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Stimmt!
Und schau mal, in
dieser Ausgabe wird eine
neue Rubrik eröffnet! Wir wollen
an andere denken und für
sie beten…
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Man
soll also nicht
nur an sich selbst
denken, sondern auch
an andere.
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Setze die Worte zum Bibelvers
zusammen und lies ihn.
Erkennst du das Thema
dieser TROPINKA-Ausgabe?
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Illustriert von Tatjana KOSTEZKAJA

Eleonore MATTHIES

Ich hatte
Angst
Ich hatte Angst vor bösen Träumen,
zitterte in dunklen Räumen.
Ich hatte Angst vom starken Wind,
der Donner schreckte mich als Kind.
Doch dann entdeckte ich ein Wort,
es klingt in mir jetzt immerfort:
„In dieser Welt habt ihr oft Angst,
doch fürcht‘ euch nicht, ich habe längst
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das Böse, Dunkle schon besiegt,
drum freuet euch, ich hab‘ euch lieb!“
Die Worte sagte Jesus Christ,
der mir nun Schutz und Hilfe ist!

Illustriert von Tatjana KOSTEZKAJA

3

Aus der Bibel
TROPINKA 1/19
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DER GRÖSSTE
PROPHET
Waldemar ZORN

Zur Zeit des römischen Kaisers Tiberius
gab es einen Propheten in der Wüste Juda.
Er hieß Johannes und war ungefähr 30 Jahre alt. Johannes kleidete sich in Felle und
trug einen Ledergürtel. Gegessen hat er das,
was die ärmsten Menschen aßen. Aber wie
er sprach! Seine Ansprachen waren leidenschaftlich und überzeugend. Er wies Hohepriester
genauso wegen ihren Sünden zurecht wie einfache
Menschen, Händler oder Krieger. Doch er wies sie
nicht nur zurecht, sondern predigte ihnen auch einen
Ausweg: Buße und Taufe. Alle, die seine Zurechtweisung
annahmen und Buße taten, also ihre Sünden bereuten
und Gott um Vergebung baten, wurden von Johannes
getauft. Die Nachricht vom neuen Propheten verbreitete sich im ganzen Land. Deshalb eilten Menschen von
überall her, um seine Predigten zu hören. Er war so beliebt, dass sich die Menschen sogar überlegten, ob er
nicht der Messias sein könnte.
Johannes wurde in der Familie eines Priesters geboren. Seine Eltern hießen Zacharias und Elisabeth.
Seine Geburt geschah auf eine wundersame Weise:
Der Engel Gabriel erschien Zacharias, während er
den Priesterdienst im Tempel verrichtete. Der Engel
kündigte an, dass Zacharias einen Sohn bekomme,
dem er den Namen Johannes geben solle. Zacharias zweifelte, denn er war schon alt und auch seine
Frau war nicht mehr die Jüngste. Doch der Engel
sagte, ihr Sohn werde derjenige sein, von dem
schon die Propheten Jesaja und Maleachi gesprochen hätten. Seine Berufung sei es, das Volk auf
das Kommen des von Gott versprochenen Retters
vorzubereiten.
Johannes predigte und taufte im Fluss Jordan.
Da kamen Menschen aus ganz Israel zu Johannes
und fragten ihn: „Bist du der Messias?“ Er erwiderte:
„Nein!“ – „Bist du denn Elia?“ Und wieder verneinte er die Frage. „Bist du der Prophet?“ – „Nein!“,
wiederholte Johannes. „Wer bist du dann?“,

Was meinst du?
1. Wozu war Johannes der Täufer berufen?
2.Wie alt war Johannes, als er seinen Dienst begann?
3. Welche Charaktereigenschaft von Johannes fiel
dir beim Lesen dieser biblischen Geschichte
besonders auf?

Illustriert von
Larissa GOROSCHKO

Die Geschichte von der Geburt, dem Dienst, der Verhaftung
und dem Tod von Johannes dem Täufer kannst du in der Bibel
nachlesen. Sie steht im Johannesevangelium (Kapitel 1 und 3),
Lukasevangelium (Kapitel 3) und Matthäusevangelium (Kapitel 11).
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wunderten sich die Menschen. „Und warum taufst du, wenn du weder Christus noch
Elia oder der Prophet bist?“ – „Ich bin die
Stimme eines Predigers in der Wüste“, antwortete Johannes.
„Ebnet den Weg dem Herrn, wie der Prophet Jesaja es gesagt hat. Ich taufe euch mit
Wasser, aber es ist jemand unter euch, der
euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer
taufen wird… Ich bin es nicht wert, dass ich
ihm die Riemen seiner Schuhe löse.“ Jesus
Christus stand nämlich auch in der Volksmenge, die Johannes umringte! Da stieg Jesus zu
Johannes in den Fluss und ließ sich von ihm
taufen. Anfangs wollte Johannes es abwehren
und meinte, er sei es nicht wert, aber Jesus bestand darauf. Nach der Taufe begann Jesus seinen Dienst.
Johannes aber wurde wegen seiner Predigten
ins Gefängnis geworfen. Johannes‘ Jünger berichteten ihm von Jesus Christus, dass dieser jetzt viele
Jünger habe und das ganze Volk auf ihn höre. Johannes entgegnete darauf: „Er muss wachsen, ich aber
muss abnehmen.“ Johannes kam auch nicht mehr frei
aus dem Gefängnis. Weil er den König Herodes Antipas
wegen seiner Sünde zurechtgewiesen hatte, wurde er vom
König hingerichtet.
Christus sprach zum Volk über Johannes und bezeugte:
„Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet
ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch: Er ist mehr als
ein Prophet. Ich sage euch, dass unter denen, die von einer
Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes.“
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Illustriert von Jakob BURDA
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Zum Nachdenken

Kennst du das Sprichwort „Bescheidenheit ist eine Zier“? Zier heißt sowas wie der Schmuck des Menschen, also das, was ihn besonders und
schön macht. Warum ist Bescheidenheit eine Zier? Dabei ist Bescheidenheit heute überhaupt nicht mehr angesagt. Ich dachte, ich schau mal im Internet nach, was die Leute so über Bescheidenheit schreiben. Und ich war
schockiert! Sehr viele Menschen halten Bescheidenheit überhaupt nicht für
eine positive Charaktereigenschaft. Am ehesten noch wird sie von manchen belächelt.
Ein Zitat hat mir aber wirklich gut gefallen: Es ist von Marcus Tullius Cicero,
einem weisen Politiker aus der Antike. Cicero sagte: „Je klüger ein Mensch
ist, desto bescheidener ist er.“
Der Apostel Jakobus, ein Bruder von Jesus Christus, schreibt in seinem Brief:
„Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt
sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch,
ohne Heuchelei.“ (Jakobus 3,17) Und Paulus, ein Apostel Jesu Christi, schreibt
im Brief an die Römer: „Denn ich sage … jedem unter euch, dass niemand
mehr von sich halte, als sich’s gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von
sich halte.“ (Römer 12,3)
Man darf sich nicht hervorheben, sich besser darstellen vor den anderen. Mehr
noch: man darf nicht einmal viel von sich halten, also besser von sich denken, jedenfalls nicht mehr als angemessen ist. Jesus hat es sehr einfach und
deutlich erklärt, warum es wichtig ist, bescheiden zu sein. So lehrte er zum
Beispiel seine Jünger, sich nicht auf die Ehrenplätze zu setzen, wenn sie zu
einem Festessen eingeladen werden. Vielmehr sollten sie bescheidenere
Plätze einnehmen. Sonst könnte es passieren, dass, wenn ein wichtiger
Gast kommt und alle Ehrenplätze besetzt sind, man sie bitten würde,
den Platz zu räumen… Das wäre doch peinlich!
Die größten Menschen waren bescheidene Menschen.
Hast du die Geschichte von Johannes dem Täufer in der Bibel gelesen? Johannes der Täufer wusste nämlich, dass Gott
in der Vorzeit durch Propheten von ihm gesprochen hatte. In
den heiligen Schriften des Alten Testaments ist von ihm die Rede. Er wusste, dass er auf Anordnung Gottes und nach Vorhersage durch den Engel Gabriel geboren wurde. Johannes wusste,
dass er berufen war, als letzter Prophet des Alten Testaments aufzutreten und den Weg für den Dienst von Jesus Christus vorzubereiten. Das alles wusste er und blieb trotzdem sehr bescheiden. Ist dir
das aufgefallen?
Es ist also sehr gut, bescheiden zu sein! Überleg doch mal, ob es bei dir im
Leben etwas gibt, wo du noch lernen musst, bescheiden zu werden.
Waldemar ZORN
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Was ist die zier
des menschen?
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ABENTEUER EINER PRINZESSIN
Katherine G. BOND

Adelaides Stolz

In einem fernen Königreich
lebte einmal der König Basil mit
seiner Tochter Adelaide. Eines
Nachts brach im königlichen
Schloss Feuer aus. Es brannte bis
auf die Grundmauern nieder,
sodass der König, die Prinzessin
und ihre ganze Dienerschaft
kein Dach mehr über dem Kopf
hatten. Wer kann die Prinzessin
vor dem schweren Leben als
Magd retten?
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ie Witwe Mercy knetete gerade einen
Teig, als Adelaide in die Küche stolperte. Ihr Vater, König Basil, und sein junger
Waffenträger Timothy saßen am Tisch, an dem
die Köchin arbeitete.
„Prinzessin! Draußen ist schon längst hell“,
stellte Timothy vorwurfsvoll fest. „Die Hühner
müssten schon ihr Futter bekommen haben.“
„Sollen sie sich ihr Frühstück doch selbst machen“, brummte die Prinzessin schläfrig.
„Du hast ja dein eigenes Frühstück beinahe
verschlafen“, tadelte der Vater. „Ich habe übrigens Neuigkeiten für dich! König Gladwin will
uns noch diesen Monat besuchen.“
„König Gladwin will kommen?“ Adelaide richtete sich sofort auf. „Kommt sein Sohn Prinz
Broderick auch?“

„Prinz Broderick?“, äffte der Waffenträger sie
nach. „Er muss ja sehr hübsch sein, wenn er Euch
sofort wecken konnte.“
„Ich wollte mich… nur erkundigen“, erwiderte
Adelaide schnell. Sie war dem Prinzen noch nie
begegnet. Er war ein paar Jahre älter als sie und
galt als klug und freundlich.
Adelaide stellte sich vor, wie sie – in ihrem
schönsten Kleid natürlich – den Prinzen im großen Schlosssaal empfangen und ihm ihre neuesten Erfindungen im hellen Schein der Fackeln
vorführen würde.
Die Prinzessin schaute sich in der Küche um.
Dies hier war sicherlich kein Schloss Caritas:
Da war Mercy, die Arme bis zu den Ellenbogen
mit Mehl bedeckt. Das Schweinchen Patience,
das auf dem Fußboden nach heruntergefallenen
Teigstückchen wühlte. Draußen trockneten Adelaides Strümpfe auf der Wäscheleine. Zum hundertsten Mal wünschte sich Adelaide, ihr elterliches Schloss würde immer noch hoch oben auf
dem Hügel stehen. Ihr Vater überwachte täglich
die Arbeiten, die an der Brandstelle ausgeführt
wurden: Dutzende von Männern räumten die abgebrannten Steine weg. Bald könnte man anfangen, neue Mauern hochzuziehen.
Seitdem das Schloss abgebrannt war, mussten
alle, die darin gewohnt hatten – alle Stallknechte,

Als Adelaides Mutter noch
lebte, pflegte sie zu sagen: „Vergiss
nie, dass du eine Prinzessin bist.“ Selbst in dieser einfachen Dorfhütte blieb Adelaide immer
noch eine Prinzessin. Nichts konnte diese Tatsache ändern.
Ein leises Klopfen riss Adelaide aus ihren Tagträumen. Mercy war immer noch mit ihrem Teig
beschäftigt und schnitt ihn mit einem Holzring
in Stücke.
„Man könnte diese Arbeit bestimmt vereinfachen“, murmelte die Prinzessin.
„Bestimmt könnte man das“, pflichtete Mercy
ihr bei. „Aber ich mache es schon seit gut 60 Jahren so.“
Die Idee einer neuen Erfindung packte Adelaide.
„Du brauchst eine Vorrichtung, mit deren Hilfe
du gleich mehrere Teigstücke schneiden könntest“, stellte Prinzessin fest. „Das würde eine
Menge Zeit und Arbeit sparen.“
„Arbeit ist nichts Schlimmes, mein Kind“, entgegnete Mercy und reichte dem Mädchen lächelnd den Korb für die Eier.
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Diener, Hofdamen – in den Häusern der		
Dorfbewohner unterkommen.
„Aber warum müssen auch wir im Dorf leben?“,
hatte sich Adelaide empört. „Wir hätten bei einem
edlen Grafen in sehr viel bequemeren Räumen
Unterschlupf finden können!“
„Es ist gut, wenn du das Leben einfacher Leute kennenlernst“, hatte ihr Vater entgegnet. „Eines Tages wirst du ihre Königin sein. Unsere jetzigen Lebensbedingungen werden dir helfen, sie
besser zu verstehen und ihnen eine gute Herrscherin zu werden. Vergiss nicht“, fügte der König hinzu, während er liebevoll über ihre Wange
strich: „Es war die Witwe Mercy selbst, die dich
aus dem Feuer zog.“
Sicher, Adelaide war dankbar. In den ersten
Wochen nach dem Geschehen konnte Adelaide nur im Bett liegen und husten, während die
Witwe sie liebevoll versorgt und ihr Fleischbrühe aus einer Tontasse zu trinken gegeben hatte.
Aber jetzt, wo es Adelaide wieder besser ging,
hatten sich die Dinge verändert.
„Hilf mal Timothy im Stall“, sagte jetzt der Vater. „Und versuch, der Witwe Mercy den Haushalt zu erleichtern.“
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Für einen Moment starrte Adelaide den Korb
einfach nur an, nahm ihn dann aber und reichte den Korb sofort an Timothy weiter. Sie war ja
schließlich eine Prinzessin! Und Prinzessinnen
hatten genug eigene Dinge zu tun: Sie studierten fleißig Bücher, trugen Gedichte vor, heirateten Prinzen… Was sie aber gewiss nicht taten,
war, Eier einzusammeln.
Da dachte sie an Vaters Worte, sie solle der
Witwe Mercy ihre Lasten erleichtern. Und so
folgte sie Timothy in den Hühnerstall – vielleicht
ergab sich ja eine Gelegenheit zu helfen.
Ihre feinen Schuhe schmatzten im Schlamm.
Die Hühner stolzierten umher und pickten immer
wieder etwas auf. Der Geruch im Stall war unerträglich: Kein Parfüm der Welt könnte ihn überdecken! Selbst der Regenschauer der letzten
Nacht vermochte nicht, die Luft zu erfrischen.
Timothy suchte nach den Nestern. Ein paar
Hennen hatten ihre Eier auf dem Boden und unter den Dachbalken gelegt.
„Man könnte diese Arbeit bestimmt vereinfachen“, dachte Adelaide laut nach. „Man braucht
eine Vorrichtung, die die Eier an einen Platz
sammeln würde.“
„Ja, Prinzessin“, pflichtete der junge Waffenträger ihr zu, während er in den Nestern und im
Hühnermist nach Eiern suchte. „Das wäre wunderbar!“
Die nächsten Wochen hatte Adelaide alle Hände voll zu tun. Timothy stand noch vor Sonnenaufgang auf, um Eier einzusammeln und die
Hühner zu füttern. Montags wusch Mercy Adelaides Kleider am Fluss, dienstags backte sie
Brot, mittwochs klopfte sie die Steppdecken der
Prinzessin aus. Adelaide hingegen verbrachte
ihre Zeit gern unter einem Apfelbaum, in dessen
Schatten sie ihre Eier-Sammelmaschine plante
und baute.
Während sie neue Nester für die Hühner bastelte, tagträumte sie von Prinz Broderick: Sie
würde ihr Seidenkleid und Schmuck tragen. Er
würde auf seinem Pferd auf sie zureiten und…
Am Boden jedes Nestes bohrte die Prinzessin
ein Ei-großes Loch. „Wie wunderschön Sie sind,
liebe Prinzessin!“, würde der Prinz in ihrer Vorstellung sagen.

Als Nächstes bastelte sie eine Holzrutsche,
über die die Eier in Richtung Küchenfenster rollen sollten. Dabei übte sie, was sie dem Prinzen
antworten würde: „Ach, Prinz Broderick, diese
Erfindung ist nur ein Versuch, die schwere Arbeit
der armen Witwe zu erleichtern. Ich fühle mich
verpflichtet, meinen Untertanen zu dienen.“
Adelaide plante, unter dem Küchenfenster einen Korb aufzustellen, um dort die von der Rutsche rollenden Eier einzusammeln.
Mercy lächelte kurz zu der Prinzessin rüber, sagte aber nichts. Schweigend füllte sie Adelaides
Matratze mit frischem Stroh.
Schließlich kam der Augenblick, die erfundene Konstruktion zusammenzubauen. Adelaide
versuchte, nicht einzuatmen, als sie alle Utensilien durch die Stalltür schleppte. Die Hühner
beobachteten die Prinzessin neugierig, während
sie mehrfach versuchte, die Pfosten an der Rutsche zu befestigen. Endlich gelang es ihr! Über
der Konstruktion ordnete sie die neuen Nester
an. Nun wartete sie darauf, dass die Hennen
sich endlich in die neuen Legeplätze begaben.
Stattdessen suchten die undankbaren Vögel, gackernd und glucksend, nach ihren alten Nestern.
Timothy war damit beschäftigt, Kartoffeln zu
pflanzen. Er blickte immer wieder zur Prinzessin hinüber und schüttelte den Kopf. „Vielleicht
ist es doch besser, alles beim Alten zu lassen?“
traute er sich schließlich zu fragen. „Ich habe
auch gar nichts dagegen, die Eier im Stall einzusammeln.“ – „Nein, nein!“, widersprach die Prinzessin. „Die Hühner brauchen nur einen kleinen
Anstoß!“
In diesem Augenblick lief eine gesprenkelte
Henne an ihr vorbei; Timothy nannte sie Beluah. Adelaide packte den armen Vogel und setzte ihn in das neue Nest. Beluah gackerte empört auf, schlug mit ihren Flügeln und landete
prompt wieder auf dem Boden. „Ich werde dieses Problem lösen“, sagte sich die Prinzessin
entschlossen.
Sie ging zurück ins Haus, suchte nach Mercys
Stricksachen und riss ein Stück Wollfaden ab.
Dann kehrte sie festen Schrittes in den Stall zurück. Beluahs Beine zusammenzubinden, war gar
nicht so schwer, solange die Prinzessin die Henne

ihre Arme vors Gesicht und rannte los. Sir Frederick nahm sofort die Verfolgung auf und seine
Damen schlossen sich ihm aufgeregt an. Überall flatterten die Federn.
Die Prinzessin rannte über den Hühnerhof,
verfolgt vom Hahn und seinen dreißig Hennen.
Beluah, die immer noch in der neuen Legekonstruktion gefangen war, gackerte verzweifelt.
Adelaide hoffte, ihre Verfolger abschütteln und
über die Steinmauer fliehen zu können. Kurz vor
der Mauer stolperte sie aber – und landete mit
dem Gesicht direkt im Hühnermist! Alle Hühner
stürzten sich auf das Mädchen, sogar Beluah,
die sich inzwischen irgendwie befreit hatte. Sir
Frederick sprang auf Adelaides Kopf und stieß
ein Siegeskrähen aus.
Die Prinzessin hob angestrengt den Kopf und
schüttelte die Hühner ab. Da bemerkte sie Pferdehufe, die direkt auf den Hühnerstall zukamen,
und ein bisschen höher sah sie auch noch glänzende Lederstiefel in Steigbügeln. Sie richtete
sich ein bisschen auf, so dass sie den Reiter sehen konnte: ein edel gekleideter, dunkelhaariger
junger Mann mit strahlenden Augen.
„Arme Magd!“, rief der gutaussehende Prinz
und schwang sich aus dem Sattel. „Lasst mich
Euch helfen!“
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kopfüber festhielt. In diesem Zustand wusste der
Vogel nicht recht, was ihm geschah. Adelaide
drehte die Henne wieder um und setzte sie in das
Nest. Dann band sie das andere Ende des Wollfadens an ihrer Nest-Konstruktion fest.
„Korr-korr-korr“, gackerte die Henne empört
und schlug panisch mit den Flügeln. Mitten in
dem Gegacker hörte die Prinzessin plötzlich ein
grollendes Knurren. Es war Sir Frederick, der
Hahn, der bemerkt hatte, dass eine seiner Damen in Schwierigkeiten geraten war. Adelaide
wusste gar nicht, dass ein Hahn knurren konnte, doch ihr blieb keine Zeit zum Überlegen. Der
Hahn schlug mit den Flügeln und stürzte mit
ausgestreckten Krallen auf sie zu. Adelaide warf
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Der junge Mann sprang über den Zaun, ohne
auf den Hühnermist zu achten, und streckte dem
Mädchen die Hand hin.
„Ich danke Euch“, murmelte Adelaide und
errötete unter all dem Mist und den Federn. „Ich
schaffe es schon allein…“
Die Prinzessin versuchte, sich zu erheben,
rutschte aber sofort wieder aus. Doch noch bevor sie in den Dreck plumpsen konnte, fing der
junge Mann sie auf. Dass seine Ärmel und weißen
Handschuhe auch etwas Hühnermist abbekamen, schien ihm dabei gar nichts auszumachen.
„Ich bin Broderick, Prinz des Westlands“, stellte er sich vor, während er Adelaide beim Aufstehen half.
Prinz Broderick! Adelaides Gesicht wurde immer röter und röter. Am liebsten wäre sie wieder in den Dreck versunken, aus dem sie gerade gehoben worden war. Doch der Prinz wartete auf ihre Antwort.
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„Ich… ich… Ich bin Dora“, stammelte sie. „Eine Magd in diesem Haus. Vielen Dank für Eure
Hilfe, Eure Majestät. Ich muss nun gehen… äh…
und dienen…“
Adelaide rannte zum Haus, um in ihrem provisorischen Schlafgemach Zuflucht zu finden.
Sie ließ sich aufs Bett fallen und brach in Tränen aus.
Die Witwe Mercy trat ganz leise ins Zimmer.
Sie trug eine große Schüssel mit Wasser im Arm.
Ohne ein Wort zu sagen, nahm sie einen Lappen, feuchtete ihn an und begann, den Schmutz
vom Gesicht der Prinzessin zu wischen. Adelaide spürte Mercys raue und schwielige Hände auf ihrem Gesicht. In diesem Moment fühlten sie sich so zart an wie damals die Hände ihrer Mutter.
„Wie kannst du das alles ertragen?“, fragte die
Prinzessin schluchzend. „Tagein, tagaus mühst
du dich ab. Wie eine Dienerin…“ „Ich bin eine

Dienerin, mein Kind. Ich diene dem großen Seelen-Kenner“, entgegnete Mercy, „und das ist mir
eine große Ehre.“
Zum Abendessen nahm König Basil den Platz
am Kopfende des Holztisches ein. Timothy füllte das Glas seines Herrn und auch die Gläser
der Gäste, König Gladwin und Prinz Broderick.
Mercy kochte aus den besten Lebensmitteln, die
ihre Speisekammer hergab, ein leckeres Abendessen. König Basil hob verwundert die Augenbrauen, als Adelaide in die Küche trat. Sie trug
ein einfaches Kleid und eine Schürze. Die Prinzessin warf dem Vater einen flehenden Blick zu,
während sie die Platten mit Fleisch, Brot und gebratenen Eiern servierte.

„Wird Eure Tochter uns Gesellschaft leisten?“,
erkundigte sich König Gladwin. „Prinz Broderick
freut sich schon darauf, sie kennenzulernen.“
Wieder sah Adelaide ihren Vater flehend an.
„Nein“, antwortete König Basil. „Sie ist in der
letzten Zeit damit beschäftigt… zu lernen, was
es heißt, eine Prinzessin zu sein.“
(Fortsetzung folgt)
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Illustriert von
Pirapakar KATHIRGAMALINGAM
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Aus „Von Affen, Giraffen
und anderen Tieren“

Eine Ziege,
die ein Löwe
werden wollte
Paul WHITE
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„Hunde sind kluge Tiere“, sagte Daudi, der Gehilfe des Dschungeldoktors. M’gogo stimmte zu. Wie
oft und wie sehnlich hatte er sich einen eigenen
Hund gewünscht, am liebsten einen…
Daudis Stimme weckte ihn aus seinen Gedanken.
„Stell dir vor, Chibwa ist Vater geworden. Das hier ist
der kleinste Welpe.“
Der Gehilfe des Dschungeldoktors legte das Hündchen dem afrikanischen Jungen in die Arme. M’gogo
streichelte das Tier. Dabei lächelte Daudi und sagte: „Ich
schenke es dir. Sorg gut dafür, denn es ist noch nicht
lange auf der Welt und noch schwach.“
„Ja!“, jubelte der entzückte M’gogo. „Danke, Daudi!
Ich will tun, was du mir sagst. Heute Abend, wenn du
wieder Geschichten erzählst, bringe ich das Hündchen
mit.“
M’gogo strahlte. „So ein kleiner Hund!“
Daudi nickte. „Er wird dir viel Arbeit machen, aber
auch viel Freude!“
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M’buzi, die Ziege, warf den Kopf zurück
und spürte, dass ihr Bart mitschwang.
„Ich bin wirklich eine außergewöhnlich
starke Ziege, ein herrliches Tier“, sagte sie. „Ich sollte nicht länger nur eine

Illustriert von Katarina PRAWDOCHINA

Daudi blickte gespannt in die Gesichter seiner Zuhörer, die er nur undeutlich im Feuerschein erkennen
konnte. Er lächelte, als er M’gogo sah, der auf einem
großen Kürbis saß und sein Hündchen zärtlich im Arm
hielt. Daudi ging auf und ab; in der Hand hatte er die
Holz-Ziege, die Johann geschnitzt hatte.
„Hongo“, sagte er, „es war einmal eine Ziege, die war
sehr stark. Das sah man ihr schon von Weitem an. Sie
stank auch dementsprechend.“
Auf diese Bemerkung folgte großes Gelächter und
Nasenrümpfen.
Daudi fuhr fort:

Ziege bleiben.“ Da hatte sie eine glänzende Idee. Sie verkündete: „Ich will ein
Löwe werden.“ Doch alle waren an das
Gemecker der Ziege gewöhnt. Aber M’buzi war so eigensinnig wie alle Ziegen.

So stolzierte sie zum Buyubaum, auf
dem Nyani, der Affe, saß. „Nyani“, rief
sie, „ich möchte unbedingt ein Löwe
werden. Verrate mir, wie aus Ziegen Löwen werden.“

Er begann zu erklären: „Das ist ganz einfach, o Ziege, aber du musst verschiedene Sachen tun. Hör also genau zu!

Für Ziegen, die Löwen werden wollen,
gibt es vier Regeln. Erstens: Sie müssen
dahin gehen, wo Löwen leben. Zweitens: Sie müssen tun, was Löwen tun.“

„Drittens müssen sie wie Löwen sprechen. Schließlich musst du viertens essen, was Löwen essen. Wenn du all das
befolgst, wirst du ein Löwe werden.“ –
„Hingehen, wo Löwen sind“, wiederholte
die Ziege.

„Tun… Sprechen…“ Sie versuchte zu
brüllen, aber ihre Stimme überschlug
sich. Dann konnte sie sich an den vierten Punkt nicht erinnern. Der Affe half
nach: „… und essen, was Löwen essen.“

Mit einem triumphierenden „Mäh“ marschierte die Ziege weg und bewegte
ihre Beine so löwenmäßig wie möglich.
Mit dem Schwanz kam sie nicht so gut
zurecht.

Ein Ziegenschwanz ist ein ruheloses,
kleines Ding. Mit einer gewaltigen Anstrengung jedoch bekam sie ihn unter
Kontrolle. Sie übte das Brüllen. Gelegentlich mischte sich immer noch ein
hohes Meckern in ihr Gebrüll.

Da entdeckte sie einen großen Knochen.
Eifrig nahm sie ihn auf und begann abwechselnd zu nagen und zu brüllen.
Nach dieser sehr befriedigenden Übung
wiederholte sie: „Gehen und tun, sprechen und essen.“

Sie ging weiter und sagte mit einer
neuen, tiefen Stimme, die noch immer
etwas an eine Ziegenstimme erinnerte:
„Dahin gehen, wo Löwen leben. Tun,
was Löwen tun. Sprechen, wie Löwen
sprechen. Essen, was Löwen essen.“
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Der Affe hängte sich an seinem Schwanz
auf, um besser nachdenken zu können. Er verfiel in tiefes Grübeln. Dann
schwatzte er sehr gelehrt.

15

TROPINKA 1/19

16

„Ob ich jetzt einem anderen Löwen
begegne?“ Ein langer Schatten legte
sich auf einmal über den Weg. Die Ziege
brachte ihren Schwanz zur Ruhe, nagte
an ihrem Knochen und stolzierte weiter.

Dabei kräuselten sich die Muskeln wellenförmig unter ihrem Fell. Von ihrer
großen Höhe lächelte die Giraffe Twiga
auf sie herab. „Die Sonne hat in diesen
Tagen besonders viel Kraft, M‘buzi“, bemerkte sie.

Die Ziege brüllte als Antwort und
schwang ihren Knochen auf bedrohliche Weise. „Ich bin ein Löwe, ich werde
dich fressen, Twiga.“ „Ja, ja“, meinte
Twiga in beruhigendem Ton, „schon gut.

Sei vernünftig, geh heim und leg deinen
Kopf auf einen kühlen Stein. Morgen
wird es dir besser gehen.“ Die Ziege
stieß einen fürchterlichen Laut aus, der
aber mit einem schrillen Misston endete. „Ich bin ein Löwe, ein Lö-ö-ö-we!“

Die Giraffe blickte voll Mitleid auf sie
herab und ging ziemlich hastig davon.
Die Tränen liefen der Ziege in den Bart
hinunter. Sie eilte zum Buyubaum zurück, wobei sich ihre Beine und ihr
Schwanz genauso wie früher bewegten.

„Affe“, meckerte sie, „ich bin völlig unglücklich! Die Giraffe hat mich ausgelacht, und siehst du, ich bin immer noch
eine Ziege! Ich habe getan und gesprochen und gegessen und bin gegangen
und…“ Sie war wirklich unglücklich.

Ihre Stimme war nur ein tränenersticktes Meckern. Nyani, der Affe, dachte
über das Problem nach. Er kratzte sich
hinter den Ohren; doch erfolglos, denn
seine Gedanken arbeiteten nur langsam. Endlich hatte er die Antwort!

„Hongo“, sagte er. „Kein Wunder! Wie
dumm von mir! Natürlich genügt das
nicht.“ Die Ziege richtete sich ungeduldig auf. „Was muss ich noch tun?“ Aber
der Affe war schon außer Reichweite.
Sie sah, wie er die Rinde vom Baum
abzog.

Dann sprang er auf den Boden, suchte sich ein Stück Holzkohle und setzte
sich auf einen glatten Felsen. Die Ziege
blickte ihm über die Schulter und sah
das Wort „Löwe“. „Das musst du tragen“, sagte der Affe.

Freudige Erregung ergriff die Ziege. Majestätisch wie der König der Tiere schritt
sie umher. Ihr Schwanz bewegte sich
dabei nach Löwenart. Und ihr Meckern
wurde immer mehr zu einem Brüllen.

M’buzis Augen leuchteten auf, als sie
im Schatten eine Bewegung wahrnahm.
Hier war bestimmt einer ihrer neuen
Artgenossen. Plötzlich rümpfte sie verächtlich die Nase, denn das Tier war nur
ein Zebra.

Das gestreifte Tier stand still und sah
die Ziege neugierig an. Diese nagte
und knurrte nach bester Löwenart. Das
Zebra lächelte. „Die Sonne ist in diesen
Tagen sehr heiß. Denkst du, es ist klug,
mitten am Tag auszugehen?“

Die Ziege antwortete: „Ich werde dich
auffressen, wenn du nicht ehrerbietig
zu mir bist. Siehst du nicht, dass ich
ein Löwe bin?“ Sie hielt dem Zebra ihr
Schild hin. „Ich gehe dahin, wo Löwen
leben. Ich tue, was Löwen tun.

Ich esse, was Löwen essen und ich sage,
was Löwen sagen.“ Das Zebra nickte.
„Natürlich. Aber nun geh nach Hause und
leg deinen Kopf auf einen glatten, kühlen Sein, dann wirst du dich bald wieder
besser fühlen…“

M’buzis Schwanz zuckte ganz ziegen
mäßig, als sie zornig weiterging. Ihr
Schild flatterte ungelesen im Wind.
Das Zebra sah ihr nach und lachte so
sehr, dass die Streifen auf seiner Haut

durcheinandergerieten. M’buzi ging
weiter in die Richtung, in der sie Löwen
vermutete. Als sie vor einer schattigen
Höhle ankam, brachte die Ziege ihr
Schild in Ordnung und übte noch einmal

sorgfältig ihren Auftritt. Dann rief sie:
„Wohnt da ein Löwe?“ – „Wohnt da ein
Löwe?“, wiederholte das Echo. M’buzi
bekam eine Gänsehaut. Auf einmal
wurde das Echo lauter und lauter.
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Er bohrte seinen Finger durch die Rinde und schob sie über M’buzis rechtes
Horn. „Das ist es!“ Er bewunderte sein
Werk zu. „Du hast ein Schild. Alle im
Dschungel, die lesen können, werden
jetzt wissen, dass du ein Löwe bist.“
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M’buzi hatte aber schon lange zu rufen
aufgehört. Das verwirrte sie. Da entdeckte sie im Sonnenlicht einen dunklen Schatten. M’buzi sprach diesmal
ziemlich hoch und schrill: „Ich bin ein
Löwe geworden…“

Plötzlich verstummte sie. Sie hatte einen mächtigen Schwanz erblickt. Ein
ausgesprochen unbrüderliches Gefühl
überkam sie, als ein heißer, hungriger
Atem über ihr Gesicht strich.

„Was ist aus der Ziege geworden?“, fragte eines der kleineren
Kinder.
Daudi schwieg einen Augenblick.
„Sie ist eine Löwenmahlzeit geworden.“ Das war M’gogos Stimme.
„Sicher“, lächelte der Krankenpfleger. Nach einer Weile fügte er
nachdenklich hinzu: „Es gibt nur einen Weg, wie aus einer Ziege ein
Löwe werden kann.“
Wieder herrschte Schweigen.
Dann antwortete eine Stimme: „Der einzige Weg für eine Ziege wäre, ein zweites Mal geboren zu werden – und zwar als Löwenjunges.“
Daudi sprang auf. „Richtig! Genau das ist es. Jesus hat genau
diese Worte gebraucht: du musst ‚wiedergeboren‘ werden, wenn du
Christ werden willst. Jesus wurde gekreuzigt, und nach drei Tagen
ist er auferstanden. Aber nicht, um bessere Menschen von der alten
Art, sondern um neue Menschen zu schaffen. Wenn man meint, man
wird Christ, indem man bestimmte Dinge tut und sagt – selbst wenn
man sie mit zum Himmel gewendeten Augen sagt – so ist das die
reinste Affenweisheit.“
Seine Zuhörer saßen sehr still da.
„Wenn wir nur der vereinten Weisheit von Ziege und Affe folgen,
werden wir sehr wenig Freude haben.“
„Aber…“
Daudi sah nach der Richtung, aus der die Stimme kam.
„Ja? – Wolltest du etwas fragen?“
„Wie wird man denn ein neuer Mensch?“
„Das erzählt euch Johann morgen Abend. Nun schnell ins Bett!“
Nachdenklich liefen die Kinder auf die erleuchteten Fenster des
Krankenhauses zu.
(Fortsetzung folgt)
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Riesige Pranken sausten auf sie herab
und das Schild wurde abgestreift. Die
Höhle war von donnerartigem Gebrüll
erfüllt, das sich langsam in ein geordnetes Geräusch verwandelte: das Kauen
mächtiger Kiefer.
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Waagrecht:
1. „Herr, fragst du nicht danach, dass mich
meine Schwester lässt allein dienen?“
(Lukas 10,40)
9. „Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen
könntest, und der Brunnen ist tief.“
(Johannes 4,7-11)
10. „Mir ist genug, dass mein Sohn … noch lebt.“
(1.Mose 45,28)
11. „Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die
du an ihn gerichtet hast.“ (1.Samuel 1,17)
12. „Ich will deinen Kamelen auch schöpfen, bis
sie alle genug getrunken haben.“ 		
(1.Mose 24,15-19)
13. „Siehe, Herr, die Hälfte von
meinem Besitz gebe ich
den Armen.“ (Lukas 19,8)
14. „Wo du hingehst, da will
ich auch hingehen; wo
du bleibst, da bleibe
ich auch.“ (Rut 1,16)

14

Senkrecht:
1. „Ich will hingehen und die wundersame
Erscheinung besehen.“ (2.Mose 3,1-3)
2. „Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht
richten?“ (1.Mose 18,22-25)
3. „Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich
meiner!“ (Markus 10,46-47)
4. „Kommt noch einmal her, denn er hat mir sein
ganzes Herz aufgetan.“ (Richter 16,18)
5. „Rede, denn dein Knecht hört.“
(1.Samuel 3,10)
6. „Haben wir Gutes empfangen von Gott und
sollten das Böse nicht auch annehmen?“
(Hiob 2,7-10)
7. „Lasset die Kinder und wehret ihnen nicht,
zu mir zu kommen.“ (Matthäus 19,14)
8. „Wie kann ein Mensch geboren werden,
wenn er alt ist?“ (Johannes 3,4)
10. „Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo
ist aber das Schaf zum Brandopfer?“
(1.Mose 22,7)
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DEIN GEBET IST SEHR WICHTIG!
Ich möchte dir
Sam vorstellen. Sam
ist eigentlich ein ganz
gewöhnlicher Junge, aber er hat
eine erstaunliche Geschichte
erlebt, die ich dir erzählen
möchte.

sF
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Als Sam sechs Jahre alt war,
begannen er und seine Eltern für
einen Stamm zu beten, der auf
der Osterinsel lebt. Die Menschen
dieses Stamms sprechen Rapanui.
Sie konnten keine Bibel lesen, weil
es noch keine Bibelübersetzung in
dieser Sprache gab. Sam bat Gott
im Gebet, Missionare auf diese
Insel zu schicken, die die Bibel für
diesen Stamm übersetzen würden.

Eines Tages bekam Sams Familie eine Nachricht
von einem Freund, der bei der Wycliff-Mission
arbeitete. Die Wycliff-Mission beschäftigt sich
mit Bibelübersetzungen. Dieser Freund schrieb,
dass ein Mann auf die Osterinsel gezogen ist,
um an der Bibelübersetzung in die RapanuiSprache zu arbeiten. Das war eine sehr
erfreuliche Nachricht für Sam und seine Eltern!
Dabei hatten sie niemandem erzählt, dass sie
für diesen Stamm beteten.

Nach einiger Zeit erhielt Sam einen Brief von Missionaren von der Osterinsel. Sie berichteten
darin, wann und wie sie den Wunsch bekamen, auf diese Insel zu gehen. Es war ungefähr zu der
gleichen Zeit, in der Sam begonnen hatte, für den Stamm der Rapanui zu beten!
Osterinsel

Stamm der
Rapanui
Ist das nicht erstaunlich?! Gott hat die Gebete von Sam gehört und darauf geantwortet.
Inzwischen ist das Neue Testament schon fast vollständig übersetzt worden, aber das Volk
der Rapanui braucht immer noch unser Gebet.

Denke daran: Dein Gebet ist sehr
wichtig! Es spielt dabei keine Rolle, wie alt
du bist – egal ob 5 oder 95 – Gott hört alle
unsere Gebete, weil er uns so sehr liebt!
heißt, ein Gespräch mit Gott
zu führen. Im Laufe des Tages unterhalten
wir uns mit verschiedenen Menschen,
aber ein Gespräch mit Gott ist etwas ganz
Anderes: Wir können Gott nicht sehen
oder seine Stimme nicht so wie die Stimme
von Papa, Mama, unseren Geschwistern
oder Freunden hören. Aber wir können die
„Stimme“ Gottes durch die Bibel „hören“.
Beten ist sehr wichtig. Und das Schöne
ist, dass wir uns jederzeit an Gott wenden
können. Gebete können tatsächlich die
Welt verändern. Gott hört uns gern zu und

möchte auf unser Gebet antworten.
Manchmal antwortet er so, wie wir es
erbitten, manchmal fällt seine Antwort
aber auch ganz anders aus. Gott weiß
genau, was wir brauchen!
Hast du gewusst, dass wir Gott alles
erzählen dürfen? Das ist wirklich wahr!
Gott liebt uns und er weiß, was für uns
wichtig ist. Wir können für uns selbst
und auch für unsere Freunde beten. Wir
dürfen aber auch für die Menschen in der
ganzen Welt beten, die noch keine Bibel
in ihrer Muttersprache besitzen.
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Rapanui, Osterinsel, Chile

Chile
Bevölkerung:

17 789 267
Hauptsprache:

Spanisch
Hauptreligion:

Christentum
Anzahl der Sprachen:

16

Sprachen,
in denen es noch keine

Bibelübersetzung gibt: 5
in denen es nur eine teilweise
Bibelübersetzung gibt: 2

in denen es die Übersetzung
des Neuen Testaments
gibt: 2

in denen es eine
vollständige
Bibelübersetzung
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gibt: 7
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Wusstest du’s?
Die Osterinsel gehört zwar politisch zu Chile, liegt
aber weit entfernt vom Kontinent Südamerika –
ganze 3.514 Kilometer von der chilenischen Küste
liegt die Insel ganz isoliert im Südostpazifik.
Die Osterinsel ist sehr klein. Es leben nur ganz
wenige Menschen darauf. Früher hieß die Insel Rapa
Nui. Rapanui heißt nämlich die Sprache, die die
meisten Inselbewohner sprechen. Vielleicht hast du
schon mal was von dieser Insel gehört; dort befinden
sich die gigantischen Moai-Statuen: riesige Köpfe, die
vor vielen, vielen Jahren aus vulkanischem Gestein
gehauen worden sind. Die Statuen sind 3 bis 5 Meter
groß und wiegen jeweils ungefähr eine Tonne.
Insgesamt sind über 900 solcher Statuen auf der
kleinen Insel verteilt gefunden worden. Wieviel Stein
muss dafür verbaut worden sein!
Niemand weiß so genau, wozu die Einheimischen
diese Moai angefertigt haben. Manche
Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Statuen
berühmte Häuptlinge oder verehrte Ahnen darstellen
sollten. Jedoch hat niemand die Geschichte dieser
Insel aufgeschrieben. Vermutlich werden wir das
Geheimnis der Moai niemals lüften.

Heute leben auf der Insel knapp 3.000 Menschen, die
Rapanui sprechen. Aber auch sie müssen von Gott
erfahren – und zwar in ihrer Muttersprache! Gott
möchte, dass jeder von ihm hört. Deswegen ist es sehr
wichtig, dass alle Völker der Welt die Bibel lesen können.

Du kannst beten
Es dauert nicht mehr lange, bis das Volk der Rapanui
das Neue Testament bekommt! Die Übersetzung ist
bereits fertig und wird zum Druck vorbereitet. Du kannst
beten, dass es dabei keine Probleme und Verzögerungen
gibt und dass jeder Bewohner der Osterinsel in seiner
Sprache von Jesus Christus lesen kann.
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1912–2000

Кеnnеt Lee

Pike

Die Geschichte von einem zurückhaltenden
Sprachforscher, der gern Missionar werden wollte

Die Sprachwissenschaft
Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht,
dass du deine Lippen und deine Zunge auf ganz bestimmte Weise anspannen musst, um ein Wort auszusprechen. Versuch mal, zuerst den Buchstaben „L“
auszusprechen und gleich danach ein „M“. Merkst du,
wie deine Lippen und deine Zunge ihre Position verändern? Oder hast du schon mal überlegt, woher zum
Beispiel das Wort „Dach“ kommt? Was ein Dach ist,
wissen wir alle. Aber warum nennen wir das Dach ausgerechnet Dach und nicht etwa „Duch“ oder „Däch“?
Warum sprechen wir so, wie wir sprechen? Woher
kommen Worte und warum verändern sie sich im Laufe der Zeit? Diese und viele andere Fragen beantwortet
die spannende Wissenschaft der Linguistik. Linguistik
ist also die Sprachwissenschaft. Unter den berühmten Linguisten gibt es auch Christen. Einen von ihnen
möchte ich dir heute vorstellen: Kenneth Lee Pike.

Ein einfacher Junge
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Kenneth Lee Pike, oder Ken wie ihn seine Freunde nannten, wuchs in einer bescheidenen nordame-
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Die Kinder
der Familie
Pike

rikanischen Familie auf und war einer von acht Geschwistern. Sie hatten weder Strom, noch eine Heizung; im Haus gab es nicht mal ein Badezimmer
oder eine Toilette. Niemand hätte sich damals vorstellen können, dass aus dem Jungen mal ein Genie
werden würde. Kens Mutter zog die Kinder groß und
machte den Haushalt. Ihr Ehemann war der einzige Arzt der Gegend, deshalb unterstützte sie ihn, wo
sie nur konnte. Doktor Pike war ein vielbeschäftigter Mann; Tag und Nacht kümmerte er sich um seine
Patienten. Im Sommer musste er die Ernte einbringen und im Winter das Vieh der Familie versorgen.
Doch der Sonntag war für ihn immer der Tag der Ruhe: morgens ging die Familie in die Kirche, nachmittags spielte der Vater mit den Kindern und las ihnen
aus der Bibel vor.
Kenneth Lee Pike erinnert sich: „Als ich noch
ganz klein war, saß ich einmal bei Mama
auf dem Schoß und wollte, dass sie
mir ein Lied vorsingt. Ich zeigte auf das Regal mit
Liederbüchern.

Выдающиеся личности

wurde ihm jedoch klar, dass sein Entschluss, Missionar zu werden, eigentlich nicht dem Willen Gottes entsprach. Seine wahre Motivation hatte im Wunsch gelegen, berühmt zu werden. Zudem war Ken ein eher
verschlossener und kränklicher Mann, was dem Missionsdienst hinderlich sein könnte.
Diese Absage gab seinem Leben eine neue WenLinguistisches Genie
dung. Eine Zeit lang war er entmutigt und verunsiAuf das Drängen seiner Mutter hin ging Ken nach chert und hatte kein Ziel für die Zukunft. Da riet ihm
seinem Schulabschluss an die Bostoner Universität, ein Freund, an das Linguistische Sommerinstitut zu
um Theologie und Griechisch zu studieren. Er mach- gehen; das sei die richtige Arbeit für den schweigsate den Universitätsabschluss und lernte eine in China men Ken. Da Ken kein Geld für die Fahrt hatte, fuhr
tätige Mission kennen. Ken hörte viele spannende Ge- er die ganze Strecke von über 1.500 Kilometern per
schichten über berühmte Missionare und wollte gern Anhalter.
William C. Townsend, der Gründer und Leiter des
auch einer werden. Er dachte, das sei der Wille Gottes für ihn. Doch die Missionsgesellschaft lehnte sei- Instituts, schlug Ken vor, ihn nach Mexiko zu begleiten,
ne Bewerbung ab, was Ken sehr enttäuschte. Später um die Sprache Mixtekisch zu untersuchen. Nach einem halbjährigen Aufenthalt in Mexiko kehrte Ken in die USA zurück, um
sich in der Sprachforschung weiter
zubilden. Danach lebte er mit seiner
Frau Evelyn einige Jahre unter den
Mixteka-Indianern. In dieser Zeit entwickelten sie zusammen ein Schriftsystem für das Mixtekische und
übersetzten die Bibel in diese indigene Sprache.
Später erwarb Ken den Doktortitel in PhilosoSchriftstück in Mixtekisch
phie, wurde Präsident des Linguistischen Sommerinstituts sowie Linguistik-Professor und Dekan des
Englisch-Instituts an der Universität von Michigan. Er prägte einige wichtige Begriffe der
Sprach- und Sozialwissenschaften. Jeder,
Illustriert von Viktor BARIYBA
der sich mit Sprachforschung beschäftigt,
kennt seinen Namen. Am bemerkenswertesten ist aber, dass sich dieser berühmte und angesehene Wissenschaftler in
der Gesellschaft von ungebildeten Indianern genauso wohlfühlte wie unter
seinen Kollegen, die Professoren und
Akademiker waren. Sein Beitrag zur
Linguistik war riesengroß, aber im
Herzen blieb er immer ein Missionar.
Sein größter Wunsch war es immer,
das Evangelium mit den Menschen
zu teilen, die noch nie etwas davon
gehört hatten!
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Mama holte ein Buch, schlug es auf und fand das
Lied ‚Neunundneunzig Schafe‘. Das eine verlorene
Schaf, um welches es in dem Lied geht, hat mein Leben für immer verändert.“ Das Gleichnis vom verlorenen Schaf machte Ken zu dem Mann, der er später war.

Olesia GANDZII
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Wusstest du, dass die Lederschildkröte,
im Gegensatz zu den übrigen
Meeresschildkröten, nicht über einen starren
Knochen- und Hornpanzer verfügt?
Ihr Panzer besteht aus vielen Knochenplatten,
die mit einer dicken, lederartigen Haut
überzogen sind. Daher kommt auch der
Name. Auf dem Panzer bilden verhärtete
Knochenplättchen sieben Kämme. Fünf
weitere Knochenkämme befinden sich auf
dem Bauchpanzer.
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Wusstest du, dass
die Lederschildkröte
eine ausgezeichnete
Taucherin ist?
Sie kann bis zu 1.200
Meter tief tauchen.
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Warum heißt das so?

SICH ASCHE AUFS
HAUPT STREUEN

TROPINKA 1/19

Hast du schon mal ein Lagerfeuer gemacht oder gesehen? Wahrscheinlich schon. Nach so einem Feuer bleibt immer Asche zurück; das sind Reste
von verbranntem Holz. Das kennst du sicher. Aber dann gibt es noch diesen
Ausdruck: „Sich Asche aufs Haupt streuen“. In der Bibel wird dieser alte
Brauch oft erwähnt.
Im Buch Ester lesen wir zum Beispiel eine Geschichte darüber, dass der
König Ahasveros alle Juden umbringen wollte. Als Mordechai davon hörte,
tat er Asche auf sein Haupt (Ester 4,1). Hiobs Freunde warfen Staub auf ihr
Haupt, als sie ihren engsten Freund leiden sahen (Hiob 2,12-13).
Warum haben sich Menschen Asche auf den Kopf gestreut? Was hatte es
für eine Bedeutung? Wenn Juden sich Asche aufs Haupt streuten, bedeutete es, dass sie in tiefer Trauer waren und großes Leid ertrugen. Gewöhnlich taten sie es, wenn jemand von ihren Angehörigen gestorben oder etwas
anderes Schlimmes passiert war.
Im Alten Testament lesen wir, dass Menschen, wenn sie Asche auf ihren
Kopf streuten, sich auch ihre Kleidung zerrissen oder sogar statt Kleidung
einen Sack anzogen. Erinnerst du dich noch an den Propheten Jona, der
von einem großen Fisch verschlungen worden war? Als der Fisch ihn
wieder an Land spuckte, kam Jona doch noch nach Ninive und fing
dort an zu predigen. Als der König die Predigt hörte, legte er seine
königlichen Kleider ab, hüllte sich in den Sack und setzte sich in
die Asche. Das bedeutete, dass der König Buße getan hatte.
In unserer Kultur gibt es diese Tradition nicht, aber wir haben einen ähnlichen Brauch: Wenn ein Mensch stirbt, ziehen
sich seine Freunde und Angehörigen als Zeichen der Trauer
schwarze Kleidung an.
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Illustriert von
Katerina FILIPPOWA

Der biblische Ausdruck, „sich Asche aufs
Haupt streuen“, bedeutet also, seine Sünde
zutiefst zu bereuen oder auch über ein
Unglück oder über den Verlust von etwas
Wertvollem sehr traurig zu sein.
Barbara NASON

Rätsel
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In diesem Bibelvers sind nur Vokale, also
die Selbstlaute, geblieben. Fülle alle Lücken
mit den Konsonanten (den Mitlauten)
aus der Konsonantenreihe. Trage die
Konsonanten der Reihe nach in den Vers
ein. Jetzt kannst du den Vers lesen.

_IE __U_ _ _ _E_ _E_E_ _ _I_ _EI_ A_E_
_ I _ _ _ E _ Ä _ I _ _ _ I E _ E _ _ Ü _ _ I E, _ I E
_ _ I E _ E _ _ _ I _ _ E _.

_ A _ O _ U _ 3,18
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R C H T G K T B R
W R D G S

T N F R

D N F R D D F R D
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Illustriert von
Alexander MIKUSEWITSCH
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TROPINKA-Post

Liebe TROPINKA, ich danke euch, dass
ihr uns die Zeitschrift alle zwei Monate
zuschickt. Meine Geschwister und ich freuen
uns auf die spannenden Geschichten und
manchmal lernen wir die Gedichte daraus
auswendig. Wir wünschen Gottes Segen und
dass du immer so interessant bleibst.
Viktoria, Anastasia,
Alexandra & Tim RADKE, Minden
ersbach

hre, Nellm

EN, 9 Ja
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Evelyn

REDLI

CH, 11

Jahre
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Rätsel
Finde mit Hilfe
der Morseschrift
den Vers.
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Tatjana BAUMBACH
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