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1. Sprecher: Augustus, so der Kaiser hieß,
der überlegte das und dies ...
Wie es so oft ist in der Welt,
brauchte der Herrscher etwas Geld.

 Augustus: Ich hatte eine schlimme Nacht,
habe gegrübelt und gedacht,
wo nehme ich das Geld nur her,
denn meine Staatskasse ist leer.
Ich werde ein Gesetz verfassen,
und alle Menschen zählen lassen.
Man soll erfassen ihre Namen
am Ort, aus dem die Väter kamen,
ob Mann, ob Frau, ob Alt, ob Klein.
Ich hab gesprochen! So soll‘s sein!

1. Sprecher: Und schnell er ein Gebot erließ,
dass jedermann sich schätzen ließ.
Und so begann die Wanderung
von Reich und Arm, von Alt und Jung.

Pause / Musik / Maria und Josef kommen langsam 
auf die Bühne.

1. Sprecher: Aus Nazareth in Galiläa
ging Josef in das Land Judäa,
nach Bethlehem, den kleinen Ort,
damit erfülle sich das Wort:

2. Sprecher: Oh Bethlehem, du kleine Stadt,
die keine große Stellung hat,
und doch bist du von Gott erkoren,
dass hier der Retter wird geboren.

 Josef:  Maria, sag mal, ist dir kalt?

 Maria: Nein, doch du weißt, das Kind kommt bald,
wir haben nicht mehr sehr viel Zeit.
Ist es nach Bethlehem noch weit?

ANSPIEL

TR
O

PI
N

K
A

  
6/

12

2



 Josef: Wir müssen nicht mehr lange gehen,
  dort vorne kann ich Lichter sehen,
  Da steht ein Haus erleuchtet hell,
  das ist bestimmt ein Stadthotel.
  Ich bin gewiss, dort fi nden wir
  für uns ein gutes Nachtquartier.

 1. Sprecher: Sie kommen endlich zu dem Haus.
  Sie klopfen an. Der Wirt kommt raus.

 Josef: Schalom. Ich hätte eine Frage ...

 Wirt (unterbricht): Ich weiß schon, doch ich muss euch sagen,
  wenn ihr hier Platz zum Schlafen sucht,
  bei mir gibt‘s nichts! Bin ausgebucht!
  So ist es leider überall.
  Doch schaut mal, dort im alten Stall
  liegt etwas Stroh, und bei den Schafen
  ist es auch warm. Dort könnt ihr schlafen.

Maria und Josef gehen zum Stall. Während sie sich einrichten, 
stehen sie mit dem Rücken zu den Zuschauern, Musik (evtl. Stille 
Nacht). Sie setzen sich, vor ihnen eine Krippe.

 1. Sprecher: Als die Zeit gekommen war,
  Maria einen Sohn gebar.
  Und nicht in einer schönen Wiege,
  nein, in der Krippe musste liegen
  der, der herabkam von dem Thron
  auf unsre Erde – Gottes Sohn!

 Maria: Schau, Josef, Gott ist uns nicht fern,
  das Wunder ist geschehen!
  Und meine Seele lobt den Herrn,
  Er hat mich angesehen.
  Er schloss mit Abraham den Bund
  und sprach zu unsren Vätern,
  tat ihnen seine Absicht kund,
  dass Er uns schickt den Retter.
  Der Herr, der groß und heilig ist,
  bricht niemals seinen Eid,
  und sein Versprechen nie vergisst.
  Jetzt kommt die Gnadenzeit!

 1. Sprecher: Endlich war der Retter da!
  Doch die Reichen, Klugen, Frommen
  haben gar nicht mitbekommen
  was in Bethlehem geschah.

Ein Lied über die Hirten, die am Feuer sitzen.
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 2. Sprecher: Auf dem Feld in dieser Nacht
  waren Hirten bei den Schafen.
  Und wie immer bei der Wacht,
  fi el es schwer, nicht einzuschlafen.

 1. Hirte:  Ja, diese römische Regierung
  ist schon ein schweres Joch!
  Jetzt noch die Völkerregistrierung,
  ich frag mich, was kommt noch?

 2. Hirte: Mehr Steuern wollen sie erheben,
  dabei reicht‘s jetzt schon nicht zum Leben.
  Ich sag‘ euch, es ist an der Zeit,
  dass Israel sich selbst befreit!

 1. Hirte: Ja, ja, so sind sie halt, die Jungen,
  mit heißen Köpfen, spitzen Zungen ...

 3. Hirte: Ich werde es wohl nicht erleben,
  doch bald schon kommt die Zeit,
  dann wird uns Gott den Retter geben.
  Der Tag ist nicht mehr weit.

 2. Hirte: Warum versuchen nur die Alten,
  an diesem Märchen festzuhalten?
  Die Zeit vergeht, und wie man sieht,
  bleibt es wie immer. Nichts geschieht!

 3. Hirte: Schaut mal, am Himmel ist ein Licht,
  ein sonderbarer Schein ...

 1. Hirte: Die Morgenröte ist es nicht.
  Was könnte das nur sein? 

 1. Sprecher: Zum Himmel schauten sie hinauf.
  Und plötzlich ging der Himmel auf!
  Die Hirten fi elen aufs Gesicht.
  Ein Engel sprach:

 Engel: Fürchtet euch nicht!
  Denn euch ist Freude widerfahren.
  Das ganze Volk soll es erfahren:
  Die Menschheit ist nicht mehr verloren,
  denn euer Retter ist geboren.
  Und dieses sage ich zum Zeichen:
  Sucht dieses Kind nicht bei den Reichen,
  oder in königlichen Wiegen,
  in einer Krippe wird es liegen.
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Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

 2. Sprecher: Und plötzlich bei dem Engel waren
  noch viele Engel, große Scharen.
  Sie kamen von dem Himmel nieder
  und sangen wunderschöne Lieder.

Lied: Die Engel singen den Refrain vom Lied „Gib Gott die Ehre“:
Ehre, Ehre sei Gott! (3 mal) Ehre für immer sei ihm!

 1. Sprecher: So wie sie kamen in Sekunden.
  so sind die Engel auch entschwunden.
  Die Hirten fi nden ihre Sprache wieder:

 1. Hirte: Das waren wunderschöne Lieder!
  Wie himmlisch haben sie gesungen ...

 2. Hirte: Es war zu viel für einen Hirtenjungen,
  ich bin noch immer ganz benommen ...

 3. Hirte: Habt ihr gehört, der Retter ist gekommen!
  Er ist geboren in des Davids Stadt,
  Gott zeigt, dass Er uns nicht vergessen hat!
  Lasst uns nach Bethlehem jetzt gehen,
  um die Geschichte selbst zu sehen!

Die Hirten gehen zur Krippe.

 2. Sprecher: Was da die Hirten hörten auf dem Feld,
  hat seine Gültigkeit bis heute nicht verloren.
  Es sollen alle Völker in der ganzen Welt
  erfahren: Euer Retter ist geboren!
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  1. „Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. 
      Kein _______ darf ihn betreten.“ (Jesaja 35,8) 
  2. „Kommt, lasst uns ___ und knien und niederfallen vor dem Herrn.“ 
       (Psalm 95,6)
  5. „Die Leute von _____ werden auftreten beim Jüngsten Gericht.“ 
      (Matthäus 12,41) 
  6. „Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, 

_______, Geschmeiß und Raupen gefressen haben.“ (Joel 2,25) 
  7. „… Ich vertilge oben seine Frucht und unten seine _____.“ (Amos 2,9)
    9. Amtierender König zur Zeit von Jesu Geburt. (Matthäus 2,1) 
     12. Himmelsbote (Lukas 22,43)
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Wenn du das Kreuzworträtsel 

gelöst hast, kannst du die Sterne 

in der Reihenfolge der Farben des 

Regenbogens aneinanderreihen und 

die Blumen genau in der umgekehrten 

Reihenfolge. Dann erfährst du, was 

Jesus Christus den Menschen bringt.

Wenn du d

gelöst haSTERNE  UND  BLUMEN

Waagerecht:
Waagerecht:

Senkrecht:
Senkrecht:

zu biblischen Zeiten jüdische Eltern 

ihren erstgeborenen Sohn dem 

Herrn weihten und dafür Gott zwei 

Turteltauben oder zwei junge Tauben 

als Opfer darbrachten? Maria und 

Josef haben sich an diese Vorschrift 

gehalten und opferten Gott zwei Tauben, 

nachdem ihr erster Sohn Jesus zur Welt 

gekommen war. (Lukas 2,22-24)
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  3. „Dieser ist wahrlich der Welt _____.“ (Johannes 4,42) 
  4. „…Denn ich weiß ihre _____, mit denen sie schon jetzt umgehen.“ (5.Mose 31,21)
  8. „Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der 
      ______ und der Wolke.“ (2.Mose 14,24) 
10. Substantiv (Hauptwort) zum Verb (Tunwort) „retten“ 
11. „Hier ist nicht Jude noch _____ , … ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.“ (Galater 3,28) 
13. „Und als er ihn fand, brachte er ihn nach ______.“ (Apostelgeschichte 11,26)
    14. „Die ____ soll in Ehren gehalten werden bei allen.“ (Hebräer 13,4) 
         15. „Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen _____.“ (1.Mose 22,3)
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„Veronika, können Jan und ich heute Abend zu dir kommen?“, fragte Axel. 

„Jan hat ein paar Fragen an dich. Ich habe ihm gesagt, dass man in die Hölle 

kommen kann, wenn man lügt. Er sagte zu mir, dass dann alle Leute in der 

Hölle landen. Und als ich ihm all die Gebote aufzählte, die Gott uns gegeben 

hat, meinte er, dass diese Gebote für die Menschen eine viel zu schwere Last 

seien. Es gebe keine Chance, jemals das ganze Gesetz Gottes zu halten.“

„Ihr könnt gerne kommen“, willigte Veronika ein.

Am Abend schlug Veronika den beiden vor, zuerst die Arbeit an den Ge-

setzestafeln abzuschließen und anschließend miteinander zu reden. Jan sah 

zu, wie die beiden Freunde ein gefaltetes Blatt an der vorgegebenen Linie 

ausschnitten, auf dem die Zehn Gebote standen, und die Zehn Gebote dann 

sorgfältig auf die Gesetzestafeln aus Pappe klebten. 
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Jelena MIKULA

„Fertig!“, rief Axel feierlich und stellte die Gesetzestafeln auf den Tisch.

„Die echten Gesetzestafeln sahen natürlich anders aus“, sagte Veronika. „Es 

waren große Steinplatten, und die Worte waren in Alt-Hebräisch geschrieben. 

Aber in der Bibel sind die Zehn Gebote für uns überliefert. Gott, der Herr, gab sie 

der ganzen Menschheit für alle Zeiten, denn Gottes Gesetz ist ewig und niemand 

kann daran etwas ändern. – Aber was wolltest du mich eigentlich fragen, Jan?“, 

wandte sich Veronika da an ihren Klassenkameraden.

„Ich wollte fragen: Wenn Gott alles weiß, warum gab er den Menschen dann 

Gebote, die niemand hält? Zum Beispiel ‚Du sollst nichts Falsches über deinen 

Teil 12
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Nächsten sagen‘ oder ‚Du sollst nicht begehren‘. Ich kenne keinen 

einzigen Menschen, der diese Gebote halten kann. Axel meinte, 

dass Jesus Christus sie gehalten hat. Aber was habe ich davon? Ich 

selbst schaffe das nicht. Zum Beispiel habe ich die Fensterscheibe 

kaputt gemacht und dann gelogen. Das sind schon zwei Sünden. 

Selbst wenn ich es zugegeben und um Vergebung gebeten hät-

te, wären meine Sünden ja nicht einfach verschwunden. Wahr-

scheinlich werden sie von Gott irgendwo notiert. Und sie sind 

mir weiterhin im Gedächtnis.“

„Weißt du, Jan, Jesus hat das Gesetz Gottes nicht nur 

vollkommen erfüllt, er hat es sogar an unserer Stel-

le und für uns erfüllt. Wenn du willst, erklä-

re ich dir, wie er das getan hat.“

Veronika holte die Kinderbibel mit 

den Bildern und schlug die Seite auf, auf 

der die Kreuzigung Jesu auf Golgatha dar-

gestellt ist. Dann fragte sie Jan: „Was erwartet 

den, der gegen das Gesetz verstößt?“

„Er wird bestraft.“

„Stimmt! Hier siehst du Jesus am Kreuz hän-

gen. Indem er für uns starb, nahm er die Strafe 

für alle unsere Sünden auf sich. Er wurde für uns 

gekreuzigt. Doch er ist gestorben und wieder aufer-

standen. Wenn jemand es bereut, dass er gesündigt hat, 

vergibt Jesus ihm. Und dann gilt diese Sünde als vergeben. 

Gott hat versprochen, sie einfach zu vergessen.“

„Dann kann man ja ruhig weiter sündigen; denn wenn man 

es bereut, wird einem ja immer wieder vergeben und man wird 

nicht bestraft, oder?“, fragte Jan etwas skeptisch.

„Gott sieht das Herz des Menschen, und er akzeptiert nur die 

aufrichtige Reue.“

Jan dachte nach. „Aber was ist, wenn ich wirklich bereue, was ich 

getan habe, und Gott mir vergibt? – Wie kann es dann weitergehen? Wie 

kann ich alle diese Gebote halten? Soll ich vielleicht solche Gesetzes-

tafeln basteln, wie ihr es getan habt, und sie ständig mit mir tragen, um 

sie mir immer wieder vorzulesen? Würde das vielleicht helfen?“

„Gott hat den Menschen damals versprochen, dass eine Zeit kommen 

wird, zu der er sein Gesetz in ihre Herzen schreiben wird. Diese Zeit ist 
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Illustriert von Viktoria DUNAJEWA

Weißt du eigentlich, 
was es bedeutet zu beten? Ein Gebet, 

das sind nicht nur schöne Worte, und es ist auch 
mehr als ein Gespräch oder nur Bitten und Danken. Ge-

bet, das ist die Vereinigung des Menschen mit Gott.
Stell dir vor, du sitzt in einem Zimmer mit einem fest verschlos-

senen, abgedunkelten Fenster. Plötzlich kommt dir die Idee, das 
Fenster zu öffnen. Da fallen auf einmal helle Lichtstrahlen ins Zimmer, 

frische Luft strömt herein, und es wird warm. Nun ist dein Zimmer ein Teil 
der großen, weiten Welt.

Wenn ein Mensch betet, wird sein Herz vom Licht der Wahrheit Gottes und 
der wärmenden Liebe Gottes erfüllt. Er ist jetzt mit Gott vereint.

Was bewirkt das Licht der Wahrheit Gottes? Es leuchtet die dunklen Ecken 
unseres Herzens aus und weist uns auf das hin, was wir in Ordnung bringen, 
heil machen oder entsorgen müssen.

Und was bewirkt die Wärme der Liebe Gottes? Sie tröstet, ermutigt und 
ernährt uns.

Bleib nicht im dunklen Zimmer sitzen. Öffne Gott das Fenster dei-
nes Herzens! Nur so wirst du erkennen, wie schön das Leben ist 

und wie viel Freude es im Leben gibt. Nur mit Jesus Christus 
kannst du das Gesetz Gottes richtig verstehen, und nur 

mit ihm erscheinen dir die Gebote Gottes nicht 
als schwere Last, sondern als wertvol-

les Gebrauchsgut.

schon da. Wenn wir unsere Sünden bereuen und Jesus Christus in un-

ser Leben einladen, dann zieht der Heilige Geist in unser Herz ein und 

hilft uns, der Sünde zu widerstehen“, antwortete Veronika.

„Gelingt dir das denn immer?“, wollte Jan wissen.

„Nein, nicht immer“, gab Veronika zu. „Aber Gott ist es ganz wichtig, 

dass wir lernen, ihn zu lieben und auch unsere Nächsten zu lieben. Das 

heißt, dass wir nach der Gerechtigkeit streben und in Liebe handeln sol-

len. Dann wird das Gesetz Gottes sozusagen in unser Herz geschrieben, 

und dann wollen wir die Gebote halten, einfach weil es Gottes Gebote 

sind. Das geschieht nicht sofort; es ist vielmehr wie eine Bergwande-

rung, bei der es darauf ankommt, das Ziel immer vor Augen zu haben 

und darauf zuzugehen.“

„Für mich ist es wichtig zu wissen, dass wir den Berg nicht allein be-

steigen. Christus geht mit uns, und wenn wir fallen, dann hilft er uns wie-

der auf. Das habe ich schon erlebt. Und ich wünsche mir so sehr, dass 

Jesus auch dein Freund wird“, sagte Axel zu Jan.

„Mit solch einem Freund wagt man sich wahrscheinlich auf den 

höchsten Berg“, erwiderte Jan. „Aber was muss ich dazu tun?“

„Beten“, sagten Veronika und Axel fast gleichzeitig.
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Illustriert von Alexander BASS

Viele Jahrhunderte lang sandte Gott seinem Volk 
Propheten, die es auf den Weg der Wahrheit zurück-
führen sollten. Doch da die Propheten häufi g Dinge 
sagten, die den Menschen nicht gefi elen, wurden sie 
ins Gefängnis geworfen, gefoltert oder sogar getö-
tet. Schließlich war es an der Zeit, dass Gott seinem 
Volk seinen eigenen Sohn sandte, Jesus Christus.

Jesus erzählte den Menschen zahlreiche Gleich-
nisse, von denen wir viele in den Evangelien nachle-
sen können. Im folgenden Gleichnis Jesu geht es um 
Gott, um die Propheten und um Jesus selbst.

Waldemar ZORN

Es war einmal ein Mann, der auf seinem 
Grundstück einen Weinberg anbaute. Er zog 
einen Zaun um das Grundstück und grub 
eine Kelter, in der später die reifen Trauben 
zu Wein gepresst werden sollten. Um den 
Weinberg gut bewachen zu können, baute 
er für die Wächter und Weinbauern einen 
hohen Turm. Als alles fertig war, überließ er 
den Weinberg seinen Arbeitern und begab 
sich auf eine lange Reise.

Irgendwann wollte der Weinbergbesitzer 
wissen, wie es um seinen Weinberg steht. 
Die Weinstöcke trugen schon die ersten 
Früchte, die nun geerntet werden konnten. 
So schickte er seinen Knecht zu den Wein-
bauern. Doch der kehrte nach einiger Zeit 
völlig misshandelt zurück: Die Weinbau-
ern hatten ihn halb totgeschlagen und wie-
der weggeschickt, ohne ihm einen Teil der 
Traubenernte für ihren Herrn mitzugeben.

Da schickte der Weinbergbesitzer ei-
nen anderen Knecht zu ihnen, denn viel-
leicht war dies ja nur ein Missverständnis 
gewesen. Aber auch den zweiten Knecht 
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Die Geschichte, wie Gott Jesus Christus in unsere 
Welt sandte, ist in den ersten Kapiteln des Matthäus- 
und des Lukas-Evangeliums aufgeschrieben, und das 
Gleichnis, das ich dir nacherzählt habe, kannst du im 

12. Kapitel des Markus-Evangeliums nachlesen.

Als Jesus dieses Gleichnis erzählte, schaute er die 
Führer des israelischen Volkes, die um ihn herum-
standen, betrübt an. „Was, denkt ihr, wird der Wein-
bergbesitzer mit den bösen Weinbauern tun?“, frag-
te er sie. „Richtig, er wird kommen, sie töten und den 
Weinberg anderen übergeben.“

Die Führer des Volkes wurden sehr böse auf Je-
sus, weil sie ahnten, dass Jesus in seinem Gleichnis 
von ihnen erzählt hatte. Sie wollten ihn am liebsten 
ins Gefängnis werfen lassen. Doch sie fürchteten sich 
vor dem Volk, deshalb ließen sie ihn stehen und gin-
gen fort.

die Geburt unseres Retters Jesus Christus, 

des Messias aus dem Geschlecht Davids, 

schon mehrere Jahrhunderte vor seinem 

Kommen in unsere Welt von Propheten 

vorausgesagt wurde? In der Bibel gibt es 

48 Weissagungen über seine Geburt, und 

sie haben sich alle erfüllt!

Wusste
st d

u, dass …

verprügelten die Weinbauern. Sie beschimpf-
ten ihn, warfen mit Steinen nach ihm, die ihn 
am Kopf trafen, und schickten ihn mit leeren 
Händen zu seinem Herrn zurück.

Was sollte der Weinbergbesitzer nun tun? 
Er entschloss sich, noch einen dritten 
Knecht zu schicken. Doch dieser kehrte 
gar nicht mehr zurück, denn die Wein-
bauern töteten ihn!

So oft hatte der Weinbergbesitzer ver-
sucht, von seinem Weinberg, in den er so 
viel Mühe und Arbeit gesteckt hatte, etwas 
zu ernten, aber seine Knechte, die ihm die 
Ernte bringen sollten, wurden entweder ver-
prügelt oder getötet.

Schließlich schickte der Besitzer seinen 
einzigen, geliebten Sohn. Er dachte, vor ihm 
würden die Weinbauern bestimmt Respekt 
haben. Doch als der Sohn des Besitzers zu ih-
nen kam, dachten sie: „Das ist der Erbe, lasst 
uns ihn töten, dann gehört alles uns!“ So ta-
ten sie es auch. Sie überfi elen den einzigen 
Sohn ihres Herrn, töteten ihn und warfen ihn 
über den Zaun.
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Gott wünscht sich nichts mehr, als Gemeinschaft mit Menschen zu haben. Diese innige 
Sehnsucht Gottes bezeichnen wir auch als seine Liebe oder Güte. Damit die Menschen eine 

Vorstellung von Gott haben, gab er ihnen sein Wort, die Bibel. Und damit sie wissen, wie er ist, 
gab er ihnen die Gebote. Mit den Geboten hat Gott die Bedingungen festgelegt, unter denen wir uns 

ihm nähern können, zu ihm beten können, ihn etwas fragen oder um etwas bitten können. Was meinst 
du: Können wir diese Bedingungen Gottes erfüllen? Inzwischen kennst du ja die Zehn Gebote, vielleicht 

kannst du sie sogar auswendig. Können wir sie halten?
Ich denke, es gibt keinen Menschen auf der Erde, der das Gesetz Gottes völlig erfüllen kann. Und was 

ist mit Jesus Christus? Richtig, der hat es geschafft! Jesus hat einmal gesagt:
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Jesus
und die Zehn Gebote

Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten 
aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.

(Matthäus 5,17)

Gott kam durch Jesus Christus in menschlicher Gestalt in diese Welt, damit wir mit Gott Gemeinschaft 
haben können. Gott wurde Mensch! Er wurde von der Jungfrau Maria in Bethlehem geboren. An dieses 
Ereignis erinnern wir uns, wenn wir Weihnachten feiern.

Jesus wuchs in Nazareth auf. Als er ein junger Mann war, wurde er zum Verkündiger des Evangeliums, 
der Frohen Botschaft. Jesus hatte einige Jünger, die er auch Apostel nannte, was so viel wie Gesandte 
bedeutet. Er sandte sie in die ganze Welt, um allen Menschen das Evangelium zu verkündigen.

Nachdem Jesus etwa drei Jahre gepredigt hatte, wurde er verhaftet. Man warf ihm vor, ein Gotteslästerer 
zu sein. (Dabei ist er doch wirklich Gott und deshalb bezeichnete er sich also auch als Gott.) Dafür 
wurde er gekreuzigt. Auch dieses Ereignis feiern wir, nämlich am Karfreitag. Aber warum feiern wir den 
Tod Christi? Weil er für die Sünden aller Menschen gestorben ist, auch für deine und meine. Immer, 
wenn in der Gemeinde das Abendmahl gefeiert wird, erinnern wir uns an das Sterben Jesu Christi. 
Aber Jesus ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden! Das feiern wir natürlich auch, nämlich an Ostern. Das 
hebräische Wort für Ostern heißt Pessach oder Passah, was wörtlich „Vorüberschreiten“ bedeutet und auf die 
Erlösung vom Tod hinweist. Seit Jesus von den Toten auferstanden ist, hat Gott Jesu Sterben als ein Opfer 
für uns angenommen. Wenn wir an das glauben, was Jesus für uns getan hat, und ihn als unseren Erlöser 
annehmen, brauchen wir die Strafe für unsere Sünden nicht mehr selbst zu tragen. Genau das bedeutet 
Evangelium. Jesus ist gekommen und hat das Gesetz erfüllt, und er hat alle unsere Übertretungen sich 
selbst aufgeladen. Jetzt brauchen wir keine Angst mehr vor dem Gericht Gottes zu haben. Jesus ist für uns 
in das Gericht gegangen und er wurde für uns verurteilt.

Was ist nun also mit den Geboten? Müssen wir sie überhaupt noch halten? Natürlich! Gott hat sich ja 
nicht geändert. Nur, dass wir jetzt nicht mehr aus Angst vor Strafe die Gebote halten, sondern aus Liebe zu 
Jesus, der uns offenbart hat, wie Gott ist: Er ist unser Vater, der uns liebt und uns die Kraft und den Wunsch 
verleiht, seinen Willen zu tun.

Wenn du deine Sünden noch nicht vor Gott gebracht und Jesus noch nicht gebeten hast, dir zu vergeben 
und dein Retter zu werden, dann kannst du das heute tun; wenn du willst, sofort. Schenke Jesus dein ganzes 
Leben, dann wirst du auch in der Ewigkeit bei ihm sein!

Waldemar ZORN
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Vorbei ist nun die Wüste und das Leid.
Der Retter ist gekommen, der befreit.
Der Sohn des Höchsten, Christus, kam zur Welt.
Doch wenige erkannten ihn als Held.

Ein Schriftgelehrter prüfte ihn: „Sag, Herr,
du weißt es doch, uns ist es viel zu schwer:
Was ist das höchste, wichtigste Gebot?
Sagst du nicht selbst, du bist der Sohn von Gott?“

Dies glaubte er im Herzen selber nicht.
So sah ihm Jesus traurig ins Gesicht
und sagte nur, voll Langmut und Geduld:
„Dies ist‘s, was ihr zuerst befolgen sollt:

Liebt Gott, den Herrn, so sehr ihr das nur könnt:
er ist der Vater, der euch Gutes gönnt!
Und liebt die Menschen auch so wie euch selbst.
Dann lebt ihr so, wie es Gott wohlgefällt.“

„Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte: 
Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz?“

(Matthäus 22,35-36)

Galina WESIKOWA

Jesus einmal über die Spatzen sagte, 

dass selbst sie bei Gott nicht verges-

sen sind? Damit wollte er den Men-

schen verdeutlichen, wie kostbar sie 

in Gottes Augen sind, wenn schon 

Spatzen vor Gott so viel wert sind. 

(Lukas 12,6-7)

Wusste
st d

u, dass …

Gebot

Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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Zusammengestellt 
und illustriert von 
Julia ILTSCHUK
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Wenn du die Frage richtig beantwortest, erhältst 

du den Schlüssel, den du brauchst, um den 

Bibelvers herauszufi nden, der hier versteckt ist.

¨
BIBELVERS

¨

.

,

,

А – D – H – M – R – U – 

B – E – I – N – S – W – 

C – G – L – O – T –

D T T H N C E R R E E L

S L A C I L T H N T M I

R E H A S H R I E W : U

A N I R E S W R E C R O

L N H A N W I S O I I H

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

C U U N H E T D L I .

Wie viele 
Jahre insgesamt arbeitete Jakob 

bei Laban für seine Frauen?

Schaffst du es, den 

Bibelvers zu entziffern?

Ordne die Symbole den 

Buchstaben zu, dann 

erhältst du die Aufforderung 

zur Erfüllung eines sehr 

wichtigen Gebotes!

/////////
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Mosche war ein fran-

zösischer Jude. Von Kind -

heit an war er jeden Sab-

bat in die Synagoge, in 

die jüdische Gemeinde, mit -

genommen worden und hat-

te zugehört, wie dort aus dem 

Alten Testament vorgelesen wur-

de. Sein Vater war ein wohlhabender 

Geschäftsmann und er war sehr fromm. Wie al-

le orthodoxen Juden wartete er auf das Kom-

men des versprochenen Messias. Nie hatte er 

von Jesus gelesen, der all das erfüllt hat, was 

im Alten Testament über den kommenden Erlö-

ser vorausgesagt wird.

Mosche liebte und ehrte seinen Vater und 

wollte eines Tages sein Geschäftspartner werden. 

Sie sprachen viel miteinander, und so kamen sie 

auch auf das Thema Religion zu sprechen. Mo-

sche erzählte seinem Vater von einem Klassen-

kameraden, den er besonders bewunderte.

„Er ist der freundlichste und netteste Junge, 

den ich kenne“, sagte Mosche. „Aber er liest 

das Neue Testament und spricht oft davon. Pa-

pa, warum ist es eigentlich so schlimm, das 

Neue Testament zu lesen?“

Sein Vater antwortete sehr erregt: „Jun-

ge, lass die Finger von diesem Buch, 

denn es enthält nichts als Lügen. Es be-

hauptet, unser Messias sei schon ge-

kommen, aber unser Volk habe ihn nicht 

erkannt und habe ihn deshalb gekreu-

zigt. Mosche, du musst mir verspre-

chen, dass du dieses Buch niemals 

lesen wirst!“

Patricia ST. JOHN

Illustriert von 
Jelena MICHAILOWA-RODINA

Mosche dachte nach. 

Dieses geheimnisvolle 

Buch machte ihn neugie-

rig. „Niemals ist eine lan-

ge Zeit, Papa“, antworte-

te er. „Aber ich verspreche 

dir, dass ich dieses Buch nicht 

aufschlagen werde, bis ich ein-

undzwanzig Jahre alt bin. Dann, mei-

ne ich, bin ich alt genug, um mir selbst ein Ur-

teil zu bilden.“ Und damit musste sich sein Va-

ter zufrieden geben.

Die Jahre vergingen. Mosche war inzwischen 

20 Jahre alt, arbeitete treu und zuverlässig in 

der Firma seines Vaters mit und sollte bald Teil-

haber werden. Es war ein ganz besonderer Tag 

für ihn, als sein Vater ihn als Vertreter der Fir-

ma nach England schickte, um dort ein wichti-

ges Geschäft abzuschließen. Obgleich er neben 

drei weiteren Fremdsprachen fl ießend Englisch 
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sprach, war er bisher noch nie in England ge-

wesen. Er freute sich besonders darauf, Lon-

don kennenzulernen. Wenn das Geschäftliche 

geregelt war, wollte er noch ein paar Tage län-

ger bleiben, um sich die Sehenswürdigkeiten 

der Stadt anzuschauen. In einem komfortablen 

Hotel buchte er sich ein Zimmer. Dort saß er am 

ersten Abend und las noch einmal seine Unter-

lagen durch, um sich auf die Verhandlungen am 

nächsten Tag vorzubereiten.

Nun gibt es eine christliche Vereinigung, die 

in Krankenhäusern, Hotels, Schulen und ande-

ren öffentlichen Einrichtungen Bibeln oder Neue 

Testamente verteilt: die Gideons. Wie staun-

te Mosche, als er seine Nachttisch-

schublade öffnete und darin ein 

Neues Testament der Gideons fand! Schnell 

schloss er die Schublade wieder und versuchte, 

das Buch zu vergessen. Aber irgendwie konnte 

er sich nicht mehr richtig auf seine Geschäftsun-

terlagen konzentrieren. Was mochte dieses ver-

botene Buch wohl so gefährlich und geheim-

nisvoll machen? Wie gerne hätte er es wieder 

aus dem Nachttisch herausgeholt und aufge-

schlagen! Doch es dauerte noch einige Monate, 

bis er 21 werden würde, und so lange war er an 

sein Versprechen gebunden. Während seiner Ge-

schäftsverhandlungen und der anschließenden 

Besichtigungstour durch London verfolgte ihn 

allerdings die Frage: Warum hasst und fürchtet 

mein Vater dieses Buch eigentlich so sehr? Was 

ist daran so gefährlich und verführerisch?

Am letzten Abend seines Londonbesuches 

hielt er es nicht länger aus. „Mein Vater hat kein 

Recht gehabt, mir dieses Versprechen abzu-

nehmen“, sagte er sich. „Mit zwanzig bin ich 

schließlich ein Mann. Ich will nur das erste Ka-

pitel lesen und dann schlafen gehen.“

Mit zitternden Händen schlug er das Neue 

Testament auf und begann das erste Kapitel des 

Matthäusevangeliums zu lesen. Aber wie über-

rascht und enttäuscht war er: Das war ja nichts 

als ein Stammbaum, eine Liste von alttestament-

lichen Namen, die er schon kannte! Gefährlich? 

Geheimnisvoll? Wieso denn eigentlich? Mu-

tig las er weiter. Es folgte ein kurzer 

Bericht von den Ereignissen kurz 
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vor der Geburt Jesu Chris-

ti. Bei Vers 21 blieb Mo-

sche plötzlich hängen. „Sie 

wird einen Sohn gebären, dem 

sollst du den Namen Jesus ge-

ben, denn er wird sein Volk retten von 

ihren Sünden.“

Immer wieder las Mosche diesen Vers. „Von 

ihren Sünden retten?“ Das hatte er noch nie 

gehört. Konnte ein Mensch seine Schuld los-

werden? Mosche nahm seine jüdische Religi-

on ernst. Er wollte von ganzem Herzen das Gu-

te und Richtige tun und Gottes Gesetz halten; 

aber er wusste, dass er es seit seiner Kindheit 

immer wieder übertreten hatte und auch in Zu-

kunft wohl immer wieder brechen würde. Sollte 

es wirklich einen geben, der ihn von aller Schuld 

befreien konnte? Der ihm seine Schuldgefüh-

le nehmen und ihm helfen konnte, so zu wer-

den, wie er gern sein wollte? Wenn das stimm-

te, dann hatte er hier die Antwort auf die wich-

tigste Frage seines Lebens gefunden.

Er schlug das Buch zu, denn er wollte sein 

Versprechen nicht noch weiter brechen. Aber 

schlafen konnte er nicht. Er musste unbedingt 

mehr darüber wissen. 

Am nächsten Morgen reiste er heim. Seine 

Geschäfte hatte er erfolgreich abgeschlossen, 

doch irgendwie konnte er sich nicht so sehr über 

das stolze Lob seines Vaters freuen, wie er es er-

wartet hatte. Erst später, als die Feier aus Anlass 

seiner Heimkehr vorüber war, platzte Mosche he-

raus: „Vater, ich habe mein Versprechen gebro-

chen und in dem verbote-

nen Buch gelesen.“

Jetzt begann für Mosche 

eine schwierige Zeit. Sein Va-

ter sagte ihm klipp und klar: „Du 

musst dich entscheiden. Wenn du 

Christ wirst, kannst du nicht mehr in der Fir-

ma bleiben und du kannst auch nicht mein Teil-

haber werden.“

Mosche wartete, bis er 21 Jahre alt war, dann 

begann er, mit gutem Gewissen stundenlang im 

Neuen Testament zu lesen. Durch dieses Buch 

sprach Gott zu ihm, und er erkannte, dass Je-

sus Christus der Messias war, der im Alten Tes-

tament versprochene Retter, der Sohn Gottes, 

der auch sein Erlöser war und dem er alles ver-

dankte. Mosche verließ sein Zuhause und be-

gann, seinem eigenen Volk, den Juden, die Gu-

te Nachricht zu verkünden.
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U N T N T

D G I M E

E E E U R

N L R T N

E H E

M R D

U E E

T N N

N T A

S R U

E O B

L M E

A S M I B A U

G S M C E C R

E E E H N H S

L N R T D T T

E R E A

I N B N

S T E N

E E N E

Wenn du die Linie, die von Jesus ausgeht, weiterverfolgst, triffst du im Stammbaum Jesu auf die Namen seiner bekanntesten Vorfahren, die in der Bibelim Lukasevangelium, in Kapitel 3, genannt werden.JESU

In jedem von oben nach unten zu lesenden

Wort fehlt der erste Buchstabe. Trage die 

fehlenden Buchstaben ein, dann erfährst

du, welchen Bibelvers Veronika zu ihrem

Freund Axel vor Weihnachten sagte.

Jes
us

David und

Batseb
a

Isaak und Rebekka

Adam und Eva

Maria und

 Jo
se

f

A
br

ah
am

 und Sara

Jakob und Rahel

Boas und R

ut

E H E AE R E A

In je

Wor

fehl

du, 

Fre

nach 
Johannes 4,42

A U O E I R H I

C G N I E R R R

H E I C B E O T

E N G H E N M E
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BETHLEHEM: KLEIN, ABER OHO!

Bethlehem bedeutet  _ _ _ _ _ _ _ _ .Bethlehem bedeutet

Bethlehem war zwar nur eine kleine, 

unbedeutende Stadt, aber schon lange, 

bevor Jesus dort geboren wurde, kam 

dort jemand zur Welt, der bis heute der 

bekannteste König Israels ist.

Er hieß (1) _ _ _ _ _. 

Seine Urgroßmutter (2) _ _ _  
wohnte auch schon dort.

(2)

(3)

(4)

(1)

In Bethlehem ist auch die 
Mutter von (3) _ _ _ _ _ , 

dem besten Berater 
des Pharaos, 
begraben. 
Sie hieß (4) _ _ _ _ _.

Bethlehem liegt in einer fruchtbaren Gegend. Im Gegensatz 

zur nah gelegenen Wüste wachsen hier viele Pfl anzen. 

Wenn du die Anfangsbuchstaben der Früchte nacheinander 

liest, weißt du, was Bethlehem auf Deutsch bedeutet.

Bethlehem liegt in einer fruchtbar

Du  findest  die  gesuchten 
Du  findest  die  gesuchten 

Namen  in  den  Buchstaben-Figuren 
Namen  in  den  Buchstaben-Figuren 

und  Gesichtern.und  Gesichtern.
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Es war bitterkalt. Wir waren mit unserem Jeep über 
das zugefrorene Meer zur Insel Ajon gefahren. Wie hat-
te sich die kleine Gemeinde von Christen dort gefreut, 
als wir angekommen waren! Endlich wieder gemeinsam 
Gottesdienst feiern und danach noch bei heißem Tee zu-
sammensitzen und über Jesus und das Leben sprechen. 
Bei uns hier ist es im Winter so kalt, dass man den Mo-
tor vom Auto ständig laufen lassen muss, wenn man 
keine Garage hat. Sonst springt der Motor nachher nicht 
mehr an. So war der Motor unseres Jeeps den ganzen 
Tag gelaufen, während wir Gottesdienst feierten und uns 
danach noch so viel zu erzählen hatten. Aber nun war 
es wirklich Zeit, dass wir uns wieder auf den Heimweg 
machten. Es war längst dunkel geworden und wir hatten 
noch einen langen Weg durch Schnee und Eis vor uns.

Wir verabschiedeten uns, stiegen in unseren Jeep 
und fuhren los, ganz fröhlich und begeistert von dem 
schönen Zusammensein mit unseren Schwestern und 
Brüdern in Jesus. Aber mitten auf dem Weg brach ein 
Schneesturm los. Der eisige Wind fegte so heftig über 
die Eis- und Schneewüste, dass die Straße bald zuge-
weht und nicht mehr zu sehen war.

Mein Blick fi el auf die Tankanzeige: Oh Schreck, der 
Tank war fast leer! Natürlich, der Motor hatte ja den gan-
zen Tag über laufen müssen, während wir mit der Ge-
meinde zusammen gewesen waren. Auch das noch! Wir 
sahen den Weg nicht mehr und hatten fast keinen Sprit 
mehr. Ich sagte zu meinen Begleitern. „Lasst uns be-
ten, jetzt muss unser Herr eingreifen!“ So beteten wir 
gemeinsam und baten den Herrn um seine Hilfe in die-
ser ausweglosen Lage. Vorsichtig fuhr ich weiter, denn 
hier auf der Stelle stehen zu bleiben, ging ja auch nicht. 
Bald würden wir den restlichen Diesel verbraucht haben, 
dann würde der Motor ausgehen, wir hätten keine Hei-
zung mehr und müssten jämmerlich erfrieren. Also wei-
terfahren, vielleicht würde ich die Spur ja wiederfi nden. 
Inzwischen war die Tankanzeige ganz bei Null angekom-
men, die Warnleuchte brannte schon lange. Jeden Mo-
ment musste Schluss sein.

Slawa Grinj ist Missionar des Slawa Grinj ist Missionar des 
Missionsbundes LICHT IM OSTEN und hat Missionsbundes LICHT IM OSTEN und hat 
zwölf Jahre lang den Tschuktschen die zwölf Jahre lang den Tschuktschen die 
Botschaft von Jesus Christus gebracht. Die Botschaft von Jesus Christus gebracht. Die 
Tschuktschen sind ein kleines Volk, das im Tschuktschen sind ein kleines Volk, das im 
äußersten Nordosten Russlands lebt, nicht äußersten Nordosten Russlands lebt, nicht 
so sehr weit weg vom Nordpol. Eines Tages so sehr weit weg vom Nordpol. Eines Tages 
hatte Slawa ein besonderes Erlebnis:hatte Slawa ein besonderes Erlebnis:

W
un

de
rb

ar
e 

Er
le

bn
is

se
TR

O
PI

N
K
A

  
6/

12

2020



Was war denn das da vorne auf einmal? Da tauch-
te im Schneesturm etwas Schwarzes auf. Ich fuhr nahe 
heran. Was man da so durchs verschneite Fenster se-
hen konnte, sah aus wie ein Fass für Benzin oder Die-
sel! Ich traute meinen Augen nicht. „Sollen wir mal nach-
schauen, was da drin ist?“, fragte ich. „Natürlich“, war 
die Antwort. Ich stieg aus, eisiger Wind peitschte mir 
ins Gesicht, die Schneefl ocken fühlten sich an wie Na-
delstiche. Ich stapfte zu diesem schwarzen Etwas, und 
tatsächlich: Es musste ein Fass mit Treibstoff sein. Ich 
suchte den Deckel, schraubte ihn auf und roch daran. 
Das war ja unfassbar: Diesel! Richtiger Diesel, genau 
das, was mein Jeep jetzt brauchte! Und dann lag das 
große, schwere Fass auch noch etwas erhöht und au-
ßerdem schräg in einem Schneehaufen, sodass man da 
ein Stück Schlauch hineinstecken konnte und das ande-
re Ende des Schlauches in den Tank meines Jeeps, da-
mit der Diesel aus dem Fass in den Tank laufen konnte. 
Fantastisch! So rangierte ich den Jeep mit der Tank-
klappe nah an das Fass heran. Und wie gut, dass ich für 
alle Fälle immer ein Stück Schlauch mit mir führte. So 
konnten wir unseren Tank wieder füllen. Ich verschloss 
das Fass und wir setzten uns in unseren Jeep. Zualler-
erst lobten und dankten wir Gott für dieses unglaubliche 
Wunder. Wir lachten und hatten dabei Tränen in den Au-
gen. Dann fuhren wir weiter. Bald fanden wir auch wie-
der eine Spur und gelangten schließlich nach Hause.

Wie staunte meine Familie, als sie hörte, was wir er-
lebt hatten, während sie zuhause für uns gebetet hatte, 
dass wir wohlbehalten heimkommen.

In den nächsten Tagen fuhr ich zu den verschiede-
nen Firmen und Werkstätten in unserer Stadt, um her-
auszufi nden, wer dieses Fass unterwegs verloren hat. 

Ich wollte doch den Sprit bezahlen, den ich mir in mei-
ner Notlage hatte „ausleihen“ müssen. – Aber niemand 
wusste etwas von einem verlorenen Dieselfass, keiner 
vermisste es. So konnte ich noch einmal staunen: Gott 
hatte auf unerklärliche, wundersame Weise dieses Die-
selfass für uns dort mitten in die Schnee- und Eiswüs-
te gelegt. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber 
eines weiß ich: Wir haben einen wunderbaren, großen, 
lebendigen Vater im Himmel. Der sorgt für seine Kinder, 
die für ihn unterwegs sind, um anderen von seiner Lie-
be weiterzusagen.

Nacherzählt von Johannes LANGE             
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Tanja und Irene waren Freundinnen. Sie wohn-
ten in derselben Straße und gingen in dieselbe 
Klasse. Außerdem waren sie beide im Jugend-
kreis ihrer Gemeinde. Zu Beginn des neuen Jah-
res fassten beide den Entschluss, im neuen Jahr 
die Bibel durchzulesen. Sie stellten einen Plan auf, 
an den sie sich halten wollten, sodass sie jeden 
Tag den gleichen Bibeltext lasen 
und sich später darüber austau-
schen konnten.

Viele Geschichten kannten 
sie schon vom Kindergottes-
dienst. Aber vieles erfuhren sie 
erst jetzt, als sie selbst in der 
Bibel lasen. Zum Beispiel, wie 
David die Edomiter im Salztal 
besiegte. Als sie zu dieser Stel-
le kamen, fragten sie sich, wo 
sich das Salztal damals befand 
und ob es dieses Tal auch heu-
te noch gibt. Sie vermuteten es 
in der Nähe des Toten Meeres.

Nach der Schule gingen bei-
de zu Irene und machten zu-
sammen ihre Hausaufgaben. 
Danach suchten sie im Bibel-
lexikon und in anderen Nach-
schlagewerken nach dem Stichwort „Salztal“. Da-
bei erfuhren sie einiges über dieses Tal.

Das Salztal befi ndet sich im Süden Judäas. Der 
Boden dieses großen, langgestreckten Tals ist so 
stark salzhaltig, dass es dort keinerlei Vegetation 
gibt. Mitten im Salztal gibt es einen Berg, der voll-
ständig aus einer harten Salzmasse besteht und an 
einigen Stellen mit Kalkstein bedeckt ist.

In diesem Tal fanden häufi g Kriege zwischen 
Israel und Edom statt. Nicht nur König David hat 
hier die Edomiter besiegt, sondern später auch Kö-
nig Amazja.

Möglicherweise ist auch im 1. Buch Mose von 
diesem Tal die Rede, doch dort wird es Tal Siddim 
genannt.

Bezüglich der Lage des Salztales gibt es zwei 
Vermutungen. Einige Wissenschaftler glauben, dass 
es der obere Teil des Tales Beerscheba ist (etwa 
in der Mitte zwischen Beerscheba und dem Toten 

Meer), das früher Wadi el-Milh ge-
nannt wurde. Denn das arabische 
Wort „milh“ bedeutet „Salz“. Ande-
re Wissenschaftler vermuten, dass 
das Salztal am Sü do strand des To-
ten Meeres liegt. Es ist eher un-
wahrscheinlich, dass die Schlacht 
unter König David nicht auf dem 
Gebiet der Edomiter stattfand, da 
das Heer Davids die Angreifer wa-
ren. Genau ist die Lage dieses Tales 
nicht feststellbar.

Tanja und Irene freuten sich, 
doch so manches über das Tal mit 
dem ungewöhnlichen Namen her-
ausgefunden zu haben. Dass sich 
seine Lage nicht eindeutig bestim-
men ließ, störte sie nicht.

Elvira ZORN

Jerusalem

Beerscheba

Bethlehem

Nazareth
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Antwort: Apostelgeschichte 16,19-39; 1. Petrus 5,12

Sein Name bedeutet „gesetzt“, oder auch „Ersatz“. Als er geboren wurde, war sein Vater 130 Jahre alt. Seine Eltern bekamen ihn von Gott (als Ersatz) geschenkt, nach-dem ihr zweiter Sohn von seinem Bruder ermordet worden war. Der Gesuchte wurde 912 Jahre alt.

Antwort: 1.Mose 4,25; 5,3-8

Sein Name bedeutet: „Sohn der rechten 

Hand“ oder auch „Sohn des Glücks“. Seine 

Mutter starb bei seiner Geburt, und sein Vater 

ist einer der Stammväter Israels. Als Jüngs-

ter in der Familie wurde er von seinen elf Brü-

dern besonders geliebt.

Antwort: 1.Mose 35,16-19 und 23-26

In der Bibel wird sein Name nicht er-
wähnt, dafür aber sein Titel, den ihm ein 
römischer Senator verlieh. Er regierte 
57 Jahre lang. Er war der Meinung, dass 
man durch persönliche Eigenschaften zu 
Ehre und Macht gelangen kann. Er ord-
nete an, die Volkszählung durchzuführen, 
wegen der auch Josef und Maria nach 
Bethlehem ziehen mussten.

Antwort: Lukas 2,1-5

Ein römischer Bürger, Mitglied der Gemeinde 

von Jerusalem und einer der engsten Mitar-

beiter des Apostels Paulus. In Philippi wurde 

er zusammen mit Paulus verhaftet und ins Ge-

fängnis gebracht. Beide lobten Gott, als sich ein 

Erdbeben ereignete und sich die Ketten von ih-

nen lösten. Später war er Sekretär des Petrus.

Illustriert von 
Larissa GOROSCHKO

Elvira ZORN
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Als der grausame Eroberer Attila die Stadt Troyes, 
die im Norden Frankreichs liegt, erobern wollte, soll er 
dem Bischof von Troyes mit den Worten begegnet sein: 
„Ich bin Attila, die Geißel Gottes.“ Damit meinte er, dass 
er gekommen sei, um Gottes Strafe an den Bürgern der 
Stadt zu vollziehen. Daraufhin habe ihm der Bischof er-
widert: „Ich bin Gottes Knecht, der die Schläge der Gei-
ßel seines Herrn erwartet.“

Im Mittelalter haben viele Geistliche erkannt, dass 
Menschen, die sich Christen nennen, aber ständig sün-
digen und von Gottes Wort abweichen, streng bestraft 
werden. Und tatsächlich wurden die Christen häufi g be-

straft, zum Beispiel durch die Barbaren, die mordeten und 
ihre Städte ausraubten, oder – im 7. Jahrhundert – durch 
eine neue religiöse Bewegung, durch welche die religiöse 
Weltkarte vollkommen verändert wurde. Diese Bewegung 
wurde unter dem Namen „Islam“ bekannt.

Der Islam entstand auf der arabischen Halbinsel, inmit-
ten von nackten Felsen, Sand und sengender Sonne, dort 
wo die Menschen ihre Erbärmlichkeit und Abhängigkeit von 
Gott besonders deutlich spürten. Der Mann, der als Be-
gründer des Islam gilt, wurde in der Stadt Mekka geboren 
und hieß Mohammed. Im Jahr 610 nach Christus, als Mo-
hammed etwa 40 Jahre alt war, erhielt er, wie er selbst be-
richtete, eine Offenbarung von Allah. Später hatte er noch 
viele Visionen, die dann in einem besonderen Buch, dem 
Koran (was auf Deutsch „Lesung“ oder „Vortrag“ bedeutet), 
aufgeschrieben und zusammengefasst wurden.
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12. Der Islam
Sergej SANNIKOW

Abbildung des Mohammed in 
einem Pariser Blatt, 1625

Mohammed hielt sich selbst 
nicht für den Begründer einer neu-
en Religion. Er nahm Bezug auf die 
Offenbarungen des Alten und Neu-
en Testaments, doch behauptete er, 
dass diese nicht ganz der Wahrheit 
entsprächen und dass der Glaube 
an den einen Gott nur durch ihn, 
Mohammed, erneuert werden kön-
ne. Der Prophet Mohammed rief 
seine Landsleute auf, sich von der 
Götzenanbetung abzuwenden, ein 
gerechtes Leben zu führen und sich 
auf Gottes Gericht vorzubereiten. 
Im Islam erlangen die Menschen Er-
rettung durch die Zugehörigkeit und 
Treue zu einer muslimischen Ge-
meinde und durch das Halten der 
im Koran festgelegten Vorschriften. 
Diese sind recht einfach und beru-
hen auf fünf sogenannten „Säulen“: 
das islamische Glaubensbekennt-
nis, das tägliche Gebet zu fünf ver-
schiedenen Zeiten, das Fasten, das 
Geben von Almosen und die Pilger-
reise nach Mekka.

Der Islam vermochte den Men-
schen einen geistlichen Halt zu 
geben und die zerstreut lebenden 
Beduinenstämme zu vereinen, in-

dem er sie zu einer bedrohlichen 
Kriegsmacht werden ließ. Der 

Auftrag, für den Islam zu kämp-
fen, war für alle Anhänger des 
Islam verpflichtend. Nicht 
Worte, die überzeugen, 
sondern Waffen sollten als 
Mittel zur Bekehrung de-
rer dienen, die sich wei-
gerten zu glauben.
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 Attila. Illustriert von Rafael, 1514
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Schon bald nach dem Tod des Propheten Mo-
hammed begannen die Muslime, Syrien und ganz 
Kleinasien zu erobern. Viele christliche Städte, 
die zum Byzantinischen Reich gehörten, wie Da-
maskus, Antiochien, Jerusalem und andere, er-
gaben sich widerstandslos oder wurden wegen 
der unter den Christen herrschenden Unstimmig-
keiten mit Leichtigkeit eingenommen. So öffnete 
der Patriarch von Alexandria, der die Ansichten 
des Patriarchen von Konstantinopel nicht teilte, 
den muslimischen Truppen nach einer 23-mona-
tigen Belagerungszeit schließlich die Tore seiner 
Stadt. Sein Geschichtsschreiber notierte die Wor-
te eines Gebets: „Gott, der du die Bosheit der 
Byzantiner siehst, die überall, wo sie herrschten, 
grausam unsere Kirchen und Klöster ausraub-
ten und uns ohne Mitleid verdammten, führe von 
Süden die Söhne Ismaels (die Araber) herbei, um 
uns durch sie aus der Hand der Byzantiner zu 
befreien.» – Befreiung brachten die Muslime den 
Christen allerdings nicht.

Anfang des 8. Jahrhunderts hatte sich der 
Islam bereits über den ganzen Norden des afri-
kanischen Kontinents ausgebreitet und sich auf 
das Gebiet des heutigen Spaniens ausgedehnt 
und es fast völlig eingenommen. Im Osten er-
oberten die muslimischen Truppen den Iran. Al-
lerdings gelang es ihnen nicht, aus derart gro-
ßen Gebieten einen einheitlichen Staat zu er-
richten. So entstanden viele zerstreute und sich 
gegenseitig bekämpfende Kalifate (muslimische 
Staaten mit einem Kalifen an der Spitze). Die 

Gebiete, in denen das Christentum einstmals 
Staatsreligion gewesen war, waren nun für das 
Christentum für immer verloren.

Warum konvertierte (konvertieren heißt „über-
treten“, es meint den Glauben wechseln) die Be-
völkerung an den verschiedenen Orten so einfach 
zum Islam? Dies ist wohl kaum allein durch die 
Anwendung von Gewalt und Drohungen durch 
die Mohammedaner zu erklären. Die Menschen, 
für die das Christentum nicht mehr als eine Tradi-
tion war und die sich nur aus traditionellen Grün-
den hatten taufen lassen, waren schnell bereit, ih-
re Glaubensansichten beim geringsten Druck von 
außen aufzugeben. Wer sein Leben nicht ganz 

und gar Gott zur Verfügung gestellt hat, 
betrügt sich selbst. Und in solchen Situ-
ationen lässt Gott manchmal Prüfungen 
zu, die dem Menschen helfen sollen zu 
erkennen, wer er wirklich ist.

Heute wie damals im Mittelalter er-
kennen viele Kirchenvertreter, dass 
Gott dann seine Geißel bzw. Strafe in 
Form von Katastrophen und manch-
mal auch in Gestalt des extremen Is-
lamismus schickt (so wie Attila da-
mals sagte „ich bin Attila, die Geißel 
Gottes.“), wenn das Christentum sei-
ne ursprünglichen Grundwerte und Zie-
le verliert und nicht mehr das Salz der 
Erde ist. Darum ist es so wichtig, immer 

wieder zu prüfen: Lebe ich mein Leben in 
ganzer Hingabe an Christus?

Die Hauptmoschee in Mekka (Saudi-Arabien),

Illustriert von D. Robert
s, 184

0Gebet in Jerusalem.

in dessen Innenhof sich die Kaaba,

das Heiligtum der Muslime, befi ndet.
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Ich lade alle Kinder ein, mit mir in die Unterwasserwelt 
einzutauchen. Ich hoffe, keiner von euch hat Angst da-
vor. Denn ich selbst kann nur dort leben, wo ich mit mei-
nen Kiemen atmen kann, nämlich unter Wasser. So hat es 
mein Schöpfer eingerichtet. Nur für eine kurze Zeit kann 
ich mich außerhalb des Wassers aufhalten, ohne Schaden 
an meiner Gesundheit zu nehmen. Am wohlsten fühle ich 
mich am Meeresboden, wo ich mich zwischen Steinen 
und Algen oder in Unterwasserhöhlen verstecken kann. 
Meine Gestalt ähnelt einer großen Birne, die lange Arme 
hat, an denen Saugnäpfe sitzen – diese Arme nennt man 
Fangarme oder Tentakeln.

Tagsüber schlafen meine Artgenossen und ich gerne 
in Höhlen und Verstecken, und nachts werden wir mun-
ter. Bestimmt schläft niemand von euch mit offenen Au-
gen, so wie wir das tun! Unsere Pupillen schrumpfen da-
bei nur ein klein wenig und unsere Atmung verlangsamt 
sich. Wir sind also stets in Bereitschaft und uns entgeht 
nichts. Bei unserem Wachdienst unterstützen uns unse-
re langen Fangarme, die sich, während wir schlafen, wie 
Radarantennen um unseren Kopf herumbewegen.

Heutzutage ist von uns allgemein bekannt: Wir sind in 
Wirklichkeit überaus vorsichtig und schreckhaft, und die 
meisten von uns leben gerne ganz allein. Doch es gab Zei-
ten, in denen man über uns so viele Märchen, Gruselge-
schichten und Vorurteile verbreitete wie über kein anderes 
Meereslebewesen sonst! Dazu muss ich sagen, dass un-
ser Aussehen bei den Menschen hin und wieder eine un-
ergründliche Angst hervorrufen kann: unser so eigenartig 
geformter Körper, die wedelnden, an Schlangen erinnern-
den Tentakeln und die Saugnäpfe, von denen man früher 
fälschlicherweise annahm, dass sie dazu dienen, das Blut 
aus unseren Beutetieren zu saugen, und dazu noch unsere 
starren Augen, die fast wie die eines Menschen 
aussehen! Man glaubte, wir seien in der La-
ge, nicht nur Menschen zu töten, sondern 
ganze Segelboote unter-
gehen zu lassen. – Wie 
grausam!

Doch mit der Erfi ndung des Tauchgerätes wurden alle 
diese Mythen mit einem Mal über Bord geworfen. Damals 
tauchten die Forscher in die Tiefen des Meeres und stell-
ten fest, dass wir nicht gefährlicher sind als Gänse, und 
dabei noch viel gutmütiger und intelligenter. Allerdings 
sollte man uns auch nicht als völlig harmlos einschät-
zen, schließlich sind wir Raubtiere. Unser Verteidigungs-
mittel ist ein Gift, das vom hinteren Paar unserer Spei-
cheldrüsen produziert wird und das dazu dient, unsere 
Beute (Krabben, Fische, Muscheln) zu lähmen. Auf Men-
schen wirkt dieses Gift ebenfalls recht stark; die Symp-
tome sind so ähnlich wie bei einem Schlangenbiss. Eini-
ge meiner Artgenossen produzieren ein Gift, das für den 
Menschen sogar tödlich ist. Sie wenden es jedoch nur 
an, wenn sie plötzlich überrascht werden, oder um sich 
selbst zu verteidigen.

Manchmal kommt es vor, dass wir miteinander ran-
geln. Das tun wir allerdings nur, um festzustellen, wer von 
uns der Wichtigere ist. Meistens gewinnt der Größere, oh-
ne dafür kämpfen zu müssen. Die anderen „messen ih-
re Kräfte“, indem sie ihre Fangarme der Länge nach ne-
beneinanderlegen. Wer die längsten Tentakeln hat, der 
hat gewonnen.

Wenn ein Weibchen Junge erwartet, richtet es in fl a-
chem Gewässer ein Nest ein, das wie eine Grube im 

Julia ABDUWACHIDOWA

Illustriert 
von Julia PRAWDOCHINA
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Meeresgrund aussieht und mit Steinen und Muscheln 
ausgelegt wird. Dort hinein legt es unzählige Eier: bis zu 
80.000 Stück. Das Weibchen passt selbst auf die Eier 
auf, indem es für ausreichende Belüftung sorgt und mit 
seinen Fangarmen störende Gegenstände und Schmutz 
forträumt. Die ganze Zeit über, während die Eier sich ent-
wickeln, bleibt das Weibchen beim Nest, ohne etwas zu 
fressen. Oft stirbt es, sobald die Jungen geschlüpft sind.

Unsere Größe beträgt zwischen 2 cm (die Weibchen 
des Argonauto argo) und 9,60 m, bei den Riesen unse-
rer Gattung. Unser Lebensalter überschreitet selten vier 
Jahre, meistens werden wir nur ein oder zwei Jahre alt.

Denen, die noch nicht darauf gekommen sind, wer ich 
bin, nenne ich noch eine Besonderheit, die mich von an-
deren Bewohnern der Unterwasserwelt unterscheidet. In 
meiner Brust schlagen nicht nur drei Herzen, in mir fl ießt 
auch blaues Blut! Wenn ich mich für etwas schäme, wer-
de ich also nicht rot, sondern blau!

Die meisten von uns benötigen einen Schlupfwinkel. 
Den bauen wir aus allem, was uns gerade in die Que-
re kommt: aus Steinen, Muscheln, Krabbenpanzern oder 
anderen Unterwassergegenständen. Das Wichtigste beim 
Wohnungsbau ist, dass der Eingang eng ist und im Innern 
dagegen viel Platz. Mit einem Wasserstrahl, der aus unse-
rem „Trichter“ kommt, „fegen“ wir unsere Wohnung aus. 

Unsere Nahrungsreste werfen wir nach draußen und le-
gen sie dann auf einen Müllhaufen.

Unsere Vorliebe, in hohlen Gegenständen zu leben, 
nutzen Fischer oft aus, indem sie zusammengebunde-
ne Töpfe und andere Behälter als Fallen auf den Meeres-
grund sinken lassen. Sie fangen uns für die Lebensmit-
telindustrie. In unserem Fleisch sind angeblich viele Vi-
tamine (B3 und B12), Kalium, Selen, Phosphor und Jod 
enthalten. Außerdem stellen die Menschen aus uns Tin-
te und Farben her.

Man fi ndet mich in Meeren und Ozeanen auf ganz 
verschiedenen Breitengraden: von den Gewässern um 
Schottland und Japan im Norden bis nach Südbrasilien 
und Australien im Süden. Allerdings bin ich nicht im Süß-
wasser anzutreffen.

Viele Tierpsychologen halten uns für die intelligentes-
ten Wirbellosen, die es gibt, denn wir lassen uns dressie-
ren, haben ein gutes Gedächtnis und können sogar geo-
metrische Figuren wie Kreise und Quadrate, Rauten und 
Dreiecke voneinander unterscheiden. Außerdem sind wir 
in der Lage, Menschen zu erkennen, und wir gewöhnen 

uns schnell an diejenigen, die uns füttern. Wenn man 
genug Zeit mit uns verbringt, werden wir ganz zahm.

Bestimmt wissen die meisten von euch inzwi-
schen, wer ich bin. Mein lateinischer Name (Octopus 
vulgaris) gibt einen Hinweis auf die Anzahl meiner 
Fangarme. Es sind nämlich acht, und das heißt auf 
Lateinisch „octo“. Im Deutschen nennt man mich 
„Gemeiner Krake“. Ich hoffe, ihr habt richtig geraten! 
Es war mir ein Vergnügen, mich euch vorzustellen!
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Besitzt du ein Instrument? Kannst du darauf spielen? Nein?
Da irrst du dich aber. Denn wir alle haben ein Instrument. Es ist ein „Saiten“-Instrument: Es verfügt 

über Stimm- „saiten“ oder „bänder“. Ja genau, unsere Stimme! Mit ihr wollen wir Gott loben! 
„Du hast mich gerettet. Dafür wollen wir unser Saitenspiel erklingen lassen!“ (Jesaja 38,20)

Rä
ts

el

Wer auf Gott schaut, strahlt vor Freude. Und wer sich freut, der singt. Diese vier Musikanten 

singen und begleiten sich auf ihrem Instrument. Schön! Doch welches Instrument spielt ein jeder? 

Kannst du es uns sagen? Sicher! Du brauchst nur auf die Körperhaltung jedes Kindes zu achten.
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1 H . . . . . . . . . . . a
2 B . . . o
3 K . . . . . . . . e

4 G . . . . . e
5 H . . . e
6 M . . . . . . . e

7 F . . . . l
8 S . . . . . . n
9 T . . . . . l

10 P . . . . . e
11 T . . . . . . e
12 V . . . . . e

Rä
ts

el

Zusammengestellt 
von Samuel GRANDJEAN

Illustriert von Hélène GRANDJEAN

MUSIKINSTRUMENTE?

Zwölf Instrumente 

verstecken sich hier. 

Entdeckst du sie alle? 

Wirklich alle? Dann 

versuche, sie hier mit 

Namen aufzuzählen. 

Du wirst sehen, es ist 

nicht ganz leicht!
Warte, … ich helfe dir! Ich nenne dir von jedem Instrument den 
ersten und den letzten Buchstaben, und die Anzahl der noch 
fehlenden Buchstaben zeige ich dir anhand der Anzahl der 

dazwischenliegenden Punkte.
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An diesem Tag

Weihnachten feiern wir heute,
die Geburt von Jesus Christ.
Überall singen die Leute,
weil der Herr geboren ist.

Damals, an seinem Geburtstag,
haben Engel den Hirten erzählt:
„Gott, der Menschen wie dich mag,
wünscht sich Frieden für die Welt.

Deshalb schickt er auf die Erde
seinen eigenen, lieben Sohn.
Geht zum Stall, verlasst die Herde,
seht an das Kind, es wartet schon.“

Ich bin nicht im Stall gewesen,
aber Jesus lebt in mir.
Ich hab viel von ihm gelesen
und ihm aufgemacht die Tür.

Seitdem ich ihn angenommen,
bin ich fröhlich und vergnügt.
Ich kann immer zu ihm kommen.
Er schenkt Frieden und er siegt!

von Vitali HENSCHEL, Niederzier

Fabian KORADI, 11 Jahre, Kanada

Jessica MASCHKE, 10 Jahre, Reichshof

Roman ROPPELT, 9 Jahre, Dornum

Naemi WAGNER, 9 Jahre, Böblingen

Jana MARCHEL, 12 Jahre, Speyer

Laura SCHULZ, 10 Jahre, Hochdorf

Seline ROHR, 9 Jahre, Siegburg
Claudia PETER, 8 Jahre, Althengstett
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Sascha RAUSCH, 7 Jahre, 

Bünde

Nastia REGIER, 9 Jahre

Lukas RAUSCH, 8 Jahre, Bünde
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Liebe Tropinka-Leser!Liebe Tropinka-Leser!
Wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest Wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und Gottes Segen im neuen Jahr!und Gottes Segen im neuen Jahr!

Andrej SCHEWTSCHUK, 
10 Jahre, Ukraine

Lisa PLJUSCHTSCHOWA, 9 Jahre, 
Russland

Elpis PAHL, 7 Jahre

Kathrin FRITZ, 10 Jahre, Bösingen

Jakob FRIEDRICH, 7 Jahre, Blankenburg

Mike BULLERT, 9 Jahre, Kanada

Luisa NOLL, 7 Jahre, Käshofen

Sven WAGNER, 8 Jahre, Hannover

Natascha JANZOS, 
Ukraine

Witalik JANZOS, Ukraine

Maria SITJAJEWA, 
12 Jahre, Estland

Artur GUSENKO, 7 Jahre, Ukraine

Wadim KOROLENKO, 
14 Jahre, Moldawien

Irina RIBAK, 12 Jahre, Ukraine
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