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Wenn du alle orangefarbenen Buchstaben 
Wenn du alle orangefarbenen Buchstaben 

herausschreibst, erfährst du, was König Salomo uns
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in einem seiner Verse aus dem Buch der Sprüche wünscht.

in einem seiner Verse aus dem Buch der Sprüche wünscht.
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„Na, Axel? Hast du Jan gesagt, dass es besser 

ist zuzugeben, dass er das Fenster kaputt gemacht 

hat?“, fragte Veronika, als sie Axel die Tür öffnete.

„Ja, aber als ich etwas von Gott sagte, hat er sich 

vor all den anderen über mich lustig gemacht. Und 

dann hat er mich noch gewarnt, er würde sich 

an mir rächen, falls ich ihn verpetzen würde.“

„Warte mal ab, vielleicht entschließt er sich 

später doch noch, es zuzugeben“, versuchte 
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Veronika ihren niedergeschlagenen Freund 

zu trösten. „Komm rein, wir haben heute 

einen ganz besonderen Tag.“

„Ja, wir haben das Finale erreicht! 

Heute kommt das letzte Gebot, das 

zehnte!“, sagte Axel feierlich und schlug 

in der Bibel Kapitel 20 im zweiten Buch 

Mose auf. „Hier steht: ‚Du sollst nicht 

begehren deines Nächsten Haus. Du 

sollst nicht begehren deines Nächsten 

Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch 

alles, was dein Nächster hat.‘“

„Gut, aber wie schreiben wir das 

in Kurzform?“, fragte Veronika.

„Es muss anfangen mit: ‚Du 

sollst nicht begehren ...‘ Aber 

Jelena MIKULATeil 11
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wie weiter? Vieles, was hier aufgezählt wird, 

betrifft uns ja gar nicht. Um Ehefrauen ging 

es außerdem schon im siebten Gebot.“ Axel 

stützte sich auf das Lineal. „Und wir haben 

auch keine Esel und Knechte ... Bleibt nur noch 

das Haus und alles, was unser Nächster hat.“

Da wurde Axel nachdenklich: „Veronika, ich 

muss jetzt mal etwas klären. Also, ihr zum Bei-

spiel habt eine schöne, renovierte 

Wohnung. Du hast dein eigenes Zim-

mer, es gibt einen großen Flur in der 

Wohnung, drei Balkone, eine geräumige 

Küche ... Ich komme sehr gerne zu euch. 

Wir dagegen haben nur eine kleine Woh-

nung in einem alten Haus. Mein Bru-

der und ich schlafen mit unserer Oma 

in einem Durchgangszimmer, und unser 

Kühlschrank steht auf dem Flur. Ehrlich 

gesagt hätte ich gerne auch so eine tol-

le Wohnung wie ihr. – Aber ist das Sünde?“

„Ich glaube, es ist ganz normal, dass 

man eine schöne, gemütliche Wohnung ha-

ben möchte und all die Dinge, die fürs Leben 

nötig sind. Aber wenn wir ständig nur verglei-

chen, wer wie viel hat, und diejenigen beneiden, 

die Dinge besitzen, die wir nicht haben, dann kann 

es zur Sünde werden. Denn wenn wir neidisch sind, 

ist es, als würden wir zu Gott sagen: ‚Herr, du hast 

die guten Gaben ungerecht verteilt! Mir hast du we-

niger gegeben als meinem Nächsten. Liebst du ihn 

mehr als mich?‘“

„Das heißt, ein Wunsch kann zu Neid werden, und 

dann ist es Sünde“, schlussfolgerte Axel. „Aber wo-

ran erkennt man die Grenze zwischen einem normalen 

Wunsch und Neid?“
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Veronika dachte nach, doch Axel gab sich 

bereits selbst die Antwort:

„Wahrscheinlich beginnt Neid dann, wenn 

man sich nicht nur wünscht, das zu besitzen, 

was ein anderer hat, sondern dabei auch noch 

wütend darüber ist, dass man es nicht hat. Eure 

Wohnung gefällt mir zwar, aber das macht mich 

nicht wütend, denn ich weiß, dass dein Vater 

einen guten Beruf hat und viel arbeitet. Des-

halb konnte er sich diese Wohnung leisten. Das 

leuchtet mir ein. Aber was ist, wenn jemand vie-

le Dinge besitzt, ohne sie verdient zu haben? 

Oder wenn jemand auf unehrliche Weise reich 

wird und im Luxus lebt, während die Leute um 

ihn herum nicht einmal genug haben, um sich 

Brot zu kaufen?“

„Gott weiß schon, wie viel er jedem gibt. Er 

hat das Recht, dies zu entscheiden. Für ihn 

kommt es auf unser Herz an. Armut oder 

Reichtum, das sind nur die 

Umstände, durch die 

Gott uns prüfen will. 

Es ist nicht gerade leicht, mit Reichtum richtig umzugehen. Wer reich 

ist, den locken vielerlei Versuchungen. In Armut und Entbehrung fra-

gen Menschen meistens eher nach Gott. Reichtum hingegen ent-

fernt Menschen oft von Gott. Natürlich gibt es reiche Leute, die ein 

gutes Herz haben. Sie helfen anderen Menschen und spenden ihr 

Geld dorthin, wo Not herrscht. Jedoch handeln nicht viele so. 

Geld weckt in Menschen die falsche Hoffnung, sie könnten sich 

alles leisten und müssten sich vor keinerlei Herausforderungen 

im Leben fürchten, weil sie alles selbst regeln könnten! Wozu 

brauchen sie dann noch einen Gott? Doch irdischer Reichtum 

ist vorübergehend. Er bedeutet zwar Wohlstand auf Erden, doch 

Geld kann uns nie wirklichen Frieden für unser Herz oder Hoff-

nung auf eine Zukunft in der Ewigkeit geben.“

„Ja, denn wir wissen, dass es noch andere Schätze gibt, das 

sind die Schätze des Himmels: Liebe, Gerechtigkeit, Barmher-

zigkeit ... Man sollte sich lieber darum kümmern, dass das Leben 

durch solche Schätze bereichert wird und nicht durch große Häu-

ser und prall gefüllte Geldbörsen. – Vielleicht schreiben wir auf die 

Gesetzestafel einfach: ‚Du sollst nicht neidisch sein ‘“, entschied 

Axel schließlich.

„Dieses Gebot zu halten ist sehr schwer. Es gibt ja so vieles, wo-

rauf man neidisch sein kann, zum Beispiel auch auf Gesundheit, 

Klugheit oder Schönheit“, ergänzte Veronika.

„Ja, Veronika, da bist du wirklich gefährdet!“, witzelte Axel und 

betrachtete sich dabei wohlgefällig im Spiegel.

Fortsetzung folgt

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Vor einigen Jahren reiste ich nach Kasachstan und besuchte dort das 
Dorf, in dem ich vor vielen Jahren eingeschult wurde und schwimmen und 

Schlittschuh laufen lernte, also das Dorf, in dem ich meine Kindheit verbrachte. Es war 
sehr interessant für mich, nun alles mit den Augen eines Erwachsenen zu sehen. Vom 

Auto aus sah ich einen Jungen, der mit seinem Fahrrad auf der staubigen Straße fuhr. Ich 
stellte den Wagen ab und ging auf ihn zu, denn ich wollte gerne wissen, wie sich ein Junge 

heutzutage in diesem abgelegenen Dorf fühlt. Ich grüßte ihn und fragte: „Bist du glücklich?“ – „Ja, 
natürlich!“, antwortete der Junge und lachte fröhlich. Dann sprang er wieder auf sein Rad, das weder 

Schutzbleche noch einen Sattel hatte, und raste weiter die staubige Straße entlang. Dieser Junge war 
zufrieden mit dem, was er hatte. 

Was aber, wenn er nicht zufrieden gewesen wäre? Wenn er zum Beispiel gerne so ein Fahrrad gehabt 
hätte, wie es die reicheren Kinder besitzen? Wäre er dann glücklich gewesen? Wohl kaum. Und da Gott 
weiß, wie wir Menschen sind, gab er uns das folgende Gebot:
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Das Zehnte Gebot

Du sollst nicht begehren deines Na..chsten Haus. 
Du sollst nicht begehren deines Na..chsten Frau, Knecht, 

Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Na..chster hat. 
(2.Mose 20,17)

In der Bibel heißt es, dass es ein großer Gewinn ist, 
gottesfürchtig und genügsam zu sein. Der reichste Mensch 
ist im Grunde nämlich der, der mit dem zufrieden ist, was 
er hat, und nicht der, der sofort seine Freude verliert, 
wenn er irgendwo etwas Neues, Faszinierendes sieht oder 
etwas, was scheinbar besser ist als das, was er schon hat, 
und deshalb Gott nicht mehr dankbar ist.

Gott, der Herr, möchte, dass wir glücklich, fröhlich und 
zufrieden sind. Deshalb gab er uns das Gebot „Du sollst 

nicht begehren ...“. Er will uns vor Neid, Streit, Diebstahl und vielen anderen Sünden bewahren, denen 
wir verfallen können, wenn wir das, was wir haben, immer mit dem vergleichen, was andere haben, 
und uns immer etwas wünschen, was uns nicht gehört.

Mit diesem Gebot möchte uns Gott aber auch vor Neid auf die Begabungen oder den Erfolg anderer 
schützen. Wie schnell neigen wir dazu zu denken: ‚Wenn ich doch nur so stark wäre wie der!‘ Oder: 
‚Wäre ich doch nur so hübsch wie die!‘ Glaubt ihr wirklich, ihr wärt glücklicher, wenn ihr so wie die 
anderen wärt? Glücklich ist nur der, der mit dem zufrieden ist, was Gott ihm gegeben hat.

Prüfe stets dein Herz, deine Gedanken und Wünsche. Es hat schon seinen Grund, warum uns Gott 
geboten hat: „Du sollst nicht begehren, ... was dein Nächster hat“. Willst du glücklich sein? Dann sei 
mit dem zufrieden, was du hast, und danke Gott dafür.

Waldemar ZORN
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Welches Bild gehört zu welchem 

Gebot? Trage die Nummern der 
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Illustriert von 
Viktoria DUNAJEWA
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Nach dem Begräbnis von Stephanus, dem ersten Mär-
tyrer, der für seinen Glauben an Christus starb, begann 
eine große Christenverfolgung. Saulus, der später zum 
Apostel Paulus wurde, ließ Christen, Männer wie Frau-
en, festnehmen und ins Gefängnis werfen. Des-
halb zogen viele Gläubige von Jerusalem fort. Doch 

überall, wohin sie kamen, predigten sie das Evangeli-
um von Jesus.

Philippus, ein Diakon der Jerusalemer Gemeinde, 
kam in eine Stadt, in der Samariter lebten. Auch 
ihnen erzählte er von Jesus. Die Menschen nah-
men die Frohe Botschaft von Christus, dem 
Messias, freudig auf, viele wurden gläubig 
und ließen sich taufen.

In dieser Stadt lebte ein Mann namens Si-
mon, der sehr viel von sich selbst hielt. Er be-
trieb Zauberei und faszinierte viele Menschen 
mit seinen Zaubertricks. Als Simon Philippus 
predigen hörte, wurde er ebenfalls gläubig 
und ließ sich taufen.

Die Apostel in Jerusalem erfuhren von 
der großen Erweckung, die unter den 
Menschen in Samarien geschah, und 

Waldemar ZORN
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Die Geschichte von der Erweckung in der Hauptstadt 
Samariens und von Simon, dem Zauberer, kannst du in 

der Bibel, im 8. Kapitel der Apostelgeschichte, nachlesen. 
Dort erfährst du auch, was mit Philippus auf dieser 

einsamen Straße geschah. 

sandten Petrus und Johannes dorthin, damit sie die neu Bekehrten seg-
neten. Als die beiden in die Stadt kamen, versammelten sie alle Samariter, 
die zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren, um sie zu unterrich-
ten und mit ihnen zu beten, dass sie den Heiligen Geist empfi ngen, denn 
noch keiner der Samariter hatte bisher den Heiligen Geist empfangen. Und 
so wurden diejenigen, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, wie 
die ersten Jünger in Jerusalem, zu Gliedern der immer weiter wachsenden 
Gemeinde Jesu. Denn nun hatten auch sie den Heiligen Geist. 

Als Simon, der Zauberer, sah, dass die Menschen den Heiligen Geist 
empfi ngen, wenn die Apostel ihnen die Hände aufl egten, wünschte er 
sich, ebenfalls diese Macht zu besitzen. Doch damit wollte er etwas ha-
ben, das nur Gott bewirken kann. Simon bot den Aposteln Geld und sag-

te: „Nehmt dieses Geld und gebt mir auch diese Kraft, die ihr habt, 
damit alle, denen ich die Hände aufl ege, auch den Heiligen Geist 

empfangen.“ Da antwortete ihm Petrus: „Dein Geld soll dir zum 
Verhängnis werden! Dein Herz ist Gott gegenüber nicht auf-

richtig, Simon. Du hast unreine Gedanken. Tu Buße über 
diese Sünde, solange noch Zeit ist! Bitte Gott, vielleicht 

wird er dir vergeben.“
Simon dachte, dass die Gebete der Apostel stärker 

seien als sein eigenes Gebet, deshalb antwortete er: 
„Lieber betet ihr für mich, dass mir nichts von dem 
geschieht, von dem ihr gesprochen habt.“ 

Nachdem die Apostel dem Volk der Samariter 
vieles von Gott erzählt und ihnen das Wort Got-
tes erklärt hatten, machten sie sich auf den Rück-
weg nach Jerusalem und predigten unterwegs 
noch in vielen Dörfern das Evangelium von Je-
sus Christus.

Zu Philippus sagte ein Engel des Herrn: „Geh 
zur einsamen Straße, die von Jerusalem nach 
Gaza führt.“ Philippus gehorchte der Stimme 
und ging los. Dort erlebte er etwas ganz Er-
staunliches.

Illustriert von Alexander BASS
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Du sollst
nicht

begehren

Maria DELL

Wie soll ich euch das Wort „begehren“
verständlich machen und erklären?
Ein altes Wort, in unsrer Zeit
sagt man dazu ganz einfach „Neid“.

Gott sagt es allen, Groß und Klein:
Du sollst auf das nicht neidisch sein,
was einem anderen gehört.
Neid ist gefährlich, er zerstört.

Wenn du auf etwas neidisch bist,
was jemand hat, und wie er ist,
auf seine Sachen, seine Gaben
und denkst: Ich will das Gleiche haben,

dann macht sich schon nach kurzer Zeit
in deinem Herzen Ärger breit.
Das was du hast, das zählt nicht mehr;
das Andre wünschst du dir so sehr!

Neid wird an deiner Seele nagen,
wird dich beherrschen, wird dich plagen,
er wird dich nicht in Ruhe lassen.
Schon bald wirst du den Andren hassen.

Du bist nicht glücklich, fühlst dich schlecht.
Schon scheint auch Gott dir ungerecht.
Du fragst: Warum Er dir nicht gibt,
was du dir wünschst, wenn Er dich liebt?

So zieht der Neid auf diese Weise
in unsrem Leben weite Kreise;
und was begann mit dem „Begehren“
wird uns am Ende dann zerstören.

Neid brachte schon vor langer Zeit
über die Menschen sehr viel Leid.
Neid ist nicht harmlos, das weiß Gott,
und deshalb gab Er dies Gebot.

Illustriert 
von Alexander WOLOSENKO
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Zusammengestellt und illustriert von Julia ILTSCHUKg

¨TSEL

Schreibe zu jedem Buchstaben in den Herbstblättern den Buchstaben, der im Alphabet 

davorsteht. Aneinandergereiht ergeben diese Buchstaben einen Bibelvers.

 I  G  T  F  E  E  M  R 
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In unserer Schule gibt es einen Kiosk, an dem man 
alles kaufen kann: Kuchen, Eis und viele andere Dinge 
in bunten Verpackungen, die nicht nur Süßigkeiten, son-
dern auch kleine Überraschungen enthalten. Ich bekam 
von meinen Eltern jeden Tag aber nur so viel Geld, dass 
es gerade reichte, um entweder Kuchen oder Eis oder 
etwas bunt eingepacktes Süßes zu kaufen. Dabei hätte 
ich so gerne alles zugleich gehabt!

In der Pause ging ich zum Kiosk und kaufte mir zum Beispiel ein 
Rosinenbrötchen. Dabei sah ich, wie sich meine Klassenkamera-

den außer ihren Brötchen noch andere leckere, bunt eingepack-
te Dinge kauften. Ich kannte natürlich das Gebot, das mir mein 
Vater vorgelesen hatte: „Du sollst nicht begehren ..., was dein 
Nächster hat“. Mit anderen Worten: „Du sollst nicht neidisch 
sein“. Doch ich war neidisch – und wie! Ich hatte mir schon 
immer gewünscht, einmal eine Million zu gewinnen.

Auf dem Heimweg von der Schule sah ich mir in den 
Schaufenstern die vielen verlockenden Sachen an und 
zwischendurch schaute ich immer wieder vor meine 
Füße, ob ich vielleicht irgendwo Geld fi nden würde. 
Eine Freundin von mir hat einmal einen 100-Euroschein 
gefunden. So ein Glück hatte ich nie. Wenn ich mich 
bückte, war es immer nur Papier. – Ach, nein, nicht im-
mer. Einmal habe ich auch eine tote Maus gefunden. 

Da haben meine Brüder Micha und Andrej richtig geschrien! Sogar 
meine Eltern haben sich erschreckt, als ich die Maus am Schwanz 
baumelnd mit nach Hause brachte. Mein Vater befahl: Die wirfst 
du sofort weg, Dirk! Die Maus ist doch voller Bakterien!“ 
Mein Vater ist nämlich Pharmazeut (Apotheker). Er hat 
Bakterien unterm Mikroskop beobachtet, als er an 
der Uni studierte. Bakterien sind ganz winzig, aber 
trotzdem hat er solche Angst vor ihnen! Doch ich 
tat, was er sagte; ich brauche ja auch keine Maus. 
„Wenn ich doch nur mal Geld finden würde!“, 
dachte ich immer wieder. Und dann, eines Tages, 
fand ich es auch. Nicht auf der Straße, sondern 
auf Papas Schreibtisch. Ganz viel Geld! „Es fällt 
ihm bestimmt gar nicht auf, wenn ich einen 
Schein davon wegnehme“, dachte ich.  

Irina TORBEZKAJA
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„Und dann streckte sich meine Hand wie von selbst 
danach aus.“ Und wisst ihr –, was? Mein Vater hat es 
wirklich nicht bemerkt! Am nächsten Tag habe ich mir 
ganz viele Süßigkeiten gekauft! Schön verpackt 
und mit Überraschungen drin! Ich konnte so-
gar meinen Klassenkameraden etwas davon 
abgeben, und danach hatte ich immer noch 
genug übrig. Meinem Bruder Micha habe ich 
allerdings nichts abgegeben, sonst hätte er 
sofort gefragt: „Wo hast du denn das Geld 
dafür her?“ Was hätte ich ihm dann sagen 
sollen? Dass ich neidisch auf die anderen 
war und deshalb Geld von meinem Vater 
genommen habe?

Allerdings hat mir diese Frage am Abend meine Mutter ge-
stellt. Sie hatte bemerkt, wie ein paar Sahnebonbons aus mei-
ner Hosentasche rutschten. Ich wurde rot und sagte:

„Das Geld? Das habe ich gefunden.“
Leider wollte meine Mutter mir nicht glauben und rief mei-

nen Vater, der mir dann die gleiche Frage stellte. Jetzt schoss 
mir erst recht das Blut ins Gesicht. Aber zugegeben habe ich 

nichts. Dann kam mein Bruder Micha und fragte: „War-
um bist du denn so rot im Gesicht? Hast du etwas Fal-

sches gegessen?“
Ich erschrak und dachte: „Woher weiß der denn, 

dass ich heute etwas anderes gegessen habe als 
sonst?!“ Danach kam Andrej, nahm sich, ohne et-
was zu sagen, ein Sahnebonbon, steckte es in den 
Mund und ging wieder. Ich packte meinen Schul-
ranzen und tat, als wäre nichts geschehen.

Etwas später rief unser Vater mich, Micha und Andrej zur 
Abendandacht. Er las uns aus dem ersten Timotheusbrief, Kapi-
tel 6, Vers 10 vor: „Geldgier ist eine Wurzel alles Übels; danach 

hat einige gelüstet und sie sind vom Glau-
ben abgeirrt und machen sich selbst viel 

Schmerzen.“ Ich sagte zu meinem Vater: 
„Ja, es ist schlecht, dass die Reichen 

so geldgierig sind. Sie können das 
Geld ja nicht mit ins Grab neh-

men. Sie sollten es besser 
den Armen geben.“

der Blindfi sch, ein kleiner Fisch von ca. 

12 cm Länge, in Höhlenseen im mittleren Teil 

Nordamerikas lebt? Er hat nur ganz winzige 

oder gar keine Augen. Sein fehlendes 

Sehvermögen gleicht er durch andere 

Wahrnehmungsorgane aus. Der Blindfi sch 

hat am Kopf, Rumpf und Schwanz gefaltete 

Wülste, in denen Ferntastsinnesorgane 

sitzen, mit denen er Beutetiere ausfi ndig 

macht oder Hindernisse erkennt.

Wusste
st d

u, dass …
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Doch mein Vater antwortete: „Auch Arme können geldgierig sein. 
Sie haben zwar kein Geld, aber sie streben danach und wünschen 
sich, möglichst viel davon zu haben. Und manchmal schwärmen 
sie so vom Geld, dass sie auf andere neidisch werden und sich 
zum Stehlen hinreißen lassen. Egal, ob man reich oder arm ist, 
wenn man das Geld liebt und es einem wichtiger als ein rei-
nes Herz ist, dann sündigt man und verstößt gegen das Ge-
bot ‚Du sollst nicht begehren‘. Und zugleich vielleicht auch 
noch gegen andere Gebote wie ‚Du sollst nicht stehlen‘ 
oder ‚Du sollst nicht lügen‘. Manche übertreten dabei so-
gar das Gebot ‚Du sollst nicht töten‘“.

Micha erinnerte sich, dass er in einem Krimi gesehen 
hatte, wie einige maskierte Männer eine Bank überfi elen. 
„Aber die haben sie dann gefasst!“, sagte mein Bruder.

„Und wo hattest du das Geld für die Süßigkeiten her?“, fragte mich 
daraufhin Andrej ganz unvermittelt.

Das war direkt und deutlich! Bei Andrej merkt man sofort, dass er 
zur Logopädin geht. Jetzt rührte sich mein Gewissen. Ich begriff, dass 

man mich auch gefasst hatte oder jeden Moment fassen würde. 
So gestand ich alles: „Ich habe noch gegen das Gebot ‚Du sollst 

deinen Vater und deine Mutter ehren‘ verstoßen. Denn ich ha-
be das Geld von Papas Schreibtisch genommen.“

Meine Eltern schauten sich an. Dann stand mein Vater 
auf und zählte sein Geld nach. Was dann geschah, will ich 
nicht weiter beschreiben. Das darauffolgende Gespräch 
war jedenfalls nicht angenehm. Nach diesem Vorfall habe 
ich meinem Vater nie wieder Geld weggenommen, auch 
nicht, wenn ich neidisch auf meine Klassenkameraden 
war. Stattdessen habe ich den Rat meines Vaters befolgt 

und selbst Geld verdient, indem ich nach der Schule Rasen 

mähte. Von da an hatte ich immer genügend Geld, auch 
für Süßigkeiten. Irgendwann konnte ich mir sogar ein 
Fahrrad mit vielen Gängen kaufen, ein gebrauchtes, aber 
in gutem Zustand. Micha wurde ein bisschen neidisch 
auf mich, aber ich erinnerte ihn:

„Du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat, 
sondern selbst Geld für ein Fahrrad verdienen.“

Micha seufzte. (Er arbeitet nicht so gern.) Ich aber 
ging zu unserer alten Nachbarin und bot ihr an, den Ra-
sen zu mähen. Jedoch nicht aus Geldgier, sondern ganz 
umsonst. Dazu habe ich mich entschlossen, als ich er-
fuhr, wie schwer sie es hat.

Neidisch zu sein, das ist Sünde. Das wünsche ich, 
Dirk, niemandem: weder fremden Menschen, noch mei-
nen Brüdern, noch mir selbst. Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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Ordne die Buchstaben den Symbolen zu, dann erhältst 

du eine klare Anweisung und erfährst zudem, was Mose 

am Ende seines Lebens dem Volk Israel wünschte.

DER BIBELVERS?

BIENENWABE

Rä
ts

el
se

ite1 „Am siebzehnten Tag des siebenten Monats ließ sich die Arche 
nieder auf das Gebirge ______ .“ (1.Mose 8,4) 

2 „Ich will eure Feiertage in ____ und all eure Lieder in Wehklagen 
verwandeln.“ (Amos 8,10)

3 „Dort nisten die Vögel, und die _____ wohnen in den Wipfeln.“ 
(Psalm 104,17)

4 Einer der Jünger, dessen Name Zwilling bedeutet. (Johannes 20,24)

5 „Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im ______.“ 
(Psalm 24,8)

 6 „Begreift es doch, die ihr Gott vergesset, damit ich nicht hinraffe, 
und kein _____  da ist!“ (Psalm 50,22) 

7 „Und Abram durchzog das Land bis an die Stätte bei ______.“ 
(1.Mose 12,6) 

8 „Geh hin zur ____, du Fauler, sieh an ihr Tun und lerne von ihr!“ 
(Sprüche 6,6)

9 „Paulus aber sprach: Edler ____, ich bin nicht von Sinnen, sondern 
ich rede wahre und vernünftige Worte.“ (Apostelgeschichte 26,25)

Zusammengestellt von 
Maria SEMENJUK

Schreibe die richtigen Antworten in die Zellen der 

Wabe um die Zahlen herum, indem du jeweils bei 

dem Fähnchen beginnst, das neben der Zahl steht.

A- E- L- S-

B- G- N- T-

C- H- O- U-

D- I- R-

Zusammengestellt von Elvira ZORN

Symbole zu den folgenden 
Buchstaben:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

,

,

, .
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Am Ufer eines kleinen Sees, dessen glatte 
Oberfl äche oft die Sonne widerspiegelte, 
wuchs ein Rohrkolben, der reichlich mit 
Wasser versorgt und von den Strahlen der 
Sonne gewärmt wurde. Der Wind spielte 
fröhlich mit seinen spitzen Blättern und 
kleine Fische berührten zart seine Füße.

Manchmal besuchte ihn eine Libelle, 
doch der Rohrkolben war von ihrer Ge-
sellschaft nicht sehr angetan. Dann woll-
te er eher noch den zudringlichen Spatz 
ertragen, der sich direkt auf seinen Kopf 
setzte und so zu picken begann, dass 
es wehtat.

Bei sich dachte der Rohrkolben: „Wieso 
fragst du, wenn du es sowieso tust?!“ 
Doch laut sagte er: „Wie geht es dir heu-
te, meine Freundin?“ – „Freundin?!“, 
zischte die Libelle entsetzt. „Ich bin doch 
nicht deine Freundin!

Der Rohrkolben aber beobachtete nur, wie 
sie ihn freundlich mit den Flügeln grüßten. 
Er war mit dem Ort, den sein Schöpfer 
sorgsam für ihn ausgewählt hatte, sehr 
zufrieden. Rings um ihn her war Wasser, 
und von oben verwöhnten ihn der blaue 
Himmel, die Sonne und der Wind.

Der Rohrkolben hatte gerade an die Li-
belle gedacht und sich dabei unbehag-
lich hin und her bewegt, als er plötz-
lich ganz in der Nähe ihre Flügel surren 
hörte. „Ist es erlaubt, auf Ihrem Kopf zu 
landen?“, fragte die Libelle keck und 
saß im nächsten Moment schon drauf.

Der Rohrkolben freute sich des Lebens 
und streckte sein Köpfchen frohgemut 
dem blauen, grenzenlosen Himmel ent-
gegen. Oft zogen schneeweiße Wolken 
über den Himmel und manchmal auch 
Zugvögel, die in die Ferne zogen.

Der Spatz war auf Futtersuche; er wuss-
te nicht, dass er beim Rohrkolben nichts 
erbeuten konnte. Der Schmerz, wenn der 
Spatz pickte, war für den Rohrkolben zu 
ertragen, wenn aber die Libelle kam, war 
es für ihn schlimmer!

Schau doch mal, was für einen feinen, 
zarten Körper ich habe und wie wun-
derbar perlmuttfarben meine Flügel-
chen schimmern. Und erst meine zar-
ten Beinchen! Ich bin eine Schönheit! 
Aber du ...?“ Sie betrachtete den Rohr-
kolben mit Geringschätzung.

Ljubow PAWLJUK

Der 
Rohrkolben 
und die 
Libelle

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA
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Über ihr breitete sich der tiefblaue Him-
mel aus, aber er blickte sie mit stiller 
Trauer an. Nicht mal die Sonne sandte 
ihr einen Gruß, sondern verkroch sich 
bald ganz hinter einer dunklen Wolke.

War es denn so schlimm, dass seine 
Beine dick und stabil waren? So hat-
te der Schöpfer, der ihn mit Wasser er-
nährte und ihm die Wärme der Sonne 
und die Zärtlichkeit der Fische schick-
te, doch gemacht!

Plötzlich schämte sich die Libelle für 
ihre Worte. Sie begann mit den Flü-
geln zu fl attern und fl og davon, um 
nachzudenken. Der Rohrkolben freu-
te sich seines Lebens. Er wusste, wie 
man mit Freunden umgeht; die Libel-
le hingegen musste das noch lernen.

Dann fügte sie mit geheucheltem Mit-
leid hinzu: „An dir ist leider nichts Be-
sonderes! Du nimmst nur Platz weg an 
diesem schönen See!“ Selbstbewusst 
hob die Libelle den Kopf und schloss, 
mit sich selbst zufrieden, genüsslich die 
Augen.

Der Rohrkolben wollte aufbegehren. 
„So eine Angeberin!“, kochte es in ihm, 
doch er schwieg. Er wünschte sich nur, 
dass bald ein starker Wind käme und 
die Libelle ganz weit wegtrüge, sodass 
sie ihn nie mehr verletzen könnte.

Der Rohrkolben fühlte sich ermutigt. Noch 
ein wenig traurig, aber doch sicher hob 
er seinen Kopf zum Himmel. Da lächelte 
ihm die Sonne noch freundlicher zu! Die 
Libelle hatte das Flüstern der Sonne zwar 
nicht gehört, doch sie merkte, dass die-
ses Lächeln nicht ihr galt.

Doch die Libelle bemerkte das nicht, sie 
war mit sich selbst beschäftigt. Schließ-
lich war sie ja der Ansicht, dass es auf 
der Welt nichts Schöneres gab als sie: 
Ihre Flügel schillerten in den prächtigs-
ten Farben und ihre graziösen Bewe-
gungen waren einfach entzückend!

In diesem Moment lächelte die Sonne 
ihm zu. Mit einem warmen Strahl fl a-
ckerte sie auf und fl üsterte: „Sei nicht 
gekränkt wegen der Libelle, versuch sie 
weiterhin zu lieben! Ihr beide seid etwas 
ganz Besonderes, geschaffen nach dem 
Plan des Schöpfers!“

sich der Koala (auch Beutelbär genannt), 

der in den Wäldern Ostaustraliens lebt, fast 

ausschließlich von den Jungpfl anzen und 

Blättern des Eukalyptusbaumes ernährt und 

dabei durchschnittlich etwa ein Kilo pro Tag 

verzehrt? Hieraus erklärt sich, warum diese 

kuscheligen Tierchen so langsam sind: Eu-

kalyptusblätter enthalten nur wenige Prote-

ine (Eiweiße), und deshalb dauert der Stoff-

wechsel beim Koalabär doppelt so lange 

wie bei den meisten anderen Säugetieren.

Wusste
st d

u, dass …
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Sprecher: „Und er (Jesus) redete vieles zu ih-
nen in Gleichnissen und sprach: Sie-
he, es ging ein Sämann aus zu säen. 
Und indem er säte, fi el einiges auf 
den Weg; da kamen die Vögel und 
fraßen‘s auf.“

Junge 1: (spricht ins Telefon): Ach, du 
bist es! Was gibt es Neues? Was? Du 
willst mich zum Gottesdienst einla-
den? Am Sonntag? Lass mich mal 
nachdenken. Kann schon sein, 
dass ich komme. Ich spreche zu-
erst mal mit meinen Freunden, und 
dann rufe ich dich wieder an.

Junge 2: Merkst du denn nicht, der 
will dich verführen! Diese Ge-
meinde ist doch eine Sekte!

Junge 3: Hast du denn nichts Bes-
seres zu tun? Langweilst du 
dich etwa? Am Ende wirst 
du uns allen nur noch Ge-
schichten von Jesus er-
zählen!

Sprecher: „Einiges fi el auf felsigen Boden, wo 
es nicht viel Erde hatte, und ging bald 
auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als 
aber die Sonne aufging, verwelkte es, 
und weil es keine Wurzel hatte, ver-
dorrte es.“

Junge 4 (spricht ins Telefon): Ja, hal-
lo! – In die Kirche? Da würde ich 
mitgehen. Ich habe am Sonntag 
noch nichts vor. Wir können zusam-
men fahren! Aber wo ist das denn? 
Und um wie viel Uhr treffen wir uns? 
Um halb zehn an der Straßenbahn? 
Gut, ich komme! Bis dann!

Sprecher: Am nächsten Montag:

Junge 4: O, hallo! Ja, tut mir leid! Am 
Sonntag brach alles über mich 
herein.

Ich wollte gerade durch die Tür, da 
merkte ich, dass ich keinen Schlüssel 
hatte. Während ich ihn suchte, rann-
te unsere Katze nach draußen. Ich 
lief ihr hinterher, um sie zu fan-
gen. Als sie wieder im Haus war 
und ich gerade draußen war, 
fi ng es an zu regnen. Ich ging zu-
rück und holte den Regenschirm. 
In der Zwischenzeit war meine Bahn 
weg. Da habe ich beschlossen, dass 
es sich nicht mehr lohnt. Es wäre mir 
peinlich gewesen, zu spät zu kommen. 
Entschuldige bitte. Vielleicht sollte es 
einfach nicht sein.

DAS GLEICHNIS DAS GLEICHNIS 
VOM SAVOM SA····MANNMANN

Irina ORLOWA
Ein Anspiel
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Sprecher: „Einiges fi el unter die Dornen; und 
die Dornen wuchsen empor und er-
s tick ten‘s.“

Junge 5 (spricht ins Telefon): Ja, hal-
lo! Ach, du bist es! Am Sonntag in 
die Kirche? Weißt du, ich habe so 
viel zu tun, ich kann leider nicht. 
Ich bekomme Samstagabend 
Besuch und muss morgens am 
Son ntag Brötchen kaufen. Au-
ßerdem muss ich noch davor 
duschen, und überhaupt habe 
ich extrem viel zu erledigen. 
Wie soll ich das alles schaf-
fen? Da habe ich einfach kei-
ne Zeit, mich noch mit Gott 
zu beschäftigen.

Sprecher: „Einiges fi el auf gutes Land und trug 
Frucht, einiges hundertfach, einiges 
sechzigfach, einiges dreißigfach.“

Junge 6 (spricht ins Telefon): Endlich! Ich freue 
mich! Kennst du mich noch? Du hast mich 
vor ein paar Jahren mal zum Gottesdienst 
eingeladen! Damals hatte ich gesagt, dass 
ich nie an Gott glauben wer-
de. Aber jetzt denke ich an-
ders darüber.

Wenn deine Einladung noch 
gilt, würde ich gerne mal 
kommen. Dann treffen wir 
uns am nächsten Sonntag 
um halb zehn an der Stra-
ßenbahn!

Sprecher: Wie der Sämann sei-
nen Samen aussät, so sollen 
auch wir immer wieder sä-
en und die ausgestreute Saat 
mit unserem Glauben begie-
ßen. Wenn auch lange keine 
Frucht zu sehen ist, sei nicht 
mutlos! Säe immer wieder 
neu, damit von den vielen 
Samenkörnern vielleicht ei-
nes aufgeht und (wenigstens) 
ein Mensch sein Herz für Gott 
öffnet.

Illustriert von 
Viktoria DUNAJEWA TR
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Wie ein Senfkorn, klitzeklein,
kann der _ _ _ _ _ _ manchmal sein.
Wo er ist, dort fl ieht das Böse,
und mit ihm gibt es Erlösung.

ERRÄ TST  DU  ES?

1

2

10  UNTERSCHIEDE?

Ljubow LASKO

Weißt du, was die Eva aß
dort im Garten Eden?
War es eine Ananas?
Die verlockt fast jeden.
Brachten Trauben sie zu Fall?
Oder ‘ne Zitrone?
War es ein Granatapfel
oder war‘s Melone?
Was die Bibel uns berichtet,
ist nur dies von der Geschichte:

Illustriert von Jelena MIKULA

Vom Satan, dem Betrüger,
wurde Eva sehr versucht,
und sie nahm von diesem Lügner
die von Gott verbot‘ne _ _ _ _ _ _.
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Für Benjamin, Peter, Lukas und Mat-
thias war es seit ihrem Armeedienst 
zur Tradition geworden, immer wieder 
mal zwei oder drei Tage zu verreisen. 
So hatten die Freunde schon ganz Is-
rael bereist. Gewöhnlich übernachte-
ten sie in ihren Schlafsäcken unter 
freiem Himmel. Anfangs waren sie 
per Anhalter gefahren, doch später 
mieteten sie sich ein Auto. In die-
sem Jahr planten sie in die Scha-
ronebene zu fahren, die mitten in 
der fruchtbaren Küstenebene (zwi-
schen Cäsarea und Jaffa) liegt. Außer Cäsarea 
wollten sie in der Scharonebene zum Beispiel noch 
den „Krokodilfl uss“ Taninim, den Alexander-Fluss und 
Arsuf, das sind die Ruinen einer antiken Kreuzfahrer-
festung, die damals Apollonia hieß, besichtigen.

„Die Scharonebene ist eine der bevölkerungs-
reichsten Gegenden Israels“, sagte Peter. „Sie ist et-
wa 70 Kilometer lang und zwischen 12 und 20 Ki-
lometer breit. Dieses Tal war schon immer für seine 
reiche Vegetation, seinen Wald und den Reichtum an 
schönen Blumen bekannt. Auch heute gibt es hier 
noch viele Hyazinthen, Anemonen, Lilien und Tul-
pen. In der Scharonebene gedeihen außerdem exo-
tische Früchte, wie zum Beispiel Litschis und die in 
der ganzen Welt bekannten Jaffa-Orangen, die man 
hier anbaut.“

Lukas, der Bibelkenner und Geschichtsfreak, er-
gänzte: „In der Scharonebene ist vie-

les passiert, wovon die Bi-
bel uns berichtet. Zur Zeit 
der Richter gehörte die 
Scharonebene zum Besitz 
des Stammes Manasse. 
Alte ägyptische Texte aus 
der gleichen Zeit berich-
ten davon, dass eine Me-
eresstraße durch dieses Tal 
verlief. Sie verband wichtige 
Hafenstädte des Mittelmee-
res mit Ägypten und Meso-
potamien. Im Mittelalter fan-

den hier Kreuzritterschlachten statt.“
„Und ich habe gelesen, dass die in der Scharone-

bene liegende Stadt Cäsarea nach dem Kaiser Octa-
vian Augustus (Cäsar) benannt wurde“, wusste Ben-
jamin zu sagen. „Herodes der Große, der König von 
Juda, gab der Stadt diesen Namen. In Cäsarea be-
fanden sich die Residenzen der römischen Prokura-
toren. Dies belegt eine Steinplatte, die man bei Aus-
grabungen fand und in die der Name Pontius Pilatus 
eingemeißelt ist. Heute befi ndet sich dort, wo früher 
die alte Stadt Cäsarea war, ein Nationalpark, in dem 
immer noch Ausgrabungen stattfi nden. Bisher wurde 
die Stadtmauer ausgegraben, ein gepfl asterter Platz 
mit großen Statuen, ein Hippodrom (eine Pferde-

rennbahn), Überreste der Synagoge 
und verschiedener Kirchen sowie 
das römische Theater, in dem heute 
noch Konzerte aufgeführt werden.“

Zum Abschluss ihres Kurzurlaubs 
planten die vier jungen Jerusale-
mer Männer nach Netanja zu fah-
ren. Dieser am Mittelmeer gelege-
ne Badeort ist die größte Stadt in 
dieser Gegend und der schönste 
Fleck in der Scharonebene. Dort 
wollten sie nach der Stadtbe-
sichtigung im Meer baden.

Elvira ZORN
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Altes Aquädukt

Römisches Theater
TR

O
PI

N
K
A

  
5/

12

2121



A
us

 d
er

 G
es

ch
ic

ht
e 

de
s C

hr
ist

en
tu

m
s 11. Rituale 

Freske aus dem 17. Jahrhunde
rt

Sergej SANNIKOW

und Ikonen
Als mein jüngerer Bruder etwa drei Jahre alt war, woll-

te er sich ohne Erlaubnis unserer Eltern etwas Süßes 
aus dem Schrank holen. Vorher bat er mich, die auf dem 
Schrank stehende Ikone (Heiligenbild) umzudrehen, so-
dass sie zur Wand schaute: „Damit Gott das nicht sieht“. 
Wie dumm! Gott ist doch nicht in einer Ikone!

Im Mittelalter, als sich sehr viele Menschen taufen lie-
ßen, die wenig gebildet waren, mussten die Geistlichen 
sich etwas einfallen lassen, damit es für diese Menschen 

leichter war, Gott anzubeten. Sie bestimmten ganz einfa-
che christliche Rituale (Bräuche) und legten Regeln fest und 
ernannten Dinge zu heiligen Gegenständen. Zum Beispiel 
begannen die Bischöfe, mit der Hand das Zeichen des Kreu-
zes anzudeuten, um die Menschen daran zu erinnern, dass 
Christus für unsere Errettung am Kreuz gestorben ist. Und 
um den Menschen, die nicht lesen konnten, die Gescheh-
nisse nahe zu bringen, von denen in den Evangelien berichtet wird, begann man, biblische Szenen zu 
malen oder als Fresken (Wandmalereien) direkt an die Kirchenwände zu zeichnen. Da sich manche Men-
schen ohne innere Überzeugung hatten taufen lassen und ohne eine geistliche Wiedergeburt erfahren 
zu haben, kam es dazu, dass viele den christlichen Handlungen und Gegenständen dieselbe Bedeu-
tung beimaßen wie früher ihrem heidnischen Aberglauben. Mit anderen Worten, sie ehrten nicht Gott 
und beteten nicht den Herrn an, sondern die kirchlichen Rituale und Reliquien.

Besonders stark verbreitete sich die Verehrung von Grabstätten von Heiligen und von Reliquien und 
anderen Gegenständen. Im Westen nahm die Marienanbetung immer mehr zu. Die einfachen Men-

schen wollten nicht nur einen männlichen, sondern 
auch einen weiblichen Gott haben. Deshalb begann 

man schon im 5. Jahrhundert, Maria als Gottes-
mutter zu bezeichnen. Viele Bischöfe protestier-
ten damals zwar; sie bestanden darauf, dass es 
richtiger sei, Maria als Christusgebärende zu 
bezeichnen, denn Jesus konnte nicht als Gott 
geboren werden, da er auch schon vor seiner 
Geburt in Bethlehem Gott war. Doch der Wil-
le des Volkes setzte sich durch, und so wur-
den in den Hymnos Akathistos (Lobgesang 
zu Ehren Marias) die Worte aufgenommen: 
„Wir beugen uns vor deinem reinen Bild und 
singen dir unseren Lobgesang, dir bringen wir 
unsere Not, unser Leid und unsere Tränen. Du 
bist ja unsere demütige Fürsprecherin“. Mit 
solchen Neuerungen waren natürlich nicht al-
le Christen einverstanden.

Maria mit Jesuskind. Mosaik des 6. Jahrhunderts, Ravenne

Ikonenanbetung.
Illustriert von Dionysi

os.
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Charakteristisches Aussehen der Kirchen

zur Zeit des Bilderstreits

Ikone, die den Sieg der Kaiserin 
Theodora II. über die Gegner 
der Ikonenanbetung darstellt.

Im 8. Jahrhundert entstand eine Bewegung, 
die den Namen „Bilderstreit“ erhielt und 
die sich in verschiedenen Ausprägungen 
äußerte. Der byzantinische Kaiser Leo III. 

wollte, dass die Menschen den wahren, 
nicht sichtbaren Gott anbeten und 
nicht die Ikonen. Sein Sohn Kon-
stantin, der ebenfalls gegen die 

Ikonenanbetung war, rief 754 ein 
Bischofskonzil zusammen, auf dem 

die Ikonenanbetung verboten wurde. 
Doch als die Ikonen entfernt wurden, ge-

schah das mit einer solchen Rücksichtslosigkeit und Gotteslästerung, 
dass sich das Volk dagegen aufl ehnte. Zum Beispiel gab es einen Offi -
zier, der beauftragt wurde, die Christusdarstellung vom Tor der Stadt 
Konstantinopel zu entfernen. Er stieg auf die Leiter und hackte die Dar-
stellung Christi mit einem Beil ab. Das unter dem Tor stehende Volk 
empfand diese Tat als religiösen Frevel (Lästerung), und deshalb wur-
de der Offi zier umgebracht. Die Reaktion darauf waren Repressalien 
(Gegenmaßnahmen, Vergeltung): Neun Menschen wurden hingerich-
tet. Ähnliche Konfl ikte gab es auch an anderen Orten. Das einfache 
Volk fasste den Kampf gegen die Ikonenanbe-
tung als Bekämpfung des Christentums auf. So 
ist es nicht verwunderlich, dass der mit solch 
brutalen Methoden durchgeführte Bilderstreit 
eine Niederlage erlitt und auf dem nächsten Bi-
schofskonzil nicht nur die Verehrung, sondern 
auch die Anbetung von Ikonen wieder erlaubt 
wurde, obwohl die Heilige Schrift ganz klar sagt: 
„Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und 
ihm allein dienen.“ (Matthäus 4,10)

Zur selben Zeit taten sich 
Gruppen von Menschen zusam-
men, die aus der offi ziellen Kirche 
austraten, weil sie mit den Ver-
änderungen, die in ihr stattfan-
den, nicht einverstanden waren. 
So entstand zum Beispiel im 7. 
Jahrhundert im Byzantinischen 
Reich die Bewegung der Pauliki-
aner, die es ablehnten, Bildnisse 
darzustellen und Maria anzube-
ten. Sie waren auch gegen eine 
Hierarchie unter den Geistlichen 
und gegen jegliche kirchlichen 
Zeremonien. Nachdem sich die 
Ikonenverehrung unter der by-

zantinischen Kaiserin Theodora II. 
endgültig durchgesetzt hatte, befahl Theo-

dora im Jahr 843, alle Paulikianer zu töten. In Kleinasien begann eine 
Massenvernichtung nie dagewesenen Ausmaßes: 100.000 Men-
schen wurden in den 40er Jahren des 9. Jahrhunderts umgebracht. 
Die Paulikianer leisteten erbitterten Widerstand, doch ohne Erfolg.

So bildeten sich im Laufe der Zeit zwei Strömungen des Chris-
tentums heraus: zum einen der Glaube des einfachen, ungebilde-
ten Volkes, der sich eigentlich kaum vom Heidentum unterschied, 
und zum anderen der Glaube einiger weniger, die Gottes Wort, die 
Bibel, lesen konnten und kannten und sich an Gottes Gebote hiel-
ten, und von denen viele das wahre Wesen des Christentums rich-
tig weitergeben konnten.

Die Kai
serin Theodora II.

Mosaik
 des 6. Jahrhunderts

,

 Ravenne
Mü nze mit der A

bb

ild
un

g

des Kaisers Konst
ant

in 
V.

TR
O

PI
N

K
A

  
5/

12

2323



Antwort: 1.Mose 25,20-28; 27,1-28

Sein Name bedeutet „Decke“. Er begleitete Ab-

raham nach Kanaan und Ägypten. Nachdem er 

sich von Abraham getrennt hatte, siedelte er 

sich im Jordantal an. Gott rettete ihn, als sei-

ne Stadt (Sodom) zerstört wurde. Seine Frau, 

die sich auf der Flucht noch einmal umsah, er-

starrte zur Salzsäule.

Antwort: 1.Mose 11,27-19,26

Ihr Name stammt aus dem Althebräischen und bedeutet „Fürstin“. Ihr einziger Sohn wurde geboren, als sie schon 90 Jahre alt war und nicht mehr damit rechnete, noch Kinder zu bekommen. Als Stammmutter des Volkes Israel starb sie im Alter von 127 Jahren.

Antwort: 1.Mose 11,29; 17,1-18,14; 21,1-4

Sein Name bedeutet „weiß“. Sein Va-
ter hieß Betuel, und sein Großvater war 
Nahor, Abrahams Bruder. Er hatte meh-
rere Söhne und zwei Töchter und besaß 
große Schaf- und Ziegenherden, die 
später immer zahlreicher wurden, weil 
Gott ihn mit Jakob, der ihm 20 Jahre 
als Knecht diente, segnete.

Antwort: 1.Mose 28,1-5; 29,4-14; 30,25-43

Ihr Vater hieß Betuel und ihr Mann war Isaak. Sie be-

kam lange Zeit keine Kinder. Doch nachdem Isaak ge-

betet hatte, schenkte Gott ihnen Zwillinge. Sie half ih-

rem jüngeren Sohn durch eine List, den Segen seines 

Vaters zu bekommen, den eigentlich der ältere Sohn 

hätte bekommen sollen. Dafür musste sie büßen: Bis 

an ihr Lebensende lebte sie getrennt von ihrem Sohn.

Elvira ZORN
Illustriert 
von Larissa GOROSCHKO
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Illustriert von Larissa GOROSCHKO

Zusammengestellt von Margret ENGENHART

1. „Und Jakob opferte auf dem Gebirge und lud seine Brüder zum 
______ ein.“ (1.Mose 31,54)

2. „Und ich vertilge oben seine Frucht und unten seine 
________.“ (Amos 2,9)

3. „Herr, du bist meine Stärke und Kraft und meine Zufl ucht in 
der _____!“ (Jeremia 16,19)

4. „Sie litten keinen ____, als er sie leitete in der Wüste.“ 
(Jesaja 48,21) 

5. „Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die 
______ bei Ofra.“ (Richter 6,11)

6. „Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in ________.“ 
(Matthäus 13,30)

7. „Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume 
und __________ wachsen.“ (5.Mose 8,8)

8.  „Und es war wie weißer Koriandersamen und hatte einen 
Geschmack wie Semmel mit _______.“ (2.Mose 16,31)

9. „Es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen 
______ mit Wasser.“ (Markus 14,13)

10. „… und die Messer, Schalen, ______ und Pfannen 
waren von lauterem Gold.“ (2.Chronik 4,22)

11. „Er schoss auf vor ihm wie ein ______ und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich.“ (Jesaja 
53,2)

12. „Er gibt ______, denen, die ihn fürchten.“ (Psalm 111,5)
13. „Ich bin der wahre ________und mein Vater der Weingärtner.“ (Johannes 15,1) 

sich außer den Koalabären nur noch die 

Ringbeutler und die Gleitbeutler von den 

Blättern des Eukalyptusbaumes ernähren? 

Manche Eukalyptusarten enthalten giftige 

Substanzen, doch die Koalas haben die 

Fähigkeit, die Eukalyptusarten zu erkennen, 

die am wenigsten Giftstoffe enthalten, und 

nutzen von den vielen Arten dieser Bäume 

nur wenige als Nahrungsquelle.

Wusste
st d

u, dass …

Wenn du das 

Kreuzworträtsel richtig 

löst, erhältst du in den 

markierten Kästchen ein 

Lösungs wort, das zur 

Jahreszeit passt!

4

1
2
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Ich bin ein exotischer Vogel. Mein Schöpfer hat 
mir die prächtigsten Farben verliehen und mich bun-
ter als alle anderen Vögel gemacht, sodass mich vie-
le für einen ganz besonderen Vogel halten. Dennoch 
habe ich viel mit einem normalen Huhn gemeinsam 
und gehöre auch zur Ordnung der Hühnervögel. Ich 
bin ein Landvogel und kann sehr gut laufen und mich 
durch dichtes Gestrüpp zwängen.

Zuhause bin ich in Indien und Südostasien. In In-
dien gelten wir sogar als Nationalsymbol des Lan-
des. Wir leben im Dschungel und in Wäldern, oft aber 
auch in der Nähe von Dörfern. Am liebsten halten wir 
uns im Gebüsch, auf Kahlschlägen und an Flussufern 
auf. Unsere Nester bauen wir am Boden und legen 
sie mit trockenem Gras und Blättern aus. Wir leben 
in Familienverbänden und ernähren uns hauptsäch-
lich von Pfl anzen. (Besonders gern mögen wir Reis-
körner.) Außer Pfl anzen fressen wir auch Insekten, 
Schnecken und kleine Wirbeltiere. Durchschnittlich 
werden wir 20 Jahre alt.

Ich habe von allen Vögeln die lauteste Stimme. 
Meine Rufe hört man über eine Entfernung von meh-
reren Kilometern hinweg! Und so sehe ich aus: Mein 
Kopf, Hals und meine Brust sind tiefblau, wobei auch 
grün und gold durchschimmern. Die Federhaube auf 
meinem Kopf besteht aus 24 Federn, deren Färbung 
etwas blasser ist. Mein Rücken ist grün und meine 
Flügel schillern kupferfarben. Ihre Schönheit wird so-
gar in der Bibel erwähnt!

Mein Körper ist zwischen 100 und 120 cm lang 
und mein Schwanz 40 bis 50 cm. Doch was die Men-
schen an mir bewundern, ist nicht mein Schwanz, der 
eine graubraune Färbung besitzt; sondern die Deck-
federn meines Oberschwanzes (meine so genann-
te „Schleppe“), die 120 bis 160 cm lang werden 
und blau-grün-gold gefärbt sind. Sie sind mit soge-
nannten „Augen“ verziert, die eine wichtige Funktion 

erfüllen, da sie mich vor Raubtieren schützen. Bei Ge-
fahr stelle ich meine Oberschwanzdeckfedern zu ei-
nem fächerförmigen Rad auf. Dann sind Dutzende 
von „Augen“ auf meinen Feind gerichtet, die ihn völ-
lig irritieren. Aber auch um den Weibchen zu gefallen, 
stelle ich manchmal meine Deckfedern auf. Die Weib-
chen haben nämlich nicht so lange Deckfedern und 
sind allgemein auch nicht so bunt wie wir Männchen.

Im Altertum galt ich bei den Griechen und Rö-
mern als heiliger Vogel. Nichtsdestotrotz bereite-
ten die Römer uns als Speise zu. Im Mittelalter be-
nutzten die Ritter unsere Federn zum Verzieren ihrer 
Helme und Hüte und die Mädchen, um sich hübsch 
zu machen. Die frühen Christen verehrten mich als 
Symbol (Sinnbild, Zeichen) der Auferstehung Christi.

Die Menschen halten uns schon seit Langem als 
Haustiere und Ziervögel. Bestimmt weißt du schon, wer 
ich bin. Ja, ich bin das Männchen des 
(Pavo cristatus).

Elvira ZORN

Illustriert von 
Julia PRAWDOCHINA

Blauen Pfaus
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Keine Fenster, keine Tür
hat das kleine Häuschen hier.
Vor Gefahren gut verstecken
kann im Häuschen sich die █ █ █ █ █ █ █ ██ █ █ █ █ █ █ █.

Maria DELL
RA°°TSEL

Sie ist das höchste Säugetier.
So klug und schön erscheint sie mir:
der lange Hals, die schlanken Beine…
Hast du erraten, wen ich meine?
█ █ █ █ █ █ ██ █ █ █ █ █ █

Macht das Maul es auf zum Gähnen,
sieht man große, scharfe Zähne.
Tarnt sich gut im trüben Nil
das braun-grüne █ █ █ █ █ █ █ ██ █ █ █ █ █ █ █.

Er hat einen langen Rüssel,
Ohren groß, wie Suppenschüsseln,
allen Kindern wohl bekannt
der graue Riese: █ █ █ █ █ █ ██ █ █ █ █ █ █.

Ich seh' aus, das müsst ihr wissen,
wie ein kleines Nadelkissen;
oder wie ein kleiner Hügel
voll mit Stacheln. Bin der █ █ █ ██ █ █ █.

Ich kann schwimmen, rennen, gehen,
auf zwei Beinen kann ich stehen.
Meine Kraft ist legendär,
denn ich bin der braune █ █ ██ █ █.

Illustriert von 
Jelena MIKULA

TR
O

PI
N

K
A

  
5/

12

2727



IM PARADIES-IM PARADIES-
GARTENGARTEN

Im Paradies wurde Eva von der Schlange verführt, eine 
Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu 
essen. Nachdem sie die Frucht gepfl ückt und selbst davon 
gegessen hatte, bot sie sie Adam an, und auch er setzte 
sich über Gottes Gebot hinweg: „Esst nicht von diesem 
Baum!“ (1.Mose 3,13)

Illustriert von Jelena MIKULA
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Basteltipp

1

3
Nun klebst du Streichhölzer oder 
kleine Stäbe an die Ränder der 
Kärtchen, verbindest jeweils fünf 
Gebote mit einem Faden und hängst 
die beiden Reihen mit den Zehn 
Geboten zum Beispiel in den Rahmen 
deines Fensters.

DIE GESETZESTAFELN
Bastele dir aus den Zehn 
Geboten ein Fensterbild: 
Schneide aus Pappe oder 
Tonpapier den Rahmen 
für die Gesetzestafeln 
aus, wie du es in der 
Abbildung siehst.

Du 
solls

t 

 nic
ht 

  st
ehle

n! 

Hier haben sich waagerecht, 

senkrecht und diagonal 19 Wörter 

versteckt. Gelingt es dir, alle unten 

aufgezählten Obst- und Gemüsesorten zu fi nden?en zu finden?

ZUM  KNOBELN

Tomate

Avocad
o

B
a

n
a

n
e

Knoblauch

Pflaume

Wassermelone

Erbsen

Apfel

Birne
Pfirsich

Erdbeere

Kir
schen Ananas

Gurke

Tr
auben Zwiebel

Pampelmuse

Illustriert 
von Viktoria 
DUNAJEWA

W C F O T H G R P A M P E L M U S E

B A N A N E P U K N O B L A U C H W

A T S P U A F D R B A M B X L R I A

E R B S E N L B Z K Ü R B I S T A V

K A H A E E A E W D E O A C R V Z O

I U G P W R U T O M A T E D M N U C

R B I F A D M F B E C U Z F O X E A

S E Z E Z B E E P F I R S I C H B D

C N K L V E B H L H D W W G P F C O

H B N R A E F K C O F A N A N A S X

E E Z I T R O N E I N C U H E R D T

N D M S D E I L Z W I E B E L W F R

Kürbis

Zitrone

2 Dann schneidest du aus festem 
Papier zehn Kärtchen aus und 
schreibst in die Mitte jeweils 
eines der Zehn Gebote.
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t Unser Gott hat alles so wunderbar geschaffen! Er 
hat uns nicht als hartherzige, gefühllose und lang-
weilige Menschen geschaffen, sondern wir sind alle 
ganz einzigartig und haben Gefühle und Emotionen. 
Wenn es uns schlecht geht, weinen wir, und wenn wir 
glücklich sind, können wir denen, die uns begegnen, 
ein freundliches Lächeln schenken. Ich möchte gerne 
etwas über die Freude schreiben. Als sich am ersten 
Schultag nach den Sommerferien alle Schüler versam-
melten, sagte die Lehrerin, dass ein Mensch, der keine 
Freude empfi ndet, innerlich tot ist. Aber kann das denn 
sein, dass man den ganzen Tag über keinen Grund fi n-
det, sich zu freuen?

Früh morgens, wenn ich aufwache, danke ich Gott 
dafür, dass er mir einen neuen Tag schenkt. Wie viele 
Menschen auf dieser Welt wachen einfach nicht mehr 
auf! Und wenn ich in die Schule komme, freue ich mich, 
meine Freunde zu treffen. Das ist einfach herrlich! Auch 
wenn man sich mit ihnen schon über alles Mögliche 
ausgetauscht hat, gibt es immer noch etwas, worüber 
man reden kann. Genauso freue ich mich, nach der 
Schule meine Eltern wiederzusehen und ein leckeres 
Essen zu bekommen, das meine Mutter für uns kocht, 
um uns etwas Gutes zu tun.

Ich freue mich auch, wenn Gott mir die Kraft schenkt, 
zu vergeben. Wie oft ist unser Herz beschwert, weil 
etwas nicht vergeben ist. Vielleicht betet man darum, 
dass Gott einem hilft, einem bestimmten Menschen zu 
vergeben, aber es gelingt einfach nicht. Wenn man es 
dann aber doch schafft, zu sagen „ich vergebe“, dann 
freut man sich, weil man merkt, dass man eine Last 
losgeworden ist und mit allen in Frieden lebt.

Freude bedeutet für mich, die Menschen um mich 
zu haben, die mir nahe stehen und die ich sehr liebe: 
meine kleine Cousine, die wir „Perle“ nennen (sie hat 
so dicke Wangen, dass man gar nicht anders kann, als 
sie zu küssen), meine Mutter, meinen Vater und meinen 
Bruder. Ich freue mich im Herrn, weil ich seine Tochter 
bin! Ich freue mich, dass ich mich jederzeit an ihn wen-
den und ihn um Hilfe bitten kann. Ich freue mich darü-
ber, dass er mir glückliche Momente schenkt.

Ist es nicht wunderbar zu hören, wie die Wellen des 
Meeres ans Ufer schlagen?! Oder ein Eichhörnchen im 
Wald zu beobachten, wie es eine Nuss knabbert! Und 
wie schön ist es, im Herbst im Park spazieren zu gehen 
und die vielen verschiedenen Farben der Blätter zu se-
hen! Ich bin glücklich darüber, dass mir der Herr jeden 
Tag etwas gibt, worüber ich mich freuen kann. Lasst 
uns auf das achten, was Gott uns schenkt!

Oksana MALOWA, 12 Jahre, Ukraine

FREUDE

Fabian SCHMIDT, 12 Jahre, Barntrup

Pia SCHMIDT, 8 Jahre, 

Barntrup

Melissa 
WERBACH, 
11 Jahre, 
Velbert

Emelie KAUZMANN, 

12 Jahre, Düren

Natali 
FRIDMAN, 
7 Jahre, 
Speyer
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Für Kinder ab 6 Jahren

Laura NEUFELD, 11 Jahre, Ramstein

Viola ENNS, 15 Jahre, Düren

Lisa BADER, 8 Jahre, Hamburg

Nancy KLUNG, 8 Jahre, Glinde

 Seite 2: „Dein Herz sei nicht neidisch auf den Sünder, 
  sondern trachte täglich nach der Furcht des HERRN.“ (Sprüche 23,17)
 Seite 7: Du sollst nicht: 1) andere Götter haben, 2) andere anbeten, 
  3) den Namen Gottes missbrauchen, 6) töten, 7) ehebrechen, 8) stehlen, 
  9) falsch Zeugnis geben, 10) begehren. 
  Du sollst: 4) den Feiertag heiligen, 5) Vater und Mutter ehren
 Seite 11: VERSCHLÜSSELTER BIBELVERS: „Die Frömmigkeit aber ist ein großer 
  Gewinn für den, der sich genügen lässt.“ (1.Timotheus 6,6)
  MERKVERSRÄTSEL: „Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. 
  Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor.“ (Römer 12,10)
 Seite 15: BIENENWABE: 1. Ararat, 2. Trauer, 3. Reiher, 4. Thomas, 5. Streit, 
  6. Retter, 7. Sichem, 8. Ameise, 9. Festus. 
  WIE LAUTET DER BIBELVERS?: „Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, 
  sollt ihr halten, dass ihr danach tut.“ (5.Mose 8,1)
 Seite 20: 1. Frucht (1.Mose 3,6), 2. Glaube (Matthäus 17,20
 Seite 24: 1. Lot, 2. Sara, 3. Laban, 4. Rebekka 
 Seite 25: KREUZWORTRÄTSEL: Waagerecht: 1. Essen, 2. Wurzel, 3. Not, 4. Durst,
  5. Eiche, 6. Bündel, 7. Granatäpfel, 
  8. Honig, 9. Krug, 10. Löffel, 11. Reis,
  12. Speise, 13. Weinstock.
  Senkrecht: ERNTEDANKFEST 
 Seite 27: Giraffe, Krokodil, Elefant, Igel, Bär, 
  Schnecke 
 Seite 29:

W C F O T H G R P A M P E L M U S E
B A N A N E P U K N O B L A U C H W
A T S P U A F D R B A M B X L R I A
E R B S E N L B Z K Ü R B I S T A V
K A H A E E A E W D E O A C R V Z O
I U G P W R U T O M A T E D M N U C
R B I F A D M F B E C U Z F O X E A
S E Z E Z B E E P F I R S I C H B D
C N K L V E B H L H D W W G P F C O
H B N R A E F K C O F A N A N A S X
E E Z I T R O N E I N C U H E R D T
N D M S D E I L Z W I E B E L W F R



Ines RUBE, 10 Jahre, Westerbeck Brigitte NOLL, 13 Jahre, Bielefeld Ruth STADLER, 14 Jahre, Bielefeld

Anna KRIEGER

Lea BADER, 10 Jahre, Hamburg

Jessica KLUNG, 10 Jahre, Hamburg
Emanuela DURBAN, 6 Jahre, Hamburg Tobias SCHAERMANN, 11 Jahre, Hamburg

Emely BLANK, 10 Jahre, Hamburg Renate BADER, 13 Jahre, Hamburg
Adina DEKAN, 10 Jahre, Hamburg

Tatjana SCHEMBROWSKAJA

Für alles, was du, Herr, für uns geschaffen hast,
das Grün im Frühling und den Schnee im Winter,das Grün im Frühling und den Schnee im Winter,
den Sommer, der uns Ferien bringt und ausruh‘n lässt,den Sommer, der uns Ferien bringt und ausruh‘n lässt,
(darüber freuen sich besonders Kinder),(darüber freuen sich besonders Kinder),
den Herbst mit bunt gefärbten Blättern überallden Herbst mit bunt gefärbten Blättern überall
und Nüssen, Beeren, Äpfeln, die wir pfl ücken,und Nüssen, Beeren, Äpfeln, die wir pfl ücken,
für Gräser, Käfer, Pfl anzen in so großer Zahlfür Gräser, Käfer, Pfl anzen in so großer Zahl
und für das Blau des Himmels, um uns zu beglücken,und für das Blau des Himmels, um uns zu beglücken,
sag ich dir „Danke“, Vater! Du liebst uns so sehr!sag ich dir „Danke“, Vater! Du liebst uns so sehr!
Ich lobe dich und will dir folgen, Herr.Ich lobe dich und will dir folgen, Herr.

DANK

Eine Kinder gottes-

dienstgruppe aus 

Hamburg hat uns 

die folgenden Bilder 

 zum Erntedankfest

           zugeschickt:
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