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Hilfst du Alex beim 

Blumenpfl ücken?

Zusammengestellt und illustriert von Julia ILTSCHUK
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„Also, Veronika, das hätte ich nicht von dir 

gedacht!“, sagte Axel, als er nach der Klassen-

arbeit mit Veronika auf den Schulhof ging. „Wir 

sind doch Freunde, oder? Warum hast du mich 

nicht abschreiben lassen? Du weißt doch, dass 

ich diese Gleichungen einfach nicht kapiere!“

„Es ging mir nicht um die Rechenaufgaben, 

sondern um dich, Axel“, antwortete Veronika.

„Um mich? Das verstehe ich nicht. Dann hät-

test du mich ja abschreiben lassen können!“

„Ich wollte nicht, dass du zum Dieb wirst“, 

antwortete Veronika.

Jelena MIKULA
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„Zum Dieb? Wie meinst du das? Jetzt wirst 

du auch noch frech! Ich habe noch nie etwas ge-

stohlen! Und was hat das mit der Mathearbeit zu 

tun?“, ärgerte sich Axel noch mehr.

„Komm heute Abend zu mir, dann versuche 

ich es dir zu erklären“, gab Veronika ihrem wü-

tenden Klassenkameraden zur Antwort.

„Ich komme weder heute noch morgen zu dir! 

Vergiss unsere Freundschaft am besten!“, rief 

Axel und nahm einen anderen Nachhauseweg.

Teil 9
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Abends klingelte es bei Veroni-

ka an der Tür. Sie machte auf und 

sah Axel vor der Haustür stehen.

Ich komme nur 
aus Neugier, um zu 

erfahren, was du dir schon 
wieder ausgedacht hast

Auf Veronikas Schreibtisch lagen die Geset-

zestafeln, Papier und Filzstifte. Daneben lag die 

Bibel, die beim 2. Buch Mose, Kapitel 20 auf-

geschlagen war.

Veronika schrieb mit einem Bleistift das ach-

te Gebot „Du sollst nicht stehlen!“ auf die Ge-

setzestafeln.

„Du meinst also, du hast noch nie etwas ge-

stohlen?“, fragte Veronika ihren Freund. Axel 

errötete.

Er wusste, was Veronika meinte. Damals im 

Kindergarten ...

„Meinst du das Spielzeugauto, das ich Mar-

kus weggenommen habe? Aber ich habe es 

ihm doch gar nicht für immer weggenommen! 

Es ist einfach kaputt gegangen, und dann konn-

te ich es ihm nicht mehr zurückgeben“, ver-

suchte Axel Veronika zu erklären. Dabei kamen 

ihm fast die Tränen. „Es war mir sehr peinlich, 

als mir das Auto dann aus der Tasche fi el!“

„Ja, ich erinnere mich. Und war da nicht noch 

etwas anderes?“ Axel dachte nach. Veronika 

half ihm auf die Sprünge: „Die Kirschen!“

 „Ach, die Kirschen, die ich damals auf der 

Wanderung mit Thomas zusammen gepfl ückt 

habe. – Aber ist das denn Diebstahl? Die ge-

hörten doch niemandem. Sie wuchsen einfach 

an der Straße“, entgegnete Axel.

„Und warum habt ihr sie damals vor uns und 

den Frauen, die auf der Bank saßen, versteckt?“, 

fragte Veronika. 
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„Weil ... na weil ...“

„Die Kirschen gehörten euch nicht. Und ihr 

habt gespürt, dass ihr etwas an euch genom-

men habt, was anderen gehört“, schlussfolger-

te Veronika.

„Schon gut, heilige Veronika!“, sagte Axel 

und wandte sich von ihr ab.

„Ich bin nicht heilig. Ich habe auch schon mal 

etwas genommen, was mir nicht gehört“, ge-

stand Veronika.

„Du? Das kann ich mir nicht vorstellen! Wie 

kam das denn?“

„Ich habe einmal im Speisesaal der Schule un-

ter dem Tisch eine Haarspange gefunden, eine 

sehr schöne, mit bunten, glitzernden Steinchen. 

Ich fand sie so hübsch! Es war niemand mehr im 

Saal, da habe ich sie aufgehoben und eingesteckt. 

Zu Hause habe ich sie anprobiert. Sie passte sehr 

gut zu meinen Haaren. Doch ich konnte sie zu Hau-

se nicht tragen. Hätte meine Mutter sie gesehen, 

hätte sie sofort von mir verlangt, sie demjenigen zurück-

zugeben, der sie verloren hat. Auch in der Schule wagte ich 

es nicht, die Haarspange zu tragen. Eine ganze Woche lang ha-

be ich mich herumgequält, bis ich schließlich meine Klassenlehre-

rin über die Haarspange informierte.“

„Und wurde die Besitzerin der Haarspange gefunden?“, fragte Axel.

„Ja. Sie freute sich sehr, die Haarspange wiederzubekommen, die sie schon für 

immer verloren geglaubt hatte. Damals habe ich mir vorgenommen, künftig nie wie-

der etwas zu nehmen, was mir nicht gehört.“

„Verstehe. Nur – was hat das alles mit der Klassenarbeit von heute Morgen zu 

tun?“, fragte Axel nachdenklich. „Die Rechenaufgaben ge-

hören doch niemandem.“

„Die Aufgaben nicht, aber die Lösungen. 

Wenn du von jemandem abschreibst, 

stiehlst du ihm seine Lösung, oder?“

„Ja, du hast recht“, seufzte Axel. 

„Aber da du meine Freundin bist, 

fi nde ich, dass du mir helfen soll-

test. Ich verstehe diese Glei-

chungen einfach nicht.“

„Ja, das tue ich gerne! Für 

mich sind sie kinderleicht!“

„Sag mal, Veronika, gibt es 

eigentlich auch ein Gebot für An-

geber?“, scherzte Axel.

Fortsetzung folgt

Illustriert 
von Viktoria DUNAJEWA
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Hast du schon einmal etwas gestohlen? Nein? Das ist gut. Wenn es dir aber 
doch schon mal passiert ist, wirst du meine Geschichte um so besser verstehen.
Ich war etwa fünf Jahre alt, als ich im Garten unserer Nachbarin herrliche Erbsen ent-

deckte. Hoch über den anderen Gartenbeeten rankten sie an speziellen Stangen in die Höhe. 
Zwischen unserem Garten und dem Nachbarsgarten gab es ein Loch, das unser Mischlingshund 

unter dem Zaun hindurch gegraben hatte. Die Erbsen waren für mich so verlockend, das kannst du 
dir gar nicht vorstellen! Ich dachte, es gäbe nichts Köstlicheres auf der Welt als diese mit saftigen Erb-

sen prall gefüllten Schoten.
Und so kroch ich eines Tages unter dem Zaun hindurch in den Garten der Nachbarin. Doch kaum hat-

te ich ein paar Schoten abgepfl ückt, hörte ich schon die strenge Stimme der Nachbarin über meinem Kopf: 
„Waldemar, was machst du da?“ Vermutlich war die Frau nicht wirklich wütend, sie wunderte sich eher. 
Doch in diesem Augenblick verstand ich, warum Gott den Menschen das Gebot gegeben hat:
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Das Achte Gebot

Du sollst nicht stehlen. (2.Mose 20,15)

Ich schämte mich so und fühlte mich miserabel! Die Erbsen, die ich noch 
kaute, schmeckten mir auf einmal gar nicht mehr.

Ehrliche Leute verdienen Geld, indem sie arbeiten, damit sie für sich und ih-
re Kinder Lebensmittel, Kleidung und Schuhe kaufen können. Aber Diebe leben 
auf Kosten anderer. Womöglich stibitzen sie in Bussen, Straßenbahnen oder auf 
dem Wochenmarkt einem Familienvater oder einer Mutter das halbe Monatsge-
halt aus der Tasche, das ist für die Bestohlenen immer sehr schlimm.

Vielleicht sagst du: Gut, aber in den Läden gibt es doch alles Mögliche. Da 
kann man ruhig mal etwas mitnehmen, ohne dafür zu bezahlen. – Nein, das 
darf man ebenfalls nicht! Denn alle Dinge gehören irgendjemandem. Gebrau-
chen dürfen wir nur das, was wirklich uns gehört.

Doch stehlen kann man auch andere Dinge, nicht nur Geld. Man kann einem 
anderen seine Ehre rauben, zum Beispiel, indem man jemandem bei einem Wettlauf ein Bein stellt und da-
durch schneller ist als er. Dann kommt man vielleicht sogar als Erster ins Ziel und erhält dafür eine Urkunde. 
Diese Auszeichnung ist jedoch schlichtweg gestohlen. Man könnte hierzu noch viele andere Beispiele nen-
nen. Auch wenn man im Unterricht vom Nachbarn abschreibt, ist es Diebstahl: Du stiehlst das Wissen eines 
anderen und bekommst dafür eine gute Note, doch in Wirklichkeit ist die für das, was dein Nachbar wusste.

Was meinst du? Wird sich derjenige, der völlig unverdient eine Belohnung bekommt, wirklich darüber 
freuen können? Ich glaube nicht. Sein Betrug wird ihn immer verfolgen, weil er sich sein Leben lang dar-
an erinnern wird.

In Gottes Wort, der Bibel, heißt es: „Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaf-
fe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann.“ (Epheser 4,28) Und im 
Buch der Sprüche Salomos wird immer wieder gesagt, dass es Gott ein Gräuel ist, wenn beispielsweise ein 
Verkäufer auf dem Markt seine Kunden betrügt, indem er Obst oder Gemüse mit einer manipulierten (das 
bedeutet „falsch eingestellten“) Waage abwiegt. Menschen, die andere berauben, betrügen im Grunde im-
mer auch sich selbst, denn sie tun, was vor Gott unrecht ist. Ob Gott, der Herr, solche Menschen und ih-
re Familie segnet? Wohl kaum. Denn das Gebot, das der Herr allen Menschen gab, gilt für alle Zeiten: „Du 
sollst nicht stehlen“.

Waldemar ZORN
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Eduard SKATSCHKOW

Nimm nicht an Menschen ein Beispiel,
die gar keine Vorbilder sind.
Mancher behauptet, er weiß viel,
doch es ist alles bloß Wind.

Den Eltern die Wahrheit verschweigen,
grob zu den Schwächeren sein,
frech mit dem Finger drauf zeigen,
wenn einer weint, ist gemein.

Tiere, die hilfl os sind, quälen,
schlagen und rumrandalieren,
das kann ich dir nicht empfehlen,
denn dabei kannst du nur verlieren.

Vorbilder können auch trügen,
einige schrecken gar ab.
Hör nicht auf Leute, die lügen,
prüf alles, was man dir sagt.

Jesus gehorchte dem Vater,
Gottes Wort leitete ihn.
Er ist dein bester Berater,
allein ihm zu folgen macht Sinn.

Galina WESIKOWA

 
„Du sollst nicht stehlen“, so lautet knapp,
aber auch klar das Gebot,
das Gott als achtes dem Mose gab,
der es vom Berg hat geholt.

Wenn wir uns nehmen, was uns nicht gehört,
dann kann‘s uns zum Segen nicht sein.
Tu nicht, was andre verletzt oder stört,
nutze nur das, was auch dein.

Gott ist allmächtig, gerecht, liebevoll,
er hat dich immer beschützt.
Bitte ihn, dass er dir gibt, was dir fehlt.
Er allein weiß, was dir nützt.

Liest man die Bibel, warnt deutlich der Herr – 
nimm dir zu Herzen dies Wort:
„Hast du gestohlen, so stehle nicht mehr.
Sonst lebst du ferne von Gott.“

DU SOLLST DU SOLLST 
NICHT NICHT 
STEHLENSTEHLEN

SCHLECHTE SCHLECHTE 
VORBILDERVORBILDER

Illustriert von Jelena MIKULA
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Die Geschichte, die ich dir heute er-

zählen will, ereignete sich vor vielen, 
vielen Jahren. Damals war das Volk Is-
rael gerade auf dem Weg von Ägypten 
ins verheißene Land. Es hatte den Jordan 

durchquert und die Stadt Jericho einge-
nommen. Vielleicht weißt du, dass Jericho 

die älteste Stadt der Welt ist. Als die Israeliten in 
ihre Posaunen bliesen, stürzten die Mauern Jerichos 

vom Schall der Posaunen in sich zusammen. So ebnete Gott selbst sei-
nem Volk den Weg, um das Land zu erobern, das er ihm verheißen hatte.

Damals wurde das Volk Israel von Josua angeführt, der zuvor Mo-
se gedient hatte. Josua schickte Kundschafter in die Stadt Ai, nahe Je-
richo, die auskundschaften sollten, wie stark befestigt Ai war, wie vie-
le Soldaten es dort gab und vieles mehr.

Als die Kundschafter wieder zurückkehrten, sagten sie zu Josua: 
„Ai ist keine bedeutende Stadt, es gibt dort auch nicht viele Einwoh-
ner. Um sie zu erobern, reichen zwei- bis dreitausend Soldaten. Man 
braucht nicht das gesamte Kriegsheer zu schicken.“

Und so machten sich ein paar tausend Mann auf den Weg nach Ai, 
in der festen Überzeugung, dass sie dort einen leichten Sieg erringen 
würden. Doch sobald die Bewohner von Ai die nahenden Israeliten sa-
hen, kamen sie vor das Stadttor und begannen zu kämpfen. Sie be-

wiesen so viel Mut und Stärke, dass die Israeliten schließlich fl ohen. 
Sie liefen von dem Berg, auf dem die Stadt Ai lag, ins Tal hinab und 

die Bewohner von Ai verfolgten sie bis zum Abhang von Scheba-
rim, einem Ort zwischen Ai und Jericho.

Als die besiegten Israeliten ins Lager zurückkehrten, fi elen 
Josua und alle Ältesten des Volkes zu Boden, beteten zu Gott 

und streuten sich vor Kummer Asche auf das Haupt.
„Herr, warum hast du zugelassen, dass dein Volk von sei-

nen Feinden in die Flucht geschlagen wird?“, fragte Josua 
seinen Gott. „Was werden die anderen Völker jetzt von 

uns denken?“

ihre 
vom Schall der Posau

Waldemar ZORN
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Diese Geschichte fi ndest du im siebten 
Kapitel des Buches Josua im Alten Testament.

„Das Volk hat sich versündigt. Es hat gestohlen, was mir gehört!“, 
antwortete Gott, der Herr. „Morgen sollen alle Leute nach ihren Stäm-
men, Sippen und Familien geordnet herkommen. Dann wirst du den 
Dieb ausfi ndig machen.“

Josua gehorchte Gott. Am Morgen befahl er dem Volk, sich nach 
den einzelnen Stämmen geordnet zu versammeln und zu ihm zu tre-
ten. Da sonderte Gott den Stamm Juda aus. Dann traten die einzelnen 
Sippen vom Stamm Juda vor, und Gott zeigte auf die Sippe der Sera-
chiter. Innerhalb der Sippe der Serachiter wies der Herr Josua auf die 
Familie von Sabdi hin und dann auf einen Mann namens Achan.

Da sagte Josua zu Achan: „Mein Sohn! Gib dem Herrn, dem Gott Is-
raels, die Ehre und bekenne es ihm und sage mir, was du getan hast.“

„Ich bin schuldig vor Gott und dem Volk“, sagte da Achan. „Ich habe 
unter der Kriegsbeute einen kostbaren Mantel aus Babylon entdeckt, 
dazu Silber und einen Goldbarren, ein Pfund schwer. Diese Dinge reiz-
ten mich so, dass ich sie unbedingt haben wollte. Ich nahm sie 
mit und vergrub alles unter meinem Zelt.“

Josua schickte einige Männer zu Achans Zelt, und diese 
fanden dort in der Erde das Gebannte. (Das Gebannte war 
der Teil der Kriegsbeute aus dem Kampf gegen Jericho, der 
eigentlich Gott gehören sollte und unter Aufsicht der Prie-
ster für  den Tempel in der Schatzkammer des heiligen Zel-
tes aufbewahrt werden sollte.)

„Weil durch dich Leid über Israel gekommen ist“, sag-
te Josua daraufhin zu Achan, „lässt Gott nun auch Leid 
über dich kommen!“

Achan und seine Familie wurden ins Tal Achor 
geführt und nach den damals geltenden Bestim-
mungen und den israelitischen Gesetzen be-
straft. Erst dann legte sich Gottes Zorn auf das 
Volk Israel.

Illustriert von Alexander BASS
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KOPFNUSS

Bilde Wörter aus den

Buchstaben, die unter

den Spalten stehen.

Die Erklärungen helfen

dir dabei.

Trage die Wörter von

oben nach unten in die

entsprechende Spalte

ein, und du erhältst in der

markierten waagerechten

Reihe den Namen von

dem Bruder Josefs,

den Josef beschuldigte,

einen Becher gestohlen

zu haben. Dabei hatte

Josef den Becher selbst

in den Sack seines

Bruders gesteckt.

Wie hieß dieser Bruder?

1. Vogel, der als Erster die Arche

Noahs verließ (1.Mose 8,8)

2. „Lieblingssohn“ von Jakob

(1.Mose 37,3)

3. Eine Frau von Elkana

(1.Samuel 1,2)

4. Ein Sohn von Samuel

(1.Samuel 8,2)

5. Sohn Abrahams (1.Mose 17,19)

6. Schwiegermutter von Rut

(Rut 1,11)

7. Israelitischer König

(2.Samuel 8,15)

8. „Himmelsbrot“ für das Volk

Israel (2.Mose 16,35)

Rä
ts

el

,19)

olk 

1. „Furcht und Zittern ist über mich
gekommen, und _______ hat mich
überfallen.“ (Psalm 55,6)

2. „Und er sandte Boten aus zu ______,dem Sohn Beors.“
(4.Mose 22,5)

3. Hauptwort zu dem Verb/Tunwort
„bedürfen“

4. Name des Mannes, der das
Jesuskind zusammen
mit seinen Eltern im Tempel
segnete (Lukas 2,34)

5. Anderer Begriff für „Volkszugehörigkeit“
6. „Und der Herr sandte _______

zu David.“ (2.Samuel 12,1)

¨TSEL
Trage die zu suchenden Begriffewaagerecht in die Kästchen ein. Wenn du das Rätsel richtig gelösthast, ergeben die Buchstaben auf den Diagonalen die Namen zweierbekannter Personen der Bibel.
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Einige der Felder des Rätsels sind 

besonders gekennzeichnet. Die Zahl, 

die rechts unten in diesen Feldern steht, 

ist für den Lösungssatz wichtig. Schreibe 

die Buchstaben aus diesen Feldern hinter 

die entsprechende Zahl im Lösungssatz. 

Dann weißt du, was man davon hat, wenn 

man anderen die Füße wäscht.

 Wer anderen Gutes tut, hat …
 _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ –
 1 2 3 4 5 3  6 7 8 3  3 8 5 3
 _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _.
 9 3 2 10  10  11 3 12 13 3 7 8

Waagerecht

1. Erster Name des Jüngers, der sich 

nicht die Füße waschen lassen wollte 

(Johannes 13,6) 
2.  Was band Jesus sich um? (Vers 4) 

3.  Körperteile, die sich Petrus später 

auch noch von Jesus waschen lassen 

wollte (Vers 9) 
4.  Körperteile, die Jesus wusch (Vers 5) 

5.  Was goss Jesus in eine Schüssel? 

(Vers 5) 
6.  Andere Bezeichnung für „Schüler“ 

in der Bibel (Vers 2) 

7.  Tageszeit (Vers 2) 

8.  Welches Fest stand kurz bevor?  

 (Vers 1) 

9.  Gegensatz von „wenig“ 
10. Körperteil, das sich Petrus später auch noch von Jesus waschen lassen wollte (Vers 9) 
11. Wie hieß der Jünger, der Jesus 

verraten wollte? (Vers 2) 
12. Gefäß, das Jesus benutzte (Vers 5) 13. Wie nannten die Jünger Jesus? (Vers 13) 14. Zu wem wollte Jesus gehen? (Vers 1) 15. Zweiter Name des Jüngers,   der sich die Füße nicht waschen  lassen wollte (Vers 6)  

16. Kauwerkzeug

Kr
eu

zw
or

tr
ät

se
l

Senkrecht

Jesus hat seine Freunde 

durch sein eigenes Beispiel 

(Johannes 13,1-17) dazu 

aufgefordert, anderen 

Gutes zu tun. Doch was hat 

man davon, wenn man 

anderen Menschen 

Gutes tut?

Die Lösungsbuchstaben im 

Kreuzworträtsel verraten 

es dir.

1
12

16

13

7

4

1

3

5

4

5

9 6

11

14

911

12

7

8

10

2

6

2

13

15

3

10

8

Jüngern  die  Füße

Vögel die leeren Schalen ihrer 

Eier aus dem Nest werfen, um die 

Aufmerksamkeit von „Nesträubern“ 

von ihrem Nest abzulenken? Manche 

Vögel bringen die Eierschalen sogar 

in sichere Entfernung zum Nest, bevor 

sie sie auf den Boden fallen lassen.

Wusste
st d

u, dass …

Ä= AE; Ü= UE
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Vater wollte zum Angeln fahren. Sobald er 

freie Zeit hatte, ging er diesem Hobby nach und 

das war meistens samstags. Seit einigen Jah-

ren fuhr er mit der Bahn immer zum selben klei-

nen See und kehrte am selben Tag abends wie-

der heim. Dann ließen Simeon und seine Mutter 

sich gerne von seinen Angelabenteuern erzäh-

len. Simeon ging zwar schon in die vierte Klasse, 

aber bisher hatte sein Vater ihn noch nicht mit-

genommen. Deshalb erwartete er schon sehn-

süchtig den Tag, an dem er zum ersten Mal mit 

seinem Vater zusammen angeln gehen würde.

An diesem Samstagabend kehrte Simeons 

Vater jedoch nicht nach Hause zurück. Simeon 

gab sich die größte Mühe, seine Mutter zu be-

ruhigen, doch diese war davon überzeugt, dass 

etwas Schlimmes passiert war. Als am Sonn-

tagmorgen das Telefon klingelte, bestätigten 

sich ihre Befürchtungen. Simeon und seine Mut-

ter gingen an diesem Sonntag nicht zur Kirche, 

denn sie waren vom Warten und Bangen  ganz 

erschöpft, und so beteten sie zu zweit zu Hause.

Was war geschehen? Mutter erfuhr nur, dass 

Simeons Vater mit einigen anderen Männern zu-

sammen von der Polizei festgenommen worden 

war. Am Montag ging sie zum zuständigen Er-

mittlungsbeamten und erfuhr weitere Einzelhei-

ten: Die Tatverdächtigen wurden festgenommen, 

als sie ein Auto mit selbst gefangenen Fischen 

beluden. Man entdeckte bei ihnen Netze, Elekt-

roangeln und andere verbotene Angelgeräte. Au-

ßerdem leisteten sie gegen die Polizeibeamten 

bewaffneten Widerstand.

Simeon und seine Mutter konnten nicht glau-

ben, dass sich Vater irgendetwas zuschulden 

kommen lassen hatte. Konnte ein Christ wie er 

so etwas tun?! Nein, da waren sich die beiden 

ganz sicher. Allerdings sprachen alle Fakten ge-

gen Simeons Vater.

Anatolij WALUJEWITSCH
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Nachdem sich Mutter vom Ermittlungsbeam-

ten verabschiedet hatte, kam sie an einem jun-

gen Polizeibeamten vorbei, der am Ausgang des 

Polizeigebäudes Dienst hatte. „Entschuldigen 

Sie, sind Sie Frau Schuster?“, sprach er Sime-

ons Mutter an, die das bejahte.

Dann fuhr er fort: „Als Sie zum Ermittlungs-

beamten hereingebeten wurden, habe ich Ihren 

Namen gehört. Am Tag, als Ihr Mann zu uns ge-

bracht wurde, hatte ich auch gerade Dienst, und 

ich sah, wie Ihr Mann seine Brieftasche verlor. 

Als er aus dem Auto stieg und sich nach vorn 

beugte, rutschte sie aus seiner Jackentasche. 

Ich nahm die Brieftasche an mich und wollte sie 

dem Ermittlungsbeamten geben, was ich aber 

im Laufe des Tages völlig vergaß. Hier ist sie. Ich 

denke, der Ermittlungsbeamte ist an der Briefta-

sche nicht interessiert; sie enthält nichts außer 

einem Zehn-Euro-Schein.“

Mit diesen Worten überreichte der Beamte 

Mutter die Brieftasche. Wieder daheim erzählte 

Mutter Simeon davon und legte die Brieftasche 

in den Schrank.

Bald sollte das Verfahren gegen die verhaf-

teten Männer zum Abschluss kommen. Die Ta-

ge bis zum Urteilsspruch zogen sich für Sime-

on und seine Mutter endlos hin. Der Ausgang 

der Ermittlungen verhieß nichts Erfreuliches. 

Simeons Mutter war schon ganz entmutigt. Si-

meon ging weiterhin zur Schule. Inzwischen hat-

te er kaum noch Taschengeld. Woher auch? Sei-

ne Mutter verdiente jetzt allein. Von ihrem Lohn 

musste sie den Rechtsanwalt und die Miete be-

zahlen, und das übrige Geld brauchte sie, um für 

sich und Simeon etwas zu essen zu kaufen. Si-

meon wusste das, deshalb bat er seine Mutter 

nicht um Taschengeld.

Eines Tages wollten Simeons Klassenkame-

raden in den Wanderzoo gehen, der erst vor 

Kurzem in ihre Stadt gekommen war. Simeon 

wäre so gerne mitgegangen, aber für die Ein-

trittskarte fehlten ihm genau zehn Euro. Eigent-

lich hatte er sich schon damit abgefunden, dass 

er die seltenen Tiere nicht sehen würde, doch 

dann fi el ihm auf einmal Vaters Brieftasche ein. 

Er ging an den Schrank und schaute nach: Das 

Geld war noch da. „Mutti denkt bestimmt gar 

nicht mehr an das Geld“, dachte Simeon. „Es 

ist bestimmt in Ordnung, wenn ich es mir aus-

leihe. Sobald es geht, gebe ich ihr die zehn Eu-

ro wieder zurück. Niemand wird davon erfah-

ren.“ Und dann steckte er sich den Schein in 

die Hosentasche.

Als Simeon am nächsten Tag vom Zoobesuch 

heimkehrte, war seine Mutter noch nicht zu Hau-

se. Sie hatte sich nach der Arbeit mit Vaters An-

walt getroffen. Als sie heimkam, ging sie sofort 
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zum Schrank und nahm die Brieftasche heraus. 

Simeon schaute ihr beunruhigt hinterher.

„Komisch“, sagte Mutter. Dann sah sie ihren 

Sohn eindringlich an. „Der Polizeibeamte, der 

mir die Brieftasche gab, hat doch gesagt, sie 

enthielte einen Zehn-Euro-Schein. Allerdings ha-

be ich das gar nicht nachgeprüft. Ich hatte keine 

Zeit. Papa hat zum Angeln ja nur das Notwen-

digste mitgenommen. Die zehn Euro waren ver-

mutlich für die Rückfahrt gedacht.“

Dann erzählte Mutter ihrem Sohn von ihrer 

Begegnung mit dem Rechtsanwalt.

„Papa bleibt dem Anwalt gegenüber bei sei-

ner Aussage. Er sagt, er sei an jenem Morgen 

mit dem Zug angekommen, ausgestiegen und 

sofort zum See marschiert. Als er sich dem Was-

ser näherte, riefen ein paar fremde Männer nach 

ihm und baten ihn, beim Beladen ihres Autos 

behilfl ich zu sein. Diese Männer hatten nachts 

geangelt und wollten wieder nach Hause fah-

ren. Alles war bereits in Taschen und Rucksäcke 

verpackt. Papa wusste nicht, was sie enthielten, 

und natürlich kannte er diese Leute auch nicht. 

Aber er wollte ihnen ihre Bitte nicht abschlagen. 

Während sie  das Auto beluden, näherte sich ei-

ne Polizeistreife. Wie es sich anschließend he-

rausstellte, waren die Männer bewaffnet, und 

bei ihrer Festnahme wurde einer der Polizisten 

schwer verletzt. Für Papa wäre diese Situation 

sehr schwierig geworden, hätte nicht ein Angler 

alles beobachtet, der mitten auf dem See von 

seinem Boot aus angelte. Er wurde zum Zeu-

gen all dessen, was da am Ufer geschah, und 

wollte Papa in Schutz nehmen, aber niemand 

hörte auf ihn. Doch glücklicherweise konnte er 

unserem Papa vom Boot aus noch seine Tele-

fonnummer zurufen, bevor das Polizeiauto alle 

abtransportierte. Auf dem Weg zur Polizeiwache 

schrieb Papa die Telefonnummer auf den Zehn-

Euro-Schein, der sich in seiner Brieftasche be-

fand. Den Rest der Geschichte kennst du ja, 

Simeon“, sagte Mutter, um gleich ihre entschei-

dende Frage zu stellen: „Sag mir die Wahrheit, 

Simeon, hast du den Schein aus der Brieftasche 

genommen? Der Anwalt sagte, nur die Aussage 

dieses Zeugen könnte deinen Vater vor der Ge-

fängnisstrafe bewahren.“

Simeon war schockiert. Die Erkenntnis, dass 

seine unbedachte Tat derart dramatische Konse-

quenzen haben könnte, ließ ihn erstarren. Unfä-

hig, ein Wort herauszubringen, schüttelte er nur 

den Kopf, woraufhin seine Mutter ohne eine wei-

tere Frage aus dem Zimmer ging.

„Lässt sich da wirklich nichts machen?“ Si-

meon dachte angestrengt nach. Dann auf einmal 

sprang er auf, zog sich rasch an und lief auf die 

Straße. Der Zoo war bis sieben Uhr abends ge-

öffnet. Hoffentlich schaffte er das!

Am Nachmittag war er mit seinen Freun-

den dort gewesen, nun hoffte er sehr, dass die 
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Kassiererin seinen Schein nicht einem anderen 

Zoobesucher als Wechselgeld gegeben hatte. 

Es war Viertel vor sieben, als Simeon die Kas-

se erreichte. Der Schweiß lief ihm von der Stirn. 

Die letzten Besucher passierten gerade das 

Ausgangstor, die Kasse war schon geschlos-

sen. Aber hinter dem kleinen Fenster sah man 

noch Licht. Simeon klopfte an die Scheibe. Je-

mand öffnete das Kassenfenster. Eine erstaun-

te Kassiererin schaute mit unverhohlener Neu-

gier hindurch.

„Bitte helfen Sie mir! Sonst geschieht viel-

leicht etwas Furchtbares!“, platzte es aus Sime-

on heraus.

Die Frau hinter dem Fenster hörte sich die 

ganze Geschichte an und ließ Simeon schließ-

lich hereinkommen. Sie nahm sich die Kasse 

und untersuchte alle Geldscheine sorgfältig. 

Man sah ihr an, wie aufgeregt sie war. Simeon 

starrte mit stockendem Atem auf ihre Hände. 

Ihm kam diese Suche unendlich lang vor.

„Da ist er! – Danke, Herr!“, rief auf einmal die 

Kassiererin erfreut. Simeon rührte sich nicht vom 

Fleck. Er wagte es noch nicht zu glauben. Doch 

dann sagte er: „Vielen Dank! Ich bringe Ihnen 

das Geld auf jeden Fall zurück!“

„Schon gut, ich glaube dir“, unterbrach ihn 

die nette Frau von der Kasse. „Lauf jetzt schnell 

nach Hause zu deiner Mutter. Sie macht sich be-

stimmt schon Sorgen um dich.“

Zu Hause angekommen, stürzte Simeon in 

die Wohnung. Vor ihm stand seine ziemlich blass 

aussehende Mutter. Er reichte ihr den Geld-

schein, der für sie in dieser Situation unermess-

lich wertvoll war.

„Mama, ich ...“

„Ich habe schon verstanden, Junge. Du er-

zählst mir später alles. Jetzt muss ich zuerst zu 

dem Ermittlungsbeamten.“

Mutter telefonierte und verließ kurz darauf ei-

lig die Wohnung.

Am Samstagabend, als Simeon und seine 

Mutter gerade vor dem Schlafengehen zusam-

men beteten, klingelte es plötzlich. Sie öffne-

ten die Tür. Vor ihnen stand Simeons Vater! Er 

streckte seiner Frau einen kleinen Blumenstrauß 

entgegen. Mutter begann vor Freude zu weinen.

„Siehst du, Simeon, wie viel Freude ein klei-

ner Blumenstrauß bereiten kann? Er hat nur 

zehn Euro gekostet!“, scherzte Vater.

Diese Worte vergaß Simeon sein ganzes Le-

ben nicht. Er saß an diesem Abend noch lange 

mit seinen Eltern zusammen. Und am Ende des 

Abends beteten sie noch einmal zu dritt. Sime-

on hatte seinem Herrn an diesem Tag im Gebet 

besonders viel zu erzählen.

Am nächsten Tag gingen alle drei nach dem 

Gottesdienst in den Zoo. Simeon hielt an der 

Kasse einen neuen, noch ganz „unbeschriebe-

nen“ Zehn-Euro-Schein in der Hand.

Illustriert 
von Taras GONTSCHARENKO
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Der markierte Buchstabe im Namen des 

Vaters ist gleichzeitig der Anfangsbuchstabe 

vom Namen seines Sohnes. Wer beim Lösen 

dieses Rätsels noch mehr Unterstützung 

benötigt, kann die Bibel zu Rate ziehen.

ZUG  UM 

Hummeln und auch einige andere Insekten von Pfl anzen, die besonders lange oder schmale Blüten haben, den Nektar „rauben“? Weil sie mit ihrem Rüssel nämlich nicht an den Nektar herankommen, stechen sie die Blüte von außen an und saugen ihn einfach heraus, ohne – wie es die meisten Insekten tun – den Blütenstaub zu verbreiten, der für die Vermehrung der Pfl anzen sehr wichtig ist.

Wusstest 
du, dass …

Vervollständige den Bibelvers, 

dann erfährst du, was ein Mensch, 

der an Gott glaubt, nicht tun sollte.

Nadab
Lamech

Obed
Ham

Mizrajim
Abija

Jawan
Abinadab

Israel (Jakob)
Saul
Levi

Achjo
Absalom

Elam
Mose

Ephraim

Kisch (1.Chronik 8,33)

Aaron (1.Chronik 5,29)

Amram (1.Chronik 5,29) 

Abinadab (2.Samuel 6,3)

David (1.Chronik 3,1-2)

Isai (1.Chronik 2,13)

Noah (1.Mose 5,32)

Boas (1.Chronik 2,12)

Israel (1.Chronik 2,1-2)

Isaak (1.Chronik 1,34)

Josef (1.Mose 46,20)

Sem (1.Chronik 1,17)

Ham (1.Chronik 1,8)

Jafet (1.Chronik 1,5)

Rehabeam (1.Könige 14,31)

Metuschelach (1.Mose 5,25)

Wer gestohlen hat,  … ……  …..   …. . (Epheser 4,28)

Zusammengestellt 
von Jekaterina KOLOMEJEZ
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Die Bibel sagt, dass wir uns die Rettung nicht verdienen können, weil der Mensch von Natur aus 
verdorben und sündig ist. Da Adam gesündigt hat, haben alle nachfolgenden Generationen die Nei-

gung geerbt, Böses zu tun, und die Menschen werden schon als Sünder geboren. Man kann zwar gu-
te Werke tun, doch wenn sich unser Herz nicht verändert, kann Gott diese Werke nicht gebrauchen.

Deshalb bietet der Herr allen Menschen die Vergebung in Jesus Christus an, denn nur durch das 
Blut Jesu können wir als Sünder vor Gott gerecht werden. „Denn Gott war in Christus und 

versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu“, heißt es 
in 2.Korinther 5,19. Denen, die daran glauben, dass Jesus Christus ihr Retter ist, 
schenkt Gott ein neues Herz, in dem der Heilige Geist Wohnung nimmt und das 
dazu fähig ist, ihm zu gehorchen.

Antwort von Marina KUSNEZOWA

Auf deine erste Frage hast du schon selbst eine Antwort gegeben. Du schreibst, du hast dich „an Gott 
erinnert“, und das half dir, nicht zu sündigen. Genau auf diese Weise bewahrt uns Gott, wenn wir vorha-
ben zu sündigen, zum Beispiel etwas zu stehlen, zu betrügen, über andere zu lästern oder andere schlech-
te Dinge zu tun. Gott schützt seine Kinder vor der Sünde und stoppt sie, indem er ihnen Gedanken an ihn, 
den Herrn, schickt, an seine Heiligkeit und Liebe, an das Leiden Jesu und an die Abscheulichkeit der Sün-
de. Wer an Gott glaubt, dem steht jemand zur Seite: Das ist der Heilige Geist, der in unseren Herzen wohnt 
und uns die Kraft gibt, der Versuchung zu widerstehen und die Sünde zu meiden. Aber Gott möchte, dass 
wir uns immer wieder neu bewusst für das Gute und gegen die Sünde entscheiden, und dass wir es frei-
willig tun, aus Liebe zu ihm. Wir müssen seine Stimme in unserem Herzen erkennen, dann überwinden wir 
die Versuchung und werden innerlich glücklich.

Wenn wir in der Bibel lesen, hat der Feind Gottes keinen Gefallen daran, und er versucht, uns daran zu 
hindern, zum Beispiel durch störende Gedanken oder indem er uns müde werden lässt. Für Christen ist es 

sehr wichtig und eine große Hilfe, wenn sie regelmäßig in der Bibel lesen. Überleg dir, was für dich die 
passendste Zeit am Tag ist (wenn du noch nicht zu müde bist), und beginne die Bibellese mit Gebet. 
Wenn du dann den Text liest, denke über das nach, was dort steht. Überfordere dich nicht mit dem Le-
sen; man sollte besser nur einen kleinen Abschnitt lesen und darüber nachdenken, was Gott einem 
damit sagen möchte. 

Wenn du nicht verstehst, was du liest, kannst du die Geschichte, um die es geht, in der Kinderbibel 
nachlesen. Das tun sogar viele Erwachsene. Außerdem kannst du dir ein Bibellexikon oder eine 
Bibelauslegung zu Hilfe nehmen oder deine Kindergottesdienstleiter fragen. Ganz wichtig ist, 
dass du die Worte der Bibel mit deinem Verstand begreifst und mit dem Herzen annimmst. Das 
wird dich sehr froh machen und dir zum Segen werden. 

Antwort von Jelena MIKULA

Kann man es sich verdienen, gerettetKann man es sich verdienen, gerettet

zu werden, indem man ein frommes Leben führt?zu werden, indem man ein frommes Leben führt?
(Anja G., 10 Jahre, Ukraine)(Anja G., 10 Jahre, Ukraine)

1.1.

2.2.

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

Ich fi nde diese Kinderzeitschrift  toll und würde sie 
gerne jedes Jahr bekommen. Aber manche Dinge 

kann ich einfach nicht verstehen. Zum Beispiel: Wenn 
jemand das Verlangen hat, etwas zu entwenden, was ihm nicht gehört, oder zu lügen, war-
um bewahrt Gott ihn dann nicht vor diesem Verlangen? Bei mir war das auch einmal so. Mir 
hat etwas sehr gut gefallen, was einem anderen Mädchen gehörte. Aber dann habe ich mich an 
Gott erinnert. Ich dachte an seine Gerechtigkeit und Größe, und dann habe ich es gelassen. Und 
ich habe noch eine Frage: Warum wird man, wenn man länger in der Bibel liest, oft  so müde?

Mit freundlichen Grüßen, Alla K., USAMit freundlichen Grüßen, Alla K., USA

Liebe „Tropinka“!Liebe „Tropinka“!
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(nach einer Erzählung 
von Jelena TSCHEPILKA)

Ein Anspiel

Handelnde Personen:

Jörg
Klaus, Torsten und Michael, Freunde von Jörg
Mutter
Vater
Jörgs jüngerer Bruder
Hund
Sprecher (Stimme hinter dem Vorhang)

Erster Teil

Zuerst betritt die Bühne Jörg, dann Klaus.

Klaus: Hallo, Jörg.
Jörg: Hallo, Klaus! Was machen wir heute? Wenn du Lust hast, kön-

nen wir ja zusammen spielen. Ich habe ein neues Auto ge-
schenkt bekommen. Willst du mal sehen? Es ist echt klasse!

Klaus: Auto spielen ... das ist irgendwie langweilig. Ich weiß etwas 
Interessanteres: Siehst du den Garten da hinter dem Zaun? Lass 
uns da mal hingehen und Äpfel pfl ücken. Torsten und Michael 
müssen währenddessen den Eigentümer ablenken.

Jörg: Äpfel pfl ücken? Aber man kann doch nicht anderen etwas weg-
nehmen, was ihnen gehört! Ich habe gerade erst gestern mit 
meiner Mutter in der Bibel gelesen, dass Stehlen Sünde ist.

Klaus: Glaubst du etwa an die Bibel? Ha-ha-ha! Wahrscheinlich be-
test du dann auch?

Jörg (zaghaft): Ja, eigentlich schon.
Klaus: Also, jetzt hör mir mal zu: Wenn du nicht mit uns in den Gar-

ten kommst, bist du nicht mehr unser Freund. Verstanden? Auf 
Angsthasen können wir gerne verzichten!

Jörg: Na gut. Ich will nicht, dass man mich für einen Feigling hält.

Die Kinder verschwinden hinter dem Vorhang.

Zweiter Teil

Hinter dem Vorhang ist ein Flüstern zu hören.

Klaus: Boah, sind das tolle Äpfel!
Jörg: Versuch mal, auf diesen Baum zu klettern. Da hängen noch 

ganz dicke Äpfel!
Klaus: Ja, aber schnell, solange die anderen den Eigentümer noch 

ablenken.
Jörg: Ich habe schon alle Taschen voll.

Der Hund wacht auf und beginnt zu bellen. 
Die Jungen sind mit einem Satz aus dem Garten und laufen davon. 
Sie kommen hinter dem Vorhang hervor und reiben sich dabei ihre 

Prellungen und Schrammen. Fröhlich tauschen sie sich über 
ihre „Heldentat“ aus.

Klaus: Na, Torsten und Michael haben den Nachbarn aber richtig zum 
Narren gehalten! Allen möglichen Blödsinn haben sie ihm er-
zählt, und der hat auch noch zugehört!

Jörg: O, guck mal! (Er schaut auf sein Knie.) Das ist wohl passiert, als 
ich am Zaun hängen geblieben bin. – Ist das Loch aber groß!

Klaus: Jetzt hast du eine Hose mit Belüftung. (Er lacht.) Komm, Jörg, 
lass uns nach Hause gehen. Morgen erzählen wir alles Sven 
und Dominik. Die werden uns beneiden! – Tschüss!

Die Freunde verlassen die Bühne.
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Dritter Teil

Jörg (trottet nach Hause und spricht mit sich selbst): Warum war ich 
eigentlich so ängstlich? Wir haben ja wirklich nur ein paar Äpfel 
mitgenommen. Das hätte noch nicht einmal jemand gemerkt, 
wenn nicht auf einmal dieser dumme Hund angefangen hätte 
zu bellen. Jetzt werden die anderen mich bestimmt anerken-
nen. Ich habe mich ganz lässig über den Zaun geschwungen! 
Ab heute werden sie nicht mehr über mich lachen oder mich 
einen Feigling nennen. – So, ich bin zu Hause angekommen. 

Sprecher (Stimme hinter dem Vorhang): Jörg huschte leise in sein 
Zimmer, zog sich aus, kroch unter die Bettdecke und schlief 
ein. Er hörte nicht, wie seine Mutter ins Zimmer kam und sei-
ne Kleider zusammenlegte, wobei die gestohlenen Äpfel aus 
seinen Taschen rollten. Am nächsten Morgen wachte Jörg ah-
nungslos auf.

Vierter Teil

Jörg (erscheint auf der Bühne, reckt sich und gähnt): Hab ich aber 
gut geschlafen! O, was ist denn das? Eine Verletzung! – Ach ja, 
wir sind ja gestern in dem fremden Garten gewesen, wegen 
der Äpfel. Ich habe mir dabei sogar die Hose am Knie zerris-
sen! Aber wo ist das Loch? Hm, hier ist ein Flicken auf der Ho-
se. – Und wo sind die Äpfel? Hat meine Mutter etwa die Hose 
gefl ickt? Dann hat sie auch die Äpfel gesehen! (Jörg erschrickt 
bei diesem Gedanken)

Mutter (Stimme hinter dem Vorhang): Jörg! Komm, Frühstück ist 
fertig!

Jörg: Au wei! Was werden bloß meine Eltern sagen? Sie wollen doch 
immer, dass ich meinem kleinen Bruder ein Vorbild bin! Wie un-
angenehm!

Mutter (Stimme hinter dem Vorhang): Jörg, komm schon! Dein Ka-
kao wird ja kalt!

Jörg: Ich komme. (Er verlässt die Bühne.)
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Illustriert 
von Viktoria DUNAJEWA

Fünfter Teil

Jörgs Eltern und sein jüngerer Bruder sitzen am gedeckten Tisch, 
in dessen Mitte eine Schale mit Äpfeln steht.

Vater (freundlich): Guten Morgen, Jörg!
Jörg: Guten Morgen! (Er setzt sich an den Tisch, dann reibt er sich 

die Augen.)
Sprecher (Stimme hinter dem Vorhang): Jörg wundert sich: Träumt 

er etwa? Seine Eltern schauen ihn an, als wäre nichts. Das 
sind doch die Äpfel, die Jörg gestohlen hat! Ob es den Eltern 
gar nicht aufgefallen ist, dass es die schönen, roten Äpfel vom 
Nachbarn sind?

Vater: Also, wir wollen frühstücken. Jörg, würdest du bitte für das 
Frühstück danken und bitten, dass Gott es segnet?!

Jörg (beschämt): Ich?
Sein jüngerer Bruder: Ja, mach schon. Ich habe Hunger.
Sprecher (Stimme hinter dem Vorhang): Jörg weiß nicht, wie er für 

das Essen beten soll, wenn auf dem Tisch gestohlene Äpfel ste-
hen. Aber was soll er tun? Er kneift die Augen zu und spricht 
ein schnelles Gebet.

Jörg: Herr! Du sorgst immer für uns und gibst uns unser Essen. Wir 
danken dir dafür. Bitte segne diese Gaben. Amen.

Sprecher (Stimme hinter dem Vorhang): Am Tisch isst Jörg ohne gro-
ßen Appetit nur einen Apfel und geht dann zum Spielen hinaus.

Alle verlassen die Bühne.

Sprecher (Stimme hinter dem Vorhang): Aus irgendeinem Grund hatte 
Jörg an diesem Tag Bauchschmerzen. Vielleicht wegen der Auf-
regung, aber vielleicht auch, weil Gott diese Äpfel auf besonde-
re Weise gesegnet hat. Jörg wartete ab, bis sein Vater abends 
von der Arbeit kam. Dann erzählte er ihm alles.

Auf der Bühne stehen Vater und Jörg, 
der seinem Vater etwas erzählt (er bewegt die Lippen).

Vater: Mama und ich wussten sofort, woher die Äpfel sind. Aber wir 
wollten, dass du selbst erkennst, dass es nicht richtig war, sie 
zu nehmen, und dass es dir leidtut.

Ende
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Streiche die falschen 

Zahlen durch! 

(Die Bibelstelle fi ndest 

du in den Lösungen)

1. Wie viele Mädchen aus Israel dienten in Naamans Haus?      • • • • • • • • • •

2. Wie viele Briefe schrieb der König von Aram an den König von Israel?      • •

3. Wie viele Zentner Silber nahm Naaman als Geschenk mit?      • • • • • • • •

4. Wie viele Goldgulden nahm er als Geschenk mit?      • • • • • • • • • • • • •

5. Wie viele Feierkleider nahm er mit?      • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

6. Wie viele Boten schickte Elisa zu dem wartenden Naaman an die Tür?  • • •

7. Wie oft sollte Naaman im Jordan untertauchen?      • • • • • • • • • • • • • • •

8. Wie viele Geschenke nahm Elisa von Naaman?      • • • • • • • • • • • • • • •

9. Wie viele Feierkleider wollte Gehasi für sich haben?      • • • • • • • • • • • •

10. Wie viele Zentner Silber bekam Gehasi von Naaman?      • • • • • • • • • • •
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Illustriert von Jelena MIKULA
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IST  RICHTIG?

GROSCHEN
Male das Bild aus und 

beantworte folgende Frage: 

Was tat die Frau, die ihr Geld 

verloren hatte, als sie es 

wiederfand? (Lukas 15,8-10)

In der Bibel wird eine „zahlenreiche“ 

Reise mit einem guten und einem 

bösen Ende beschrieben.
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„Hallo, Tobi!“, sagte Nico 
morgens auf dem gemein-
samen Schulweg zu seinem 
Freund, während er ihm ein 
paar Feigen anbot. „Meine 
Eltern waren doch in Israel. 
Gestern sind sie zurückge-
kommen und haben uns die-
se Feigen mitgebracht. Die sind so lecker! In Israel 
gibt es viele Feigen-Plantagen. Die Israelis machen 
aus den Feigen einen besonderen ‚Honig‘. Als Gott 
dem Volk Israel versprach, ihm ein Land zu geben, in 
dem Milch und Honig fl ießen, war damit wahrschein-
lich nicht Bienenhonig gemeint, sondern ‚Feigenho-
nig‘. Meine Eltern haben mir von ihrer Reise viel In-
teressantes erzählt. Wenn du willst, kannst du heute 
Nachmittag zu uns kommen, dann zeige ich dir die 
Fotos, die mein Vater gemacht hat.“

„Gut, ich komme“, freute sich Tobi. „Ich möchte auch 
so gerne mal nach Israel, viel-
leicht als Missionar. Eine Fami-
lie aus unserer Gemeinde ist vor 
zwei Jahren nach Israel ausge-
wandert, um dort einen missio-
narischen Dienst zu tun.“

Nach der Schule aß Sebas-
tian zu Hause zu Mittag, dann 
machte er seine Hausaufga-
ben und anschließend ging 
er zu Nico. Am Computer 

„bereisten“ die beiden die von 
Nicos Eltern besuchten israeli-
schen Städte und besichtigten 
viele Sehenswürdigkeiten des 
Landes. Nico erzählte seinem 
Freund alles, was er vom Rei-
sebericht seiner Eltern behalten 

hatte. Als sie zu den Fotos kamen, auf denen die 
Grabstätten jüdischer Könige im Kidron-Tal zu se-
hen waren, trat Nicos Mutter hinzu.

„Dies ist das Absalom-Denkmal, das Absalom 
noch zu Lebzeiten für sich selbst errichten ließ“, 
sagte Nico bei dem Bild, das ein Grabmal mit einem 
kegelförmigen Dach zeigte. „Als Absalom einen Auf-
stand gegen seinen Vater David anzettelte, fl üchtete 
David vor ihm aus Jerusalem durchs Kidron-Tal. – 
Und dieses Grab mit dem pyramidenförmigen Dach, 
glaube ich, ist das Grab des Propheten Zacharias. 
Richtig, Mutti?“ Seine Mutter nickte.

„Mein Vater hat mir ziemlich viel über das 
Kidron-Tal erzählt. Zum Bei-
spiel, dass hier ein schreckli-
ches Gericht stattfi nden wird. 
Mutti, kannst du uns erzählen, 
was euer Reiseführer euch da-
zu erklärt hat?“, bat Nico sei-
ne Mutter.

„Das Kidron-Tal ist neben dem 
Hinnom-Tal eins der beiden Tä-
ler in der Nähe von Jerusalem“, 

Elvira ZORN
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Grabmal des Propheten Zacharias
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begann Mutter. „Es liegt östlich der Jerusalemer Alt-
stadt, zwischen dem Tempelberg und dem Ölberg. 
Seinen Namen erhielt es vom Fluss Kidron, der durch 
dieses Tal fl ießt und nur im Winter nach der Regenzeit 
Wasser führt. Man nennt das Kidron-Tal auch Tal Jo-
schafat, was „Ort des Gerichtes Jahwes“ bedeutet. 
Die Bezeichnung Tal Joschafat wird im Alten Testa-
ment vom Propheten Joel verwendet. Ausgehend da-
von meinen manche, dass hier die Posaune des Er z-
engels ertönen wird und die Toten auferstehen und vor 
Gottes Richterstuhl treten werden. Deshalb gibt es an 
den Hängen dieses Tales viele Friedhöfe. Einige der 
Gräber dort sind über dreitausend Jahre alt.“

„Die Friedhöfe sehen dort ganz anders aus als bei 
uns“, stellte Tobi fest.

„Ja, auffällig ist der gelb-weiße Sand. Wie ihr seht, 
sind die Grabmale der Juden Quader aus weißem 
Stein. Schon zur Zeit des ersten Tempels (etwa 960 
vor Christus) wurden Ruhestätten in Felsen gehau-
en. 1842 fand man im Grab des Joschafat einen al-
ten Text der fünf Bücher Mose. Durch das Kidron-
Tal führten die Wege nach Betanien und Jericho. 

Jesus ging von Betanien nach Jerusalem und zu-
rück durch dieses Tal. Auch nach dem letzten Abend-
mahl müsste er mit seinen Jüngern durchs Kidron-

Tal gegangen sein, um zum Garten Gethsema-
ne zu kommen.

Das Kidron-Tal wird manchmal auch mit 
dem Königstal gleichgesetzt, in dem Abraham 
dem König von Sodom begegnete, wovon im 
1. Buch Mose berichtet wird. Doch das ist nicht 
sicher.

Im Kidron-Tal befi ndet sich auch die Quelle 
Gihon, wo Salomo zum König über Israel gesalbt 
wurde. Das klare Wasser dieser Quelle, die nie-
mals versiegt, fl ießt durch den Hiskia-Tunnel und 
mündet in den Teich von Siloah.

Im Süden vereint sich das Kidron-Tal mit dem 
Hinnom-Tal, von dem wir auch viel Interessantes 
erfuhren.“
„Darüber würde ich gerne auch noch etwas hö-

ren, aber jetzt muss ich leider nach Hause“, sagte 
Tobi bedauernd, mit einem Blick auf die Uhr. „Viel-
leicht machen wir nächstes Mal weiter? Vielen Dank, 
mir kommt es vor, als wäre ich selbst gerade in Is-
rael gewesen!“

üüüüüücccc d
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Das Kidron-Tal

Blick auf das Kidron-Tal

Jüdischer Friedhof
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Im 6. Jahrhundert hatte sich 
das Christentum so sehr an seine 
Machtposition gewöhnt, dass es 
sich kaum noch vorstellen konn-
te, ohne die Verbindung zum Staat 
zu existieren. Das große Römische 
Reich war zu jener Zeit als Staat 
untergegangen. Im Innern gesch-
wächt, konnte es dem Einfall der 
Barbaren nicht standhalten. Die 
Barbaren waren wilde oder halb-
wilde, sehr kriegerische Stämme 
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9. Kirche 
Sergej SANNIKOW

und Staat:
wer regiert wen?
der Hunnen, Goten, Franken, Angeln, Germanen und ande-
rer Völker. Diese Nomadenstämme lebten hauptsächlich von 
Kriegsbeute und Raub. Schon im 4. Jahrhundert hatten sie 
mit der Invasion in Westeuropa begonnen und hatten sich 
dort an verschiedenen Orten angesiedelt, dabei wurde die 

Stadt Rom mehrmals erobert und ausgeraubt.
Im Jahre 476 hörte der westliche Teil des Römischen Reiches 

offi ziell zu existieren auf. Stattdessen entstanden viele kleine 
Bundesstaaten mit instabilen Grenzen. Unter diesen Bedingun-
gen war die Kirche die einzige Macht, die für ein Weiterbestehen 
von Moral, Kultur, Zivilisation und sogar der Wirtschaft sorgte. 

Aus diesem Grunde wurden die Bischöfe und Führer kirchlicher 
Gemeinden an den Orten, an denen sie wirkten, sehr geachtet 
und besaßen viel Macht. Besonders große Autorität gewann in 
dieser Zeit der Bischof in Rom, den man auch Papst – das be-
deutet „Vater“ – nannte. Viele Bischöfe, insbesondere der Bischof 
von Rom, mussten sich mit Fragen der Verwaltung und der Politik 
und sogar mit militärischen Angelegenheiten befassen.

Im Jahre 590 wurde Gregor, ein aus einer bedeutenden und rei-
chen Familie stammender Mann, zum Bischof von Rom gewählt. 
Vor seiner Wahl bekleidete er das Amt des Bürgermeisters von 
Rom. Doch sobald es ihm möglich war, legte Gregor dieses Amt 
nieder und kümmerte sich darum, Hilfe für die Armen zu organisie-
ren. Er verbrachte mit ihnen Zeit im Gebet und in der Betrachtung 
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von F. Surbaran, 1626 Rom

R ö m i s c h e s    R e i c h

Eine Familie der alten Germanen
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biblischer Texte und predigte ihnen, wie ein gottesfürchtiges Le-
ben aussehen kann. Als 590 in Rom die Pest ausbrach, ließ Gre-
gor für die ganze Stadt ein dreitägiges Fasten mit Gebet ausrufen. 
Nachdem die Pest vorbei war, wählte das Volk ihn zum Papst von 
Rom. Von diesem Moment an widmete Gregor all sein Organisa-
tionstalent der Kirche und dem Volk von Rom. Als die Stadt von 
den feindlichen Truppen der Langobarden umzingelt war, erreichte 
Gregor, den man später „Gregor den Großen“ nannte, durch Ver-
handlungen die Aufhebung der Belagerung Roms. Er zahlte den 
römischen Truppen ihren Lohn aus der Kasse der Kirche und ge-
wann große Anerkennung im Volk, das ihn als einzigen Verteidiger 
Roms verehrte. Die Päpste, die nach Gregor gewählt wurden, re-
gierten ebenfalls die Stadt Rom, sie strebten aber auch nach ei-
ner überlegenen Position gegenüber den anderen Bischöfen und 
sogar gegenüber den Königen in Europa.

In Konstantinopel, der Hauptstadt des östlichen Teils des Rö-
mischen Reiches, das sich dann Byzantinisches Reich nann-
te, hatten die Bischöfe eine andere Stellung. Sie konnten nicht 
über die Kaiser herrschen, in deren Hand die Armee, das Geld 

und die Macht lagen. Deshalb mussten sie 
sich dem Willen ihres Kaisers beu-

gen. Einer der Kaiser von By-
zanz, Justinian I., den man 

auch den „Großen“ nannte, führte nicht nur Reformen in Wirt-
schaft und Gesetzgebung durch, sondern nahm außerdem 

entscheidenden Einfl uss auf kirchliche Angelegenheiten. Er 
setzte die Bischöfe von Konstantinopel ein und auch ab, 
die man damals als Patriarchen zu bezeichnen begann. In 
dem Bestreben, die Einheit der Kirche wiederherzustellen, 
schrieb Justinian I. sogar theologische Abhandlungen. 
Alle, die mit seinen Ansichten nicht einverstanden wa-
ren, wurden von ihm grausam bestraft. Er ordnete den 
Tod von Tausenden an, die er für Ketzer hielt, nur weil 
sie die Bibel anders verstanden als er selbst (als Ket-
zer galten alle diejenigen, die innerhalb der katholi-
schen Kirche von den als rechtgläubig anerkannten 

Lehren abwichen, oder gar eigene Lehren auf-
stellten). Doch das Ungewöhnlichste in Bezug 

auf Justinian war, dass sogar die Bischöfe, die 
ihn umgaben, ihm nie widersprachen, selbst 

wenn er in religiösen Fragen Unrecht hat-
te oder sich in kirchliche Angelegenhei-
ten einmischte.

So wurde das Christentum, wenn 
auch auf unterschiedliche Weise, in 
staatliche Dinge einbezogen. Im Os-
ten, in Byzanz, regierten die Kaiser 
die Kirche und machten sie sich zu-
nutze, während im Westen die römi-
schen Päpste als Oberhäupter der 
Kirche versuchten, die Könige und 
europäischen Staaten zu regieren.

Der Thronsaal des byzantinischen Kaisers. Illustriert von B. Konstant
Kaise

r Justinian

Mosaikdetail aus d
er Basilika

San Vitale in Ravenna
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dass es in Australien, Neuguinea und auf 
den benachbarten Inseln sonderbare Vögel 

gibt, die sich kleine Lauben bauen? Des-
halb nennt man sie auch so: Laubenvögel 

(Ptilonorhynchidae). Sie sind enge Verwandte 
der Paradiesvögel. Die Männchen der Laubenvögel errich-
ten ihre seltsamen, aus Zweigen bestehenden Bauwerke 
in niedrigem Gebüsch. Aus kleinen Stöcken fertigen sie 
Fundamente (sogenannte „Höfe“) und um sie herum ste-
cken sie etwas längere Stöcke wie Zaunpfähle in den Boden. 
Die ersten Australienforscher glaubten, dass die einheimischen 
Frauen auf diese Weise für ihre Kinder etwas zum Spielen bau-
en oder dass die dort lebenden wilden Kängurus solche Kon-
struktionen zustande bringen; niemand vermutete, dass diese 

überall eifrig herumhuschenden Vögel die Erbauer sind.

dass die Laubenvögel nur 
etwa so groß wie Stare (23-

36 cm) sind? Sie haben ei-
nen kräftigen Schnabel, einen 

kurzen Schwanz und kräftige Bei-
ne. Vom Laubenvogel sind 18 Arten be-
kannt, zum Beispiel der Gelbnackenlau-
benvogel, der Grünlaubenvogel oder der 
Seidenlaubenvogel.

dass sich das Weibchen, wenn 
es seine Wahl getroffen hat, 

von seinem Erwählten zurück-
zieht und auf einem Baum in der 

Nähe der Laube sein Nest baut? Da-
nach kehrt es zur Laube zurück. Im Nest 
fi ndet man bis zu drei Eier, die normaler-
weise vom Weibchen ausgebrütet wer-
den. Sind die Jungen geschlüpft, werden 
sie vom Weibchen gefüttert, während das 
Männchen weiterhin bei seiner Laube mit 
den bunten Sachen spielt.

dass die Lauben, die diese Vögel bauen, mit ech-
ten Blumen verziert werden, und wenn die Blumen 
verwelken, diese sofort durch frische ersetzt wer-

den? Auch Moos und Beeren werden als Verzie-
rung verwendet. Manche Männchen sammeln al-

le möglichen bunten Gegenstände in ihren Lauben, 
zum Beispiel Steine, Muscheln, Knochen oder Federn. Das 
tun sie, um der „Dame ihres Herzens“ zu imponieren. Da-
bei wählen sie die farbigen kleinen Dinge so aus, dass sie 
zur Augen- und Gefi ederfarbe des von ihnen verehrten Weib-
chens passen. Die Männchen suchen sogar das Revier ihrer 
Konkurrenten auf, zerstören deren Lauben und klauen den 
Schmuck daraus. Solche romantischen kleinen Diebe und 
Sammler sind das! Das Sammelgut eines dieser Vögel 
enthielt Kinderspielzeug, eine Zahnbürste, Messer, Ga-
beln, Kaffeetassen samt dazugehöriger Kaffeekanne, 
Gürtelschnallen und sogar echte Brillanten! Mit die-
sem fl eißigen Sammler konnten andere Verehrer wohl 
kaum konkurrieren! Die Laube ist für diese Vögel wie 
ein Ort romantischer Spaziergänge, wie ein Vogeltheater 
oder wie das beachtliche Federrad des Pfaus: Mit einem wah-
ren Regenbogen von Farben gewinnt das Männchen schließ-
lich sein Weibchen. Es schnappt sich mit dem Schnabel immer 
wieder neue Gegenstände, schwirrt damit um das Weibchen 
herum und verneigt sich vor ihm. So spielt es sechs bis sieben 
Monate lang (von Juni bis November oder Dezember) ganz be-
geistert mit dem bunten Spielzeug und denkt dabei nicht an 
nahende Gefahren oder an die Nahrungsaufnahme.

Wusstest 
du,

Wusstest 
du,

Wusstest 
du,

Romantische 
kleine Diebe

Olga MARTYNOWA
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Ich bin ein sehr bekannter Vogel. Ich bräuchte nur zu 
beschreiben, wie ich aussehe, und du wüsstest sofort, 
wer ich bin. Deshalb tue ich das erst am Ende und er-
zähle vorher ein wenig über mich.

Abgesehen von einigen Inseln im Mittelmeer gibt es 
mich in ganz Europa, außerdem in Asien (außer im Nor-
den, in Zentralasien und in Indien), in Nordwest-Afrika 
und im Westen von Nordamerika. Als Zugvogel gibt es 
mich nur in Skandinavien, sonst bin ich ein Standvogel.

Mit meinen Artgenossen lebe ich in kleinen Wäldern, 
auf Waldwiesen, in Gärten und Büschen. Allerdings sie-
deln wir uns auch gerne in der Nähe von Menschen 
an. Unsere Nester sind große, komplizierte Gebilde mit 
einem Durchmesser von ca. 70 cm und einem Sei-
teneingang. Wir bauen sie in das dichte Gezweig von 
Büschen oder Bäumen, aber so, dass sie unbemerkt 
bleiben. Außen bestehen sie aus dickeren Zweigen, 
in die Grashalme eingefl ochten sind. Lehm dient als 

Befestigungsmittel. Für den 
inneren Teil des Nests ver-
wenden wir kleinere Zwei-
ge, die mit Lehm bestrichen 
werden. Das fertige Nest legen 
wir mit Moos, weichem Gras und 
kleinen Wurzeln aus. Zum Schutz der Eier und Jung-
vögel vor Raubtieren besitzt unser Nest einen hauben-
artigen, aus sperrigen Zweigen bestehenden Überbau. 
Jedes Jahr Mitte Mai erwarten wir fünf bis acht Junge, 
die nach ca. einem Monat ausfl iegen.

Wir ernähren uns sehr vielseitig: Auf unserer Spei-
sekarte stehen sowohl tierische als auch pfl anzliche 
Nahrungsmittel. Die Bauern mögen uns nicht, weil wir 
die Saaten von Getreide, Kürbissen und Sonnenblu-
men aus dem Ackerboden picken. Aber im Allgemei-
nen haben die Menschen von uns mehr Nutzen als 
Schaden, denn wir vernichten auch eine Unmenge an 
schädlichen Insekten und Nagetieren. So hat uns un-
ser Schöpfer gemacht.

Im Vertrauen gesagt: Man nennt mich zu Recht 
manchmal auch „diebische ...“, denn ich lasse keine 
Gelegenheit aus, um aus fremden Nestern Eier oder 
Küken zu stehlen. Außerdem habe ich eine unbändige 
Leidenschaft für alle möglichen kleinen Gegenstände, 
die ich mir nehme, ohne die Besitzer darüber zu infor-
mieren. Besonders fasziniert mich alles, was glänzt, 
sei es aus Metall oder Glas. Sehe ich irgendwo einen 
Teelöffel, werde ich unvorsichtig, und es kann passie-
ren, dass ich dafür sogar durch ein offenes Fenster in 
ein Haus fl iege.

Na? Weißt du schon, wer ich bin? Um deine Vermu-
tung zu bestätigen, beschreibe ich jetzt mein Äußeres. 
Ich habe ein schwarz-weißes Gefi eder und einen lan-
gen, gestuften blau-grünen Schwanz, der sich im Flug 
zu einem Fächer aufstellt. Kopf, Hals, Brust und Rü-
cken sind bei mir schwarz, mit einem violetten oder 
blau-grünen Schimmer. Mein Bauch und meine Schul-
tern sind weiß.

Nicht wahr, es ist leicht zu erraten, wer ich bin? – Ja, 
ich bin eine . (Pica pica).

Elvira ZORN
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Als die beiden Männer am 

Abend von Emmaus wieder 

nach Jerusalem zurücklaufen, 

sind sie noch dieselben wie 

vorher. Etwas ist allerdings 

anders geworden: Sie wissen 

jetzt ganz genau, dass Jesus 

wieder lebt.

Die Emmausjü nger

Auf den beiden Bildern sieht auf 
den ersten Blick alles gleich aus. 
Es gibt jedoch 10 Unterschiede. 

Kannst du sie finden?
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Basteltipp
Kennst du 

die Geschichte, 

die hier dargestellt 

ist? Wenn nicht, 

kannst du im 

Lukasevangelium, 

Kapitel 15, ab Vers 

11 nachlesen, 

worum es hier geht.

Schneide alle Teile aus. 
Klebe den blauen, den roten und den grünen Streifen, also Himmel, 

Berge und Gras, auf ein Stück Pappe der Größe 11,5 x 17 cm. 

Die anderen Teile klebst du so auf, wie es auf der 

Zeichnung dargestellt ist. Auf die Rückseite des 
Bildes kannst du einen Faden 

kleben, an dem man es an die 
Wand hängen kann.

wo
eht.

mmmell,, 

rr 

mmmmmmell

hneide aalll TT

Anleitung:

Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen. (Jesaja 55,7)

Der Gottlose lasse von seinem 

Wege und der Übeltäter von seinen 

Gedanken und bekehre sich zum 

Herrn, so wird er sich seiner 

erbarmen. (Jesaja 55,7)

p
Ba teltipp
Basteltiteltip

KKeennnnsst duuu st du

diie Geesschhhicchhtee,
diie Geesschhhicchhtee, 

die hierr dddaarggesstteellt 
die hier

ii hhtt
i t? Wenn nicht,

IM FREMDEN LAND 

Zusammengestellt 

und illustriert 

von Julia ILTSCHUK
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Liebe „Tropinka“! Mir gefällt 

die Zeitschrift sehr gut. Sie 

hilft mir zu erkennen, was 

gut ist und was schlecht. Ich 

liebe Gott sehr, und ich liebe 

auch die Zeitschrift. Ich bin 

zwölf Jahre alt. Seit zehn 

Jahren lebe ich in Amerika, 

aber geboren bin ich in 

Weißrussland. Ich lese die 

„Tropinka“ in zwei Sprachen: 

auf Russisch und auf Englisch. 

Die Geschichten darin fi nde ich 

sehr interessant.
Danke für alles.

Olja KRIWEZKAJA

Ich lebe in Kirgistan. Mir gefallen die Kreuzworträtsel und Wörterketten und die Geschichten, denn sie sind sehr interessant und lehrreich. Ich danke Gott, dass er die Möglichkeit schenkt, die Zeitschrift „Nariste“ (die kirgisische „Tropinka“) herauszugeben, weil er will, dass wir viel über ihn erfahren. Ich möchte Ihnen allen dafür danken. Gott segne Sie!
Aida MAMYTOWA, 10 Jahre

Hallo liebe Tropinka!
Als Kind habe ich dich regelmäßig 
gelesen. Und obwohl es über viele 
Jahre hinweg so ging, warst du mir 
nie zu langweilig. Mittlerweile bin ich 
32 Jahre alt und habe 7 Kinder. Doch 
immer noch freue ich mich über jede 
neue Zeitschrift. Dann lese ich meinen 
Kindern daraus vor. Die Rätsel sind bei 
den älteren Kindern beliebt. Die schönen 
bunten Seiten mögen die Kleinen. Viele 
von deinen Gedichten haben meine 
Kinder schon gelernt und vorgetragen. 
Als Dankeschön hat jedes ein Bild für 
dich gemalt! Gott segne dich!

Liebe Grüße 
von Familie Kramm aus Bramsche       

Nelli BATT, 15 Jahre, Bremen
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Damaris KRAMM, 5 Jahre, 
Bramsche

Derek KRAMM, 8 Jahre, Bramsche

Kenneth Robin KRAMM, 4 Jahre, Bramsche

Eleonore KRAMM, 7 Jahre, Bramsche

Monika SCHALASCHENKO, Wertheim

Milena 
SACHOWA, 
Northeim

Jessica PRAIS, 10 Jahre, Blomberg
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Jetzt „begleiten“ uns schon fast 2 Jahre lang die Zehn Gebote. 
Vielleicht habt ihr in eurem Alltag auch „etwas“ erlebt, das euch an die 
Zehn Gebote erinnert hat. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns an 
der einen oder anderen Begebenheit teilhaben lassen könntet!
Bitte schickt uns entweder das Erlebte als kurzen Zeugnisbericht zu oder 
malt uns ein Bild zum Thema „Gottes Gebote sind Lebenshilfen“!  

Wir freuen uns über jede Zuschrift! (3 Textzusendungen und 3 Bilder wer-
den ausgelost!) Es erwarten euch schöne Überraschungspreise!
Vergesst nicht euren Namen, eure Adresse und euer Alter anzugeben!

Einsendeschluss ist der 1. Mai 2012!

Euer TROPINKA-TEAM
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Für Kinder ab 6 Jahren

 Seite 2: BLUMENSTRAUSS: „Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt,
  dass der auch seinen Bruder liebe.“ (1.Johannes 4,21)
 Seite 10: KOPFNUSS: 1. Taube, 2. Josef, 3. Hanna, 4. Abija, 5. Isaak, 6. Noomi,
  7. David, 8. Manna. Lösungswort: BENJAMIN

  DIAGONALRÄTSEL: 1. Grauen, 2. Bileam, 3. Bedarf, 4. Simeon, 5. Nation, 
  6. Nathan. Lösungswörter: GIDEON, NAAMAN

 Seite 11: KREUZWORTRÄTSEL: Waagerecht: 1. Simon, 2. Tuch, 3. Haende, 
  4. Fuesse, 5. Wasser, 6. Juenger, 7. Abend, 8. Passafest. 
  Senkrecht: 9. Viel, 10. Kopf, 11. Judas, 12. Schuessel, 13. Lehrer, 
  14. Vater, 15. Petrus, 16. Zahn.
  Lösungssatz: Wer anderen Gutes tut, hat FREUDE OHNE ENDE – 

  VERS SIEBZEHN

 Seite 16: VÄTER UND SÖHNE?: Kisch – Saul, Aaron – Nadab, Amram – Mose, 
  Abinadab – Achijo, David – Absalom, Isai – Abinadab, Noah – Ham, 
  Boas – Obed, Israel – Levi, Isaak – Israel (Jakob), Josef – Ephraim, 
  Sem – Elam, Ham – Mizrajim, Jafet – Jawan, Rehabeam – Abija, 
  Metuschelach – Lamech     
  ZUG UM ZUG: „Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr ...“ 
  (Epheser 4,28) 
 Seite 21: EINE ZAHLENREICHE REISE: 1; 1; 10; 6000; 10; 1; 7; 0; 2; 2. (2.Könige 5) 
  DER VERLORENE GROSCHEN: Sie rief ihre Freundinnen 
  und Nachbarinnen, damit sie sich mit ihr freuen.
 Seite 28: 

 Seite 32: EINE WICHTIGE BEGEGNUNG: Die richtige Reihenfolge lautet:
  3, 7, 10, 4, 9, 8, 6, 2, 1, 5 (Lukas 19,1-10)
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Mitmachen 
und gewinnen!

Sandy PRAIS, 

11 Jahre, 

Blomberg



Von einer wichtigen Begegnung in Jericho 

hat ein Maler einen Film gezeichnet. 

Dabei ist ihm offensichtlich einiges 

durcheinandergeraten. Du errätst schnell, 

um wen es sich handelt, wenn du das letzte 

Bild anschaust. Ordne die Bilder, indem du 

den Filmstreifen von 1-10 nummerierst.BEGEGNUNG

das Nest der Kapbeutelmeise (Antho-

scopus minutus), das an Zweigenden 

und an den Gabelungen kleiner Zweige 

gebaut wird, einen falschen Eingang hat, 

der in eine leere „Kammer“ führt? Auf 

diese Weise wollen die Kapbeutelmeisen 

bei möglichen Eierdieben den Anschein 

erwecken, das Nest sei leer. Der echte, 

verborgene Eingang zum Nest befi ndet 

sich unterhalb des falschen Eingangs.

Wusste
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Illustriert 
von Viktoria DUNAJEWA
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