staben heraus und du erfährst den 
Bibelvers, der sich daraus ergibt. 

6   
 Jakobus 2, 17, 

5. W., 2. B.

16  
Jakobus 1, 17, 

1. W., 2. B.

10 
 Matthäus 3, 2, 

5. W., 3. B.

23  
Psalm 113, 1, 

1. W., 4. B.

7    
Off enbarung 

5, 12, 
7. W., 1. B.

22  
Markus 11, 24, 

5. W., 2. B.

12  
Johannes 3, 16, 

1. W., 2. B.

24 
 Johannes 3, 36, 

1. W., 2. B.

5   
 Lukas 6, 21, 

1. W., 4. B.

27 
Markus 13, 31, 

1. W., 2. B.

19 
 1. Petrus 2, 9, 

2. W., 3. B.
25  

1. Korinther 1, 
18, 5. W., 5. B.

17  
Psalm 115, 3, 

2. W., 2. B.

15  
Epheser 3, 14, 

4. W., 4. B.
11  

Johannes 3, 30, 
3. W., 4. B.

20  
Markus 3, 35, 

1. W., 3. B.

3    
1. Mose 6, 8, 

2. W., 4. B.

21  
1. Mose 9, 15, 

1. W., 1. B.

14  
Psalm 26, 8, 

1. W., 4. B.

9    
1. Samuel 2, 1, 

3. W., 2. B.
26  

1. Petrus 1, 3, 
1. W., 2. B.

28 
Galater 5, 22,

 2. W., 6. B.)

13  
Psalm 23, 1, 
2. W., 3. B.

18  
Hebräer 13, 14, 

6. W., 1. B.

2   
 Apg. 5, 12, 
2. W., 4. B. 

1    
1. Petrus 1, 1, 

2. W., 2. B.

8   
 1. Mose 9, 1, 

1. W., 3. B.

4    
Matthäus 1, 21, 

3. W., 1. B.

Hinweis: 
2. W. bedeutet 

2. Wort und 
2. B. bedeutet 
2. Buchstabe

 (Psalm 144, 15)

.

1-W

O

2-H

L
3-D

E

4-M

V

5-O

L

6-K

D

7-E

S

8-S

E

9-N

G

10-O

T

11-T

D

12-E

R

13-H

E

14-R

R

15-I

S

16-T

(Psalm 34, 2)
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Timofej lebte in einem Dorf im fernen Sibirien, 
wo die Taiga (russisch „sibirischer Waldgürtel“) 
sich in endlose Weiten erstreckt und wo man 
tage- und wochenlang wandern kann, ohne auch 
nur einem einzigen Menschen zu begegnen. 
Außer seinem Großvater hatte Timofej keine 
Verwandten mehr. Seine Eltern waren schon lan-
ge tot, er konnte sich nicht einmal mehr an sie 
erinnern. So war ihm sein Großvater, der ihn sehr 
liebte, Vater und Mutter zugleich geworden. Sein 
Großvater war ein guter Jäger, was bedeutete, 
dass er und Timofej gut versorgt waren. Es war 
immer Fleisch im Haus und die Felle der Tiere 
verkaufte der Großvater. Vom eingenommenen 
Geld konnte er Brot und alles andere kaufen, was 
zum Leben und für die Jagd notwendig war.

Als Timofej größer wurde, nahm sein Großva-
ter ihn einmal in die Taiga mit. Er brachte dem 
Jungen bei, wie man sich im Wald verhalten 
muss, um die Tiere nicht aufzuschrecken, wie 
man auf Spurensuche geht und bestimmt, welche 
Spur von welchem Tier stammt.

„Siehst du, Timofej, hier ist ein Wildschwein 
entlanggelaufen. Das erkennt man an dem ge  spal-
tenen Fußabdruck. Hirsche hinterlassen zwar 
auch einen zweigeteilten Abdruck, aber bei ihnen 
ist er größer. Und hier ist die Spur eines Wolfes. 
Wölfe sind besonders im Winter gefährlich, wenn 
sie Hunger haben.“

Timofej hörte ihm aufmerksam zu und ver-
suchte, sich alle Details der Jägerei genau einzu-
prägen. Er lernte schnell, wie ein guter Schüler.

„Du kommst ganz nach deinem Opa!“, pfl egte 
Timofejs Großvater zu sagen, wenn er sah, wie 
Timofej im Wald auf Spurensuche ging und her-
auszufi nden versuchte, welches Tier dort gewe-
sen ist, oder wenn er zu Hause das Jagdgewehr 
reinigte.

Der Junge sah auch, wie sein Großvater immer, 
bevor er auf die Jagd ging, niederkniete und betete. 
Danach erst zogen beide in den Wald. Einmal frag-
te Timofej seinen Großvater: „Wofür betest du 
eigentlich jedes Mal, bevor du in die Taiga gehst?“

„Ich bitte Gott, dass er uns bei der Jagd hilft. 
Denn ohne seine Hilfe gelingt uns nichts. In der 

Andrej DESCHKEWITSCH

VERGISS
ES NIE!
VERGISS
ES NIE!
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Bibel heißt es, dass man das Pferd zwar auf den 
Kampf vorbereiten muss, dass der Sieg aber vom 
Herrn kommt. Also sollten wir uns auf die Jagd 
gut vorbereiten, aber ob wir Erfolg haben, hängt 
immer von Gott ab. Ich glaube, dass es vor allem 
in seiner Hand liegt, ob ich etwas schieße. Daran 
will ich mich stets erinnern.“

Immer wenn Großvater mit einer Beute nach 
Hause kam, vergaß er nicht, zuerst auf die Knie 
zu gehen und Gott für seine Hilfe zu danken. 
Damals, als Timofej von seinem Großvater er -
fuhr, worin das Geheimnis für seinen Erfolg 
liegt, begriff er, dass auch sein eigener Erfolg 
von Gott abhängt. Als sein Großvater das nächs-
te Mal betete, kniete er sich neben ihn, und beide 
baten Gott um eine gute Jagd, denn von dieser 
Bitte hing ja ihr Gelingen ab. Als sie aus der Tai-
ga nach Hause zurückkehrten, dankten sie Gott 
gemeinsam für ihre Jagdbeute.

Die Jahre vergingen, Timofej wurde größer und 
stärker und erwarb immer tiefere Jagdkenntnisse. 
Nun konnte er schon allein in der Taiga auf die 
Jagd gehen. Sein Großvater wurde älter, und es fi el 
ihm immer schwerer, große Entfernungen zurück-
zulegen. Außerdem konnte er nicht mehr so gut 
sehen wie in jungen Jahren. So wurde die tägliche 
Versorgung allmählich auf Timofej übertragen. 
Dieser Aufgabe war er vollkommen ge  wachsen, 
und so blieb sein Opa immer häufi ger daheim und 
kümmerte sich um die Dinge im Haus. Timofej 
wusste, dass der Erfolg bei der Jagd vor allem von 
Gott abhängt und erst danach von einer guten Vor-
bereitung, von Ausdauer oder Können. Deshalb 
bat er Gott jeden Tag, dass er ihn segnet, und wenn 
er heimkehrte, dankte er Gott zu allererst für die 
Unterstützung und für seine Jagdbeute. Und Gott 
stand ihm immer zur Seite.

Aus Timofej wurde ein guter Jäger, wie sein 
Großvater es war. Die Beute, die er nach Hause 
brachte, wurde immer größer. Sogar Wildschwei-
ne und Hirsche brachte er heim. Einmal gelang 
es ihm, einen riesigen Elch niederzustrecken. Er 
musste seinen Großvater holen, um ihm zu hel-
fen, die schwere Beute nach Hause zu schleppen.

Einige Zeit später erlegte Timofej sogar einen 
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Bären! An diesem Tag war er besonders stolz. Es 
war nicht ungefährlich gewesen, allein auf Bä -
renjagd zu gehen. Aber der junge Jäger war mit 
dem großen Tier fertiggeworden, ohne verletzt 
zu werden. Timofej fühlte sich wie einer, der zu 
allem fähig ist, als gäbe es nichts, was ihm un -
möglich wäre.

Eines Tages, als Timofej wieder auf die Jagd 
gehen wollte, vergaß er vorher zu beten. Er kehr-
te mit einem jungen Hirsch von der Jagd zurück. 
Da dachte Timofej: „Wenn ich heute ohne Gottes 
Segen zurechtkam, gelingt es mir bestimmt auch 
beim nächsten Mal ohne ihn.“ Seitdem betete er 
nicht mehr vor der Jagd und dankte Gott auch 
nicht, wenn er erfolgreich war. Im Laufe der Zeit 
wurde Timofej so stolz, dass er sich für den bes-
ten Jäger im ganzen Umkreis hielt. Er dachte: 
„Es gibt kaum einen so guten und mutigen Jäger 
wie mich, ich gehe sogar allein auf Bären- und 
Luchsjagd! Das macht sonst niemand! Und Gott? 
Den brauche ich nicht. Ich habe mich schon lan-
ge nicht mehr um ihn gekümmert und habe trotz-

dem immer Glück gehabt. Also komme ich auch 
ganz gut ohne ihn zurecht. Seitdem ich nicht 
mehr bete, bin ich sogar noch besser im Jagen 
geworden.“

Timofejs Großvater bemerkte eine Verände-
rung im Verhalten seines Enkels. Als er erfuhr, 
wie sich Timofejs Beziehung zu Gott gewandelt 
hatte, machte er sich große Sorgen.

„Timofej“, sagte er eines Tages, „ich freue 
mich sehr, dass du so ein guter Jäger geworden 
bist. Du hast sogar mehr Geschick als ich in dei-
nem Alter. Aber ich mache mir dennoch Sorgen 
um dich: Du hast Gott dabei vollkommen ver-
gessen!“

„Aber warum sollte ich an ihn denken? Ich bin 
doch auch ohne ihn ein ausgezeichneter Jäger! 
Sogar ein besserer als du, das hast du selbst 
gesagt. Im Gegenteil, als ich anfi ng, mich auf 
mich selbst zu verlassen, wurde ich im Jagen 
noch besser.“

„Das kann sein. Aber das bedeutet nicht, dass 
alles nur von dir abhängt. Der Herr beschützt dich, 
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weil er dir gnädig ist, auch wenn du ihn nicht 
darum bittest.“

„Ich brauche nicht beschützt zu werden!“, 
brauste Timofej auf. „Ich bin mein eigener Herr 
und schaffe alles selbst!“

Damit war das Gespräch beendet. Der Groß-
vater war sehr traurig über seinen Enkel, denn er 
wusste sehr gut, wohin der Stolz des jungen 
Mannes führen konnte.

Es wurde Winter und Timofej machte sich auf, 
wieder einmal auf die Jagd zu gehen.

„Wo willst du hin, Timofej? Es kommt ein 
Schneesturm auf. Außerdem sind zurzeit viele 
Wölfe unterwegs, und da willst du allein auf die 
Jagd gehen?“

„Einen Wolf will ich ja gerade schießen! Und 
warum soll ich nicht allein gehen? Muss ich mich 
vor einem Wolf fürchten, wenn ich schon einen 
Bären erlegt habe?!“

„Warte wenigstens noch einen Tag!“
„Keine Sorge, bevor der Schneesturm beginnt, 

bin ich schon zurück!“, sagte der eigenwillige 
Enkel zum Abschied und zog los in die Taiga.

„Es ist ein schöner Tag, wo soll da ein Schnee-
sturm herkommen?“, dachte Timofej, während 
er sich immer weiter vom Dorf entfernte. Nach-
dem er schon ein ganzes Stück gegangen war, 
sah er auf einmal Spuren im Schnee. Hier schien 
gerade ein Wolfsrudel vorbeigekommen zu sein. 
„Genau, was ich will! Sie müssen hier ganz in 
der Nähe sein“, dachte der junge Jäger und folgte 
den Spuren, die immer deutlicher wurden. Bald 
müsste er das Rudel eingeholt haben.

Schließlich stieß Timofej auf eine Lichtung, 
auf der etwa zehn Wölfe standen. Sie wurden 
sofort auf den Jäger aufmerksam. Als der Leit-
wolf erkannte, dass es nur ein einzelner Mensch 
war, beschloss er, ihn direkt anzugreifen. Er 
führte sein Rudel zu Timofej, der mit so einem 
frechen Überfall der Tiere gar nicht gerechnet 
hatte. Aber nun konnte er nirgends mehr hin. 
Schnell nahm er das geladene Gewehr von der 
Schulter. Er wollte den Leitwolf niederstrecken 
und hoffte, dass die anderen Wölfe dann zurück-
wichen. Timofej zielte und – die Kugel verfehlte 
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ihr Ziel! Er legte noch einmal an und zog ab. 
Diesmal traf er, doch nicht den Leitwolf, sondern 
einen anderen Wolf. Das verletzte Tier jaulte vor 
Schmerz auf und krümmte sich am Boden. Die 
anderen Wölfe schien der Schmerz ihres Kame-
raden jedoch nicht zu beeindrucken, sie näherten 
sich mit ungemindertem Tempo.

Timofej blieb keine Zeit mehr, sein Gewehr 
erneut zu laden. Er eilte zur nächsten Kiefer, in 
der Hoffnung, sich auf ihr vor den Wölfen retten 
zu können. Aber unmittelbar vor dem Baum hol-
ten sie ihn ein und umringten ihn. Mit aller Kraft 
schlug der junge Jäger mit dem Gewehr auf den 
nächsten Wolf ein. Doch der biss sich mit den 
Zähnen am Gewehrriemen fest und riss es Tim-
ofej aus der Hand. Da die angreifenden Raubtiere 
noch nie zuvor einen Menschen aus solcher Nähe 
gesehen hatten, der außerdem noch nach Rauch 
roch, was bei allen wilden Tieren Angst auslöst, 
zögerten sie einen Augenblick. Diesen Moment 
nutzte Timofej, um sich auf den Baum zu retten, 
den er geschickt wie eine Katze erklomm.

Nun war er in Sicherheit, allerdings ohne 
Gewehr. Die Wölfe wichen nicht vom Fleck. Sie 
blieben die ganze Zeit über unter der Kiefer. 
Offensichtlich warteten sie darauf, dass der jun-
ge Jäger zu frieren beginnt und deshalb vom 
Baum klettert oder herunterfällt. Oben auf der 
Kiefer fi ng Timofej tatsächlich zu frieren an. 
Außerdem kam nun ein Wind auf; der von sei-

nem Großvater vorausgesagte Schnee-
 sturm zog heran.

Erst jetzt erkannte Timofej, in 
was für einer hoffnungslosen Lage 

er war. Inmitten der riesigen Tai-
ga saß er allein auf einer Kiefer. 

Irgendwo dort hinten war sein 
Dorf. Niemand wusste, wo er 

war und was mit ihm geschehen 
war. Keiner konnte ihm helfen. 

Da erinnerte sich Timofej an 
seine Kindheit, als er mit sei-

nem Großvater vor der Jagd 
gebetet und Gott um seinen 

Schutz und Segen gebeten

der russische Pädagoge Uschinskij 

einmal gesagt hat: „Nur das Chri-

stentum kann die Menschen auf 

diesem großen und gleichzeitig 

gefährlichen Lebensweg richtig 

führen, indem es sie auf das Ideal 

der Vollkommenheit, den lebendi-

gen Christus, hinweist.“

Wusstes
t du

, das
s …
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hatte. Ihm fi el ein, wie er eines Tages ohne Gottes 
Schutz auskommen wollte, um sich nur auf sich 
selbst zu verlassen, und wie stolz er war, als es 
ihm problemlos gelungen war, einen Bären zu 
erlegen. Doch jetzt fühlte sich Timofej sehr klein 
und hilfl os, wie jemand, der zum sicheren Tod 
verurteilt ist. Er erkannte, dass ihm all seine 
Kraft, sein Geschick und seine Jugendlichkeit in 
dieser Situation überhaupt nicht weiterhalfen.

„O Gott, wie recht hatte mein Opa doch! Wie 
dumm war ich, ihm zu widersprechen! Herr, ver-
gib mir meine Dummheit! Vergib, dass ich stolz 
geworden bin und dich ganz vergessen habe. Jetzt 
begreife ich, dass alles nur von dir abhängt! Was 
kann ich schon ohne dich hier in der Taiga tun?!“ 
Timofej kamen die Tränen. Sein Stolz war dahin-
geschmolzen. „Hilf mir hier raus, Herr! Nur du 
kannst mich jetzt noch retten!“ In diesem Moment 
der Reue spürte Timofej, wie es ihm leichter ums 
Herz wurde. Es war, als würde jemand, der ihm 
sehr nah und vertraut war, liebevoll seinen Arm 
um ihn legen. Ihm wurde sogar wärmer. Timofej 
schaute vom Baum hinunter und sah, dass die 
Wölfe verschwunden waren.

„Danke, Herr!“, sagte er leise. Er stieg vom 
Baum herab, hob sein Gewehr auf und ging in 
Richtung Dorf. Da er sehr schnell ging, wurde 
ihm wärmer. Doch der Schneesturm holte ihn 
fast ein, er musste sich beeilen. Timofej hatte 
den Eindruck, jemand würde ihm helfen und 
ihm die Kraft geben zu gehen und sogar zu lau-
fen. Er spürte, er würde den Schneesturm hinter 
sich lassen.

Endlich war sein Heimatdorf mit der Hütte, 
die ihm seit seiner Kindheit vertraut war, in 
Sicht. Timofej hatte es geschafft: Sobald er die 
Tür hinter sich zuzog, begann das Schneegestö-
ber. Beim Betreten der Hütte sah er, wie sein 
Großvater auf den Knien lag und betete. Mit Trä-
nen in den Augen lief Timofej auf ihn zu und 
umarmte den Menschen, der ihm auf Erden der 
wichtigste war.

„Ich habe es verstanden, Opa! Mir ist jetzt 
alles klar!“, sagte er immer wieder.

Illustriert von Alexander MICHNUSCHOW
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Für wie viele 

Silberstücke wur-

de Josef verkauft? 

(1. Mose 37, 28)

Wie viele 
Jahre baute Salomo 
an seinen Königs-
häusern? 
(1. Könige 7, 1)

Wie oft s
ollte

 sich 

Naaman im
 Jo

rdan 

waschen, um 

gesund zu werden?

(2. Könige 5, 10)

Wie viele Söhne 
hatte König Ziba? 
(2. Samuel 9, 10)

Wie viele junge 
Stiere sollten die 

Israeliten am Laubhütten-
fest als Opfer für den Herrn 
darbringen? (4. Mose 29, 13)

Wie viele Brote erhielt 

Jesus von dem Ju
ngen, 

um damit 5
000 Men-

schen satt z
u machen? 

(Jo
hannes 6, 9)

Wie viele 
Lebensjahre 

schenkte Gott König 
Hiskia noch, nachdem 
Hiskia ihn um Heilung 

gebeten hatte? 
(2. Könige 20, 6)

Wie viele Jahre 

lebte Jakob bei 
Laban? (1. 

Mose 31, 38)

Zusammengestellt von Elvira ZORN

Schreibe die Antworten auf die folgenden Fragen in die 
entsprechenden Felder. In zwei Feldern fehlen die 

Rechenzeichen noch. Findest du sie heraus? 
Wenn du alles richtig machst, ergibt sich 

im gelben Feld eine Zahl, die dir sagt, 
wie viele Brüder Mirjam hatte.

– =

– +

=

= = =

+ =

RECHENAUFGABE

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Mit welchen Personen aus der 

Bibel hängen die dargestellten 

Szenen zusammen? Ordne jedem Bild 

den entsprechenden Namen zu.

Hier warf der Führer des Volkes 

Israel auf Gottes Wort hin ein Stück 

Holz in bitteres Wasser, woraufhin 

es sich in süßes Wasser verwan-

delte. So konnten die Men-

schen, die schon drei Tage 

nichts mehr getrunken 

hatten, ihren Durst 
stillen.

Hier predigte einer der 

Propheten und rief die M
en-

schen zur Um
kehr, indem

 er 

sagte: „Tut Buße, denn das 

Him
m

elreich ist nahe 

herbeigekom
m

en!“

In dieser W
üste befand 

sich das gesam
te Volk, als 

G
ott ihm

 durch seinen 
treuen D

iener auf dem
 

Berg Sinai die Zehn 
G

ebote gab.

In dieser W
üste 

starb w
ährend der 

40-jährigen 
W

üstenw
ande-

rung des Volkes 
Israel die Schw

e-
ster des Führers 

des Volkes.

Hier wuchs der 
Sohn eines Erzva-
ters auf, der ein 
guter Bogen-
schütze war.

ISMAEL
1. Mose 21, 9-21

MIRJAM
4. Mose 20, 1

DIE 
ISRAELITEN
2. Mose 19, 1-21

DAVID
1. Samuel 23, 14-15

JOHANNES 
DER TÄUFER
Matthäus 3, 1-3

MOSE
2. Mose 15, 22-25
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Schon seit einem halben Jahr leben 
Thomas, Kai und Jens in der Stadt 
Haifa in Israel. Sie leisten hier im 
Heiligen Land ihren Zivildienst, 
was ihnen sehr gut gefällt. An den 
Wochenenden können sie Ausfl üge 
zu den Stätten der Bibel unterneh-
men. Die Jungen haben schon viel 
Interessantes gesehen. Sie waren in 

Jerusalem, Bethlehem, Eilat, haben Ma -
sada und den Timna Park besichtigt, 
sie waren bei den Höhlen von Qumran 
und haben im Toten und im Roten 
Meer gebadet. Nun würden sie noch 
gerne zum Berg Sinai fahren. Aber 
diesen Wunsch können sie sich erst 
nach Beendigung ihres Zivildienstes 
erfüllen. Sie wollen an einer 8-tägigen 
Fahrradtour auf der Sinai-Halbinsel 
teilnehmen. Diese Reise verspricht ein 
echtes Abenteuer zu werden. Sie wol-
len zwischen Korallenriffen tief unten 
im Meer tauchen, eine Fahrt durch die 
Gebirgslandschaft des Sinai machen, 
wo man sich wie auf einem anderen 
Planeten fühlt, dann soll es zum White 
Canyon gehen, und einmal werden sie 

in einer echten Oase übernachten und 
dort die Kultur der Beduinen kennen-
lernen. Am Ende soll es noch auf den 
Berg Sinai gehen, der in der Bibel auch 
Berg Horeb genannt wird. Darauf 
freuen sich die drei Jungs ganz beson-
ders. Denn sie wissen aus der Bibel, 
dass Gott Mose am Fuße dieses Berges 
in einem nicht verbrennenden Dorn-
busch erschien. Und oben auf diesem 
Berg gab Gott, der Herr, Mose die 
Steintafeln mit den Zehn Geboten.

Die Jungen haben gehört, dass zwei 
Wege zum Gipfel des Berges Sinai 
führen, der  2285 Metern hoch ist. Der 
kürzere, aber schwierigere Weg besteht 
aus insgesamt 3750 von Mönchen in 
den Berg gehauenen Stufen. Der ande-
re, vom ägyptischen Staat angelegte 
Weg ist leichter, für ihn benötigt man 
4-5 Stunden. Wer will, kann jedoch 
einen Abschnitt des Weges auf dem 
Rücken der Kamele der Beduinen zu -
rücklegen. Touristen besteigen den 
Berg meistens nachts (mit Fackeln in 
der Hand), um dann oben auf dem Gip-
fel die Morgendämmerung zu erleben. 

Elvira ZORN
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Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

Gazelle

der französische Wissenschaftler Blaise Pas-

cal der Ansicht war: „Es gibt drei Arten von 

Menschen: die einen dienen Gott, nachdem 

sie ihn gefunden haben; die anderen bemü-

hen sich, ihn zu suchen, haben ihn aber noch 

nicht gefunden; und wieder andere leben, 

ohne ihn zu suchen oder gefunden zu 

haben. Die ersten sind vernünftig und glück-

lich; die letzten sind verrückt und unglück-

lich; die in der Mitte sind unglücklich, aber 

vernünftig.“
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Von dort hat man einen atemberauben-
den Ausblick auf die Wüste Sinai.

Die Wüste Sinai ist eine Hochebene 
am Berg Sinai. Als die Israeliten von 
Ägypten aus ins Land Kanaan zogen, 
schlugen sie auf diesem Hochplateau 
ihre Zelte auf und blieben etwa ein 
Jahr lang am Berg Sinai. Auch der 
Prophet Elia wanderte durch die Wüste 
Sinai. Dorthin rettete er sich vor Ise-
bel, die ihn verfolgte. Auf dem Berg 
Horeb, also dem Sinai, gab der Herr 
ihm weitere Anweisungen.

Die Wüste Sinai erstreckt sich von 
den spitzen Granitbergen im Süden bis 
zu den Sanddünen im Norden. Ihre 
Landschaft ist sehr vielfältig. Hier 
sieht man hohe Sicheldünen aus fein-
stem weißem Sand, aber auch beein-
druckende Gebirgsketten, farbige Ge -
steinsschichten und tiefe Schluchten. 
Uralte versteinerte Muscheln, die einem 
hin und wieder vor die Füße kommen, 
erinnern daran, dass hier einmal ein 
Meer war.

In dieser Wüste gibt es auch Brunnen 
und ein paar verstreut gelegene Oasen. 

Die Einwohner der kleinen Wüstenstäd-
te führen heute noch den gleichen 
Lebenswandel wie ihre Vorfahren vor 
Hunderten von Jahren. Es gibt hier nur 
sehr wenige Pfl anzen. Die einzigen „Be -
wohner“ der Wüste Sinai sind ein paar 
sehr vereinzelt vorkommende Bäume 
mit fl acher Krone, die wie das Skelett 
einer verdursteten Antilope aussehen. 
Die Tierwelt der Wüste besteht aus Vö -
geln, die sich zumeist an kleinen Was-
serstellen zusammenfi nden, aus Stein-
böcken, Sandkatzen, Gazellen, Spring-
mäusen, Rüppelfüchsen, Streifenhyänen 
und Schakalen. Aber nicht jeder hat das 
Glück, sie auf seiner Reise durch die 
Wüste Sinai zu Gesicht zu bekommen. 
Und so entsteht durch das, was viele 
Touristen erzählen, der Eindruck, diese 
Wüste sei eine Gegend völlig ohne Le -
ben. Wenn Thomas, Kai und Jens erst 
einmal dort sind, können sie sich jedoch 
ihr eigenes Bild davon machen. Dann 
werden sie die Wüste Sinai mit den 
Augen der Israeliten sehen können, die 
vor vielen Jahrhunderten durch sie hin-
durchgezogen sind.

Sandkatze

Steinbock

Springmaus Rüppelfuchs
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Senkrecht:

 1. Nützliches Insekt und „Honiglieferant“ 
(Psalm 118, 12)     

 2. Wertvoller Edelstein (2. Mose 28, 18) 
 4. „Auf, auf und singe ein ____!“ 

(Richter 5, 12)  
 5. Dieses Wort bedeutet: „So sei es!“

(Psalm 41, 14) 
 6. Nachrichtenüberbringer (1. Samuel 23, 27) 
 8. Eine Purpurhändlerin aus Thyatira, der der 

Herr „das Herz auftat“. 
(Apostelgeschichte 16, 14)  

12. Sara war die ____ von Isaak. 
(1. Mose 24, 67) 

13. „Da fand sich der _____ in Benjamins 
Sack.“ (1. Mose 44, 12) 

Zusammengestellt von 
Margret ENGENHART

Waagerecht:

 3. Ehemann von Hanna 
(1. Samuel 1, 8) 

 7. Sohn von Abraham und dessen 
Magd Hagar (1. Mose 16, 15) 

 9. Unverdientes Geschenk 
(2. Könige 13, 23) 

10. Nadelbaum (Hosea 14, 9) 
11. Salböl (Psalm 141, 5)  
14. Anderer Begriff  für Korn 

(Psalm 65, 10) 
15. Ort, an dem Wasser geschöpft 

werden kann (1. Mose 29, 2) 
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Antwort: 1. Mose 18, 1-15; 24, 1-67; 26, 1- 27, 29

Aus dem Hebräischen übersetzt bedeutet der 

Name dieses Mannes „unter dem Schutz Gottes“. 

Er war weise und klug, schmiedete Gold, Silber 

und Kupfer, webte Stoff e und nähte die Kleider 

des Priesters Aaron. Ihm und Oholiab gab der 

Herr den Auftrag, die Stiftshütte und die Bundes-

lade für die Gesetzestafeln, den Räucheraltar und 

den Brandopferaltar zu bauen.
Antwort: 2. Mose 31, 1-11

Sein Name bedeutet „der mit der verletzten Hand“. Er war zu der Zeit Richter in Israel, als das Volk Gottes sieben Jahre unter der Herr-schaft der Midianiter lebte. Vom Engel des Herrn empfi ng er den Auftrag, Israel zu ret-ten. Er zerstörte den Opferaltar Baals und das danebenstehende Bild der Aschera. Zu seiner Zeit als Richter lebte das Volk 40 Jah-re lang in Ruhe und Frieden.
Antwort: Richter 6, 1-8, 28

Er war ein Priester und „Fürst über alle 
Fürsten der Leviten“, die im Heiligtum 
ihren Dienst taten. Bevor sein Vater 
Aaron starb, zog Mose ihm die heiligen 
Kleider Aarons an. Gemeinsam mit 
Josua teilte er das Land Kanaan unter 
den Stämmen Israels auf.

Antwort: 4. Mose 3, 1-4 und 32; 20, 28; 34, 17

Seine Mutter lachte, als Gott seinem Vater sag-

te, dass sie einen Sohn bekommen würden. 

Deshalb bedeutet sein Name „Lachen“. Er wur-

de um das Jahr 1900 vor Christus in der Nähe 

von Gerar oder Beerscheba geboren. Im Alter 

von 40 Jahren heiratete er die Schwester von 

Laban, die ihm Zwillinge schenkte.

Helene BOSCHMANN

Illustriert von 

Larissa GOROSCHKO
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Bestimmt habt ihr Kinder schon ganz verschiedene Kir-
chen, Moscheen, Gemeindehäuser, Synagogen usw. gese-
hen. Auf unserer Erde leben über sechs Milliarden Men-
schen und die meisten von ihnen glauben an einen Gott. 
Allerdings glauben nicht alle Menschen auf den einzelnen 
Kontinenten gleich, selbst innerhalb eines Landes beten 
Menschen auf ganz unterschiedliche Weise zu ihrem Gott. 
Die Menschen, die an den Gott glauben, der in Jesus Chri-
stus in diese Welt kam, nennt man Christen. Mit Jesus 
beginnt deshalb auch die Geschichte des christlichen 
Glaubens, die Geschichte der christlichen Kirche.
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1. Der Anfang

  Das Christentum ist die größte Religion auf unserem Planeten. Jeder drit-
te Erdenbürger ist ein Christ. Begonnen hat das Christentum in Juda, und zwar 

mit einer ganz kleinen Gruppe von Menschen, mit den Jüngern Jesu. Das 
war ungefähr im Jahre 30 nach Christus. Damals trafen sich in Jerusalem 

etwa 120 Menschen, und jeder von ihnen erinnerte sich, wie er Jesus 
begegnet war, wie sie ihm alle gefolgt waren und viele seiner Wun-
der miterlebt hatten. Erst wenige Tage zuvor hatte einer seiner Jün-
ger Jesus verraten, und daraufhin wurde Jesus verurteilt. Petrus, 
einer seiner Jünger, verkündete nun immer und immer wieder 
mit lauter Stimme, was er im Haus des Hohenpriesters erlebt hat-
te: „Jesus sagte gar nichts! Könnt ihr euch das vorstellen? Er hätte 
nur ein Wort sagen müssen und all die Soldaten wären tot umge-

fallen, aber er hat einfach geschwiegen! Dann ist er qualvoll gestor-
ben. Aber am dritten Tag ist er wieder auferstanden! Ich habe ihn 

selbst gesehen! Jetzt warten wir auf das Wunder. Der Heilige Geist
soll zu uns kommen 

und mit ihm die Kraft 
vom Himmel. So hat es 

uns Jesus versprochen.“
Und das Wunder geschah. Einige Ta  ge später, am Pfi ngsttag, 

wurde der Heilige Geist auf die Apostel, die Jün-
ger, die Jesus besonders nahe standen, aus-
gegossen. Alle Bewohner Jerusalems waren 
sehr erschrocken über das ungewöhnliche 
Rauschen, das dabei vom Himmel er -
scholl. Sie liefen zu dem Haus, in dem 
sich die Apostel trafen, und versperrten 
die ganze Straße. Jeder wollte hinein-
schauen und die Feuerzungen sehen, 
die über den Köpfen der Apostel 
loderten. Und dann begannen die 
Apostel zu predigen. Sie 
predigten so, dass 
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all die Pilger, die aus den verschiedensten Gegenden zum 
Fest nach Jerusalem gekommen waren, sie in ihren eigenen 
Sprachen reden hörten. Die Apostel hatten diese Fremd-
sprachen nie gelernt, trotzdem verkündeten sie in den ver-
schiedensten Sprachen das Wunder, das Gott durch Jesus 
Christus getan hatte. Sie riefen die Menschen auf, sich zu 
bekehren und an Jesus als den Messias zu glauben. Messias, 
das bedeutet „Gesalbter“. Denn Jesus war der von Gott 
Gesandte und Auserwählte, der die Sünden aller Menschen 
auf sich genommen hat und für sie am Kreuz gestorben ist. 
Die Menschen glaubten den Aposteln. An diesem Tag ließen 
sich ungefähr 3000 Personen taufen. So begann die Ge -
schichte des Christentums.

Etwa ein Jahr lang blieben die Apostel und die ande-
ren Jünger Jesu in Jerusalem. Sie kamen jeden Tag im 
Tempel zusammen oder trafen sich in den Häusern, um 
gemeinsam zu beten und in Gottes Wort zu lesen. Sie 
aßen zusammen Abendbrot und feierten das Abendmahl, 
das sie an ihren Meister erinnerte. Sie predigten und tauf-
ten neue Jünger. Sie gründeten keine neue Religion, son-
dern warteten einfach nur darauf, dass Jesus wieder-
kommt. Denn er hatte ihnen versprochen, zu ihnen zu -
rückzukehren. Die ersten Jünger dachten, er würde 
viel  leicht schon in zehn Tagen kommen oder nach einem 
Jahr oder spätestens in zehn Jahren. Aber der Herr hatte 
ihnen nicht gesagt, wann genau er kommen würde, nur 
dass sie immer bereit sein sollten. Die Jünger in Jerusalem 
dachten, er würde auf jeden Fall noch zu ihren Lebzeiten 
kommen. Deshalb verkauften sie ihre Häuser und ihr 
Land, legten das dafür erhaltene Geld zusammen, und 
alle bekamen aus dieser gemeinsamen Kasse so viel, wie 
sie zum Leben brauchten. Sie wirtschafteten wie in einem 
einzigen großen Haushalt, verwalteten all ihren Besitz 
gemeinsam und glaubten alle an Jesus Christus.

Bald gab es so viele Nachfolger Christi, dass König He -
rodes, der damals in Jerusalem regierte, vor ihnen Angst 
bekam. Er wollte sie loswerden. Zuerst steinigten religi-
öse jüdische Fanatiker den Diakon Stephanus, sodass er 
starb; später befahl Herodes, den Apostel Jakobus zu 

töten. Nachdem dies geschehen war, verließen die Jün-
ger Jerusalem. Sie besuchten die Synagogen anderer 
Städte und erzählten den Menschen dort von Jesus. Viele 
Menschen taten an den unterschiedlichsten Orten Buße 
und ließen sich taufen. In der Stadt Antiochia wurden die 
Anhänger Jesu zum ersten Mal Christen genannt, nach 
ihrem großen Lehrer. Daraus wurde dann die Bezeich-
nung „Christen“, der heute noch für alle gilt, die Jesus 
Christus nachfolgen.

St.-Petrus-Grotte 
in Antiochia (heute 
Antakya).
Aufgebaut über der 
Höhle, in der die 
ersten Christen sich 
während der Verfol-
gung heimlich trafen.
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Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein selten anzu-
treff endes Wunderwerk meines Schöpfers! Meine 
Artgenossen und ich gehören nach den Elefanten 
zu den größten Landtieren. Zu unseren Verwand-
ten zählen auch die schon ausgestorbenen Dino-
saurier. Unsere Körperlänge liegt zwischen 2,5 und 
4 m, die Widerristhöhe (erhöhter Teil des Rückens 
bei Vierfüßlern) erreicht bei uns 180 cm. Wir haben 
einen sehr massiven Körper mit kurzen Beinen und 
wiegen, wie es sich für echte Schwergewichtler 
gehört, 2 bis 4 Tonnen. Aber denkt nur nicht, ich 
würde kriechen wie eine Schildkröte. Im Gegenteil, 
ich kann ziemlich schnell rennen. Im schweren 
Trab oder im etwas holprigen Galopp komme ich 
auf bis zu 50 km/h! Ich habe eine dicke graue oder 
braune Haut. Bei unseren asiatischen Vertretern 
legt sich die Haut am Hals und an den Beinen in 
Falten. Das sieht aus, als würden sie einen echten, 
aus einzelnen Platten bestehenden Panzer tragen.

Unser wichtigstes Erkennungsmerkmal ist das 
Horn auf unserer Nase. Je nach Art haben wir ein 
oder zwei Hörner. Das vordere Horn wächst aus 
dem Nasenbein heraus, und das hintere – wenn 
wir eins haben – aus dem Vorderschädel. Das größ-
te bekannte Horn eines unserer Artgenossen hatte 
eine Länge von 161 cm! Wegen unserer Hörner 
werden wir von den Menschen schonungslos 
gejagt. Legenden aus dem Osten erzählen, dass 
unsere Hörner eine einzigartige Heilwirkung besit-
zen. Wenn man sie zu Pulver zermahlt, können sie 
angeblich Krankheiten wie Epilepsie und Pest hei-

len und die Menschen wieder jung machen. Die 
moderne Medizin glaubt solche Behauptungen 
nicht. Doch Märchen sind langlebig, und so werden 
wir nach wie vor wegen unserer Hörner getötet. In 
manchen Völkern gab es den Aberglauben, dass 
ein aus unserem Horn gefertigter Kelch sich in der 
Mitte spaltet, wenn man eine giftige Flüssigkeit hin-
einfüllt. Deshalb scheuten manche Mächtige, die 
sich vor einem Attentat (Mordanschlag) fürchteten, 
keine Kosten, um solch einen Kelch zu bekommen.

Früher gab es von uns einmal sehr viele Arten. 
Davon sind in unserer Familie nur noch fünf übrig 
geblieben. Drei davon leben in Asien. Die größte 
Art ist das Panzer.... Vom Java- ... leben nur noch 
wenige Exemplare auf der Insel Java. Noch schlech-
ter steht es um unseren Bruder auf der Insel Suma-
tra. Von seiner Art gibt es nur noch einige Dutzend 
Exemplare. Die beiden anderen Arten – man nennt 
sie Spitzmaul ... und Breitmaul ... – leben in Zentral- 
und Westafrika, wobei die Breitmaul ... viel seltener 
sind als die Spitzmaul … 

Wir ernähren uns von Pfl anzen. Aber denkt nicht, 
dass wir deshalb so harmlos wie Schafe wären. Wir 
sind unberechenbar, unglaublich stark und sehr 
gefährlich. Im Jahr 1928 hat einer unserer ausge-
wachsenen Verwandten zwei Eisenbahnwaggons 
von den Gleisen gestoßen!

Unsere Augen sehen nur so gut wie die eines 
kurzsichtigen Menschen; dafür sind aber unser 
Gehör und insbesondere unser Geruchssinn umso 
besser entwickelt. In der freien Wildbahn fi ndet eine 
Mutter ihr verloren gegangenes Junges anhand der 
Spuren.

Bestimmt wisst ihr schon längst, wer sich hier 
vorgestellt hat! Ja, richtig, ich bin ein Nashorn

 (Rhi-
nocerotidae).

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

Olga MARTYNOWA

T
R

O
PI

N
K

A
  1

/1
1

26

Tropinka_11_1_26-33.indd   26Tropinka_11_1_26-33.indd   26 03.11.2010   14:17:3603.11.2010   14:17:36



Die größte Schildkröte der Erde ist die Leder-
schildkröte (Dermochelys coriacea). Ihr Körper 

wird bis zu 2 m lang und sie wiegt etwa 600 kg. Die 
Spannweite ihrer Extremitäten kann über 2 m betragen. Im Unterschied 

zu anderen Meeresschildkröten hat sie keinen Hornpanzer, sondern 
einen mit Haut bedeckten Panzer. An Land ist sie zwar nicht sehr 
beweglich, aber dafür schaff t sie es im Wasser auf bis zu 35 km/h. 

Sie kann 1200 m tief tauchen.

1
Sie kann 1200 m tief tauchen.

Das größte Landsäugetier auf Erden ist der Afrika-
nische Elefant (Loxodonta africana). Er kann bis zu 

7,5 m lang werden, und seine Höhe bis zu den Schul-
tern, dem höchsten Punkt des Körpers, beträgt 3,5 m. Die Männchen 
wiegen durchschnittlich 5 Tonnen, die Weibchen 2,8. Pro Tag vertilgt 
ein solcher Elefant zwischen 100 und 300 kg Futter (5 % seines 
Eigengewichts) und trinkt 100 bis 220 Liter Wasser.

6

Der größte Menschenaff e ist der Gorilla (Gorilla). 
Manche Männchen werden 2 m groß und haben eine 

Schulterbreite von einem Meter. Dabei bringen sie manchmal 
über 200 kg auf die Waage. Die Weibchen wiegen allerdings oft 

nur halb so viel. Dieser friedliche, in Afrika lebende Gigant ist Vegetarier. Pro 
Tag vertilgt er bis zu 20 kg Pfl anzen aller Art. Im Notfall ist er aber auch für 
tierische Nahrung zu haben.

4

Das größte existierende Krokodil ist das Leisten-
krokodil (Crocodylus porosus). Die Männchen dieser 

Art werden bis zu 7 m lang und können an die 1000 kg 
wiegen. Die Bezeichnung „Leistenkrokodil“ stammt daher, dass diese 
Art zwei hohe Grate, auch Leisten genannt, hat, die sich von den 
Augen bis zum vorderen Drittel der Schnauze hinziehen. Das Leisten-
krokodil triff t man in den tropischen Gegenden Asiens und in den 
Gewässern des Pazifi k (zwischen Indien und Australien).

2

Die größte Robbe der Welt ist der See-Elefant (Mirounga). 
Er gehört zu den Hundsrobben, einer besonderen und sehr 

interessanten Tierfamilie, die wie die Amphibien im Wasser und auf 
dem Land leben können. Das Männchen wird bis zu 6,5 m lang und wiegt dabei 

ca. 3,5 Tonnen. Das Weibchen dagegen wird nur 3,5 m lang und 
höchstens 900 kg schwer. Die See-Elefanten haben ihren Namen von der 

rüsselartigen Nase, die allerdings nur den Männchen wächst.

5

Als größter Frosch gilt der sogenannte Goliath-
frosch (Conravagoliath). Man benannte ihn nach 

dem alttestamentlichen Riesen, weil er tatsächlich ein 
Riese unter den Amphibien ist. Die Gesamtlänge, von der Schnauze bis zu 

den Zehen gemessen, kann über 90 cm betragen, und sein Gewicht erreicht 
manchmal 3,5 kg und mehr. Der Goliathfrosch lebt in den Wasserfällen der 

schnellfl ießenden, wasserreichen Flüsse der Tropen.

3

WUSSTEST DU SCHON?
Illustriert von Julia PRAWDOCHINA
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Man gab den, der Gott liebte,
den Löwen hin zum Schmaus,
was Darius betrübte,
doch heil kam  _ _ _ _ _ _  heraus. 

Er sagte sich: „Gehorche
dem Herrn und fürchte Gott.“
Als Gott sprach: „Bau die Arche“,
tat  _ _ _ _  dies sofort. 

M b d d G li bG lb dE i h G h h

Tatjana SCHEMBROWSKAJA Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Zusammengestellt und illustriert 

von Julia ILTSCHUK

CоLLAGE

Schneide die
 Teile aus u

nd klebe 

Schneide die
 Teile aus u

nd klebe 

sie wie vorgegeb
en auf. Du kannst 

sie wie vorgegeb
en auf. Du kannst 

sie auch kopieren, anm
alen und dan

n 

sie auch kopieren, anm
alen und dan

n 

ausschneide
n und aufkleben. 

ausschneide
n und aufkleben. 

An die Rückseite des Kreises kannst An die Rückseite des Kreises kannst 
du einen Faden oder ein Band kleben, du einen Faden oder ein Band kleben, 

damit du die Collage vor ein Fenster oder damit du die Collage vor ein Fenster oder 
an eine Wand hängen kannst.an eine Wand hängen kannst.

AfrikaAfrika

AsienAsien

AustralienAustralien

Ant
ark

tis

Ant
ark

tis

„Und die 

Heiden 

werden 
auf 

seinen 

Namen 

hoff en.“ 

(Matthäus 12, 21)

„Und die 
Heiden 
werden 

auf 

seinen 
Namen 
hoff en.“ 
(Matthäus 12, 21)
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Marianna 
KASPER, 
11 Jahre, 
Burghann

Aufruf der Redaktion
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Mari naMariann

Guten Tag, liebe „Tropinka“! Von ganzem Herzen 
gratulieren wir dir zum Jubiläum! Wir – das 

sind die Mitarbeiter und Schüler einer christlichen All-
gemeinschule der Stadt Wolgodonsk (Rostow-Gebiet, Russland). 

Unsere Schule ist eine ungewöhnliche Schule. Jeden Tag gibt es für 
die 70 Schüler an unserer Schule den üblichen Unterricht nach dem 
staatlichen Schulprogramm für alle Schulen. Aber zusätzlich gibt es für 
alle Schüler von der 1. bis zur 9. Klasse zwei Stunden Religionsunterricht 
(wörtlich Bibelunterricht) pro Woche. Fast alle Lehrer unserer Schule sind 
Christen, die den Kindern nicht nur während des Religionsunterrichts, 
sondern auch während anderer Schulstunden von Gott erzählen. Wir fei-
ern zusammen alle christlichen Feste – Weihnachten, Ostern, Erntedank-
fest. Bei der Vorbereitung dieser Feste helfen uns die Gedichte und Erzäh-
lungen aus der „Tropinka“. Außerdem werden einige Artikel der Zeitschrift 
über die christlichen Schriftsteller (H. Beecher Stowe, Kristina Roy, John 
Bunyan), deren Bücher bei uns zum Schulprogramm gehören, in der Lese-
stunde (Literaturunterricht) verwendet. Unsere Schule existiert seit mehr 
als 10 Jahren und in all diesen Jahren abonnierten wir die Kinderzeit-
schrift „Tropinka“ für unsere Bibliothek. Nun haben wir zum 20-jährigen 
Jubiläum der Zeitschrift (Mai 2010) eine Ausstellung mit allen zusam-
mengehefteten Ausgaben der „Tropinka“ von 1996 bis jetzt gemacht. 
Viele Kinder abonnieren selbst die „Tropinka“, damit sie ihre Lieblings-
zeitschrift zu Hause noch lesen können. In der Lesestunde, die „Tro-
pinkastunde“ heißt, lesen wir jede neue Ausgabe von „Tropinka“ 
gemeinsam durch. Den Kindern gefallen auch die ver-

schiedenen Rätsel, die es in der 
Zeitschrift gibt. Vielen Dank, liebe 
„Tropinka“, dass du uns zu Jesus 
führst! Wir wünschen dir, dass du 
deine Leser noch viele Jahre erfreust! 

Guten Tag, liebe „Trop
gratulieren wir dir zum Jubilä

sind die Mitarbeiter und Schüler einer 
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Lisa JANZEN, 10 Jahre

Sarina WALL, 
5 Jahre, 

Waldbröl

Für unsere Postseite freuen wir uns sehr über Bil-
der, Rätsel und Zusendungen von euch! Vielen 
Dank auch an dieser Stelle!  

Gerne verwenden wir Beiträge, die zum Thema 
des Heftes passen.

Da wir im Jahr 2011 schwerpunktmäßig die Zehn 
Gebote behandeln, würden wir uns sehr über Bil-
der, Rätsel, Erlebnisse usw. von euch zu diesem 
Themenbereich freuen!

Auch neue Ideen sind stets willkommen!
Wir sind gespannt und freuen uns auf eure Post!

Euer Tropinka-Team  
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Seite 19: Wüste Paran – Ismael, Wüste Schur – 

Mose, Wüste von Juda – Johannes der 
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Wüste Zin – Mirjam, Wüste Sif – David.

Seite 22: WEISST DU ES? 
 Waagerecht: 3. Elkana, 7. Ismael, 9. Gnade, 10. Tanne, 

11. Balsam, 14. Getreide, 15. Brunnen. 
Senkrecht: 1. Biene, 2. Diamant, 4. Lied, 5. Amen, 6. Bote, 
8. Lydia, 12. Mutter, 13. Becher.

Seite 23: 1. Bezalel, 2. Gideon, 3. Eleasar, 4. Isaak.
Seite 28: 1. Noah, 2. Daniel.
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Klara GROSS, 
13 Jahre, Berka

Benjamin LEDER, 
10 Jahre, Wilhelmshaven

Evelyn MAIER, 
9 Jahre

20 – 15 = 5

– – +

13 + 2 = 15

= = =

7 + 13 = 20

Alina SCHAIFLER, 
10 Jahre, Gronau
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Eduard SKATSCHKOW

DES HERRN!

Groß ist der Name des Herrn!
In Ewigkeit bleibt seine Güte!
Erhebt ihn mit Lob, dient ihm gern
und bittet, dass er uns behüte!

Herrlich schuf Gott unsre Welt:
die Berge, die Flüsse und Meere.
Geheiligt sei für alle Zeit
der Name des Herrn! Ihm sei Ehre!

Mächtig und reich ist der Herr,
sein Name bedeutet nur Gnade.
Singt ihm und lobt ihn, denn er
ist allen ein himmlischer Vater.

Violetta NAGEL, 12 Jahre, Herbertingen

Anna KRIEGER, 14 Jahre, 
Bad Mergentheim

Rahel KOWALSKI, 9 Jahre, Gehrde

Alina BECKER, 10 Jahre, Gummersbach

Aus dem Russischen von
Elisabeth SCHMIDTMANN
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