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Veronika, 
weißt du, warum 

Prinzessin Adelaide 
falsch gehandelt 

hat?
Ja, 

darum geht es 
ja auch in der neuen 
TROPINKA! Übrigens: 

Frohe Ostern! Christus 
ist auferstanden!

Streiche die Wörter der nebenstehenden Liste 

aus dem Gitterrätsel heraus. Die übrigen 

Buchstaben ergeben einen Bibelvers.

Illustriert von Tatjana KOSTEZKAJA
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Über George Washington, den ersten 
Präsidenten der Vereinigten Staaten von 

Amerika, wird folgende Geschichte erzählt:
Zu seinem sechsten Geburtstag schenk-

te sein Vater ihm eine kleine Axt. George freute 
sich sehr über das Geschenk. Nun wurde alles aus Holz, 

das er entdeckte, mit der Axt „überprüft“. Bei so einer „Prüfung“ pro-
bierte George seine Axt auch an einem jungen Kirschbaum im Garten seines Vaters aus. Ein kräftiger 
Hieb mit der Axt genügte und das schwache Bäumchen knickte einfach mittendrin um. 

Am nächsten Morgen entdeckte der Vater den zerstörten Baum. Er hatte dieses Bäumchen selbst 
gepflanzt, gegossen und gehegt. Deshalb wollte er der Sache auf den Grund gehen und den Übel-
täter finden. Für jede Hilfe, den Zerstörer dingfest zu machen, versprach er eine Prämie von fünf 
Goldmünzen. Doch niemand wusste, wer es gewesen war.

Auf dem Weg zurück ins Haus traf er seinen Sohn George, der seine Axt in der 
Hand hielt. Sofort kam dem Vater der Gedanke, dass sein Sohn der „Verbrecher“ 
sein könnte.

„George, weißt du, wer gestern unseren Kirschbaum abgehauen hat?“, 
fragte der Vater streng. Der Junge starrte schuldbewusst zu Boden und 
suchte fieberhaft nach einer Ausrede. Schließlich platzte es aus ihm he-
raus: „Ich kann nicht lügen; ich kann einfach nicht! Ich war es, Papa! 
Mit meiner neuen Axt!“

Nach einer kurzen Pause seufzte der Vater. „Komm her!“ Er drückte 
seinen Sohn an sich: „Deine Aufrichtigkeit ist lobenswert, mein Junge. 
Die Wahrheit ist mir lieber als tausend Kirschbäume – selbst wenn 
sie Blätter aus Silber und Früchte aus Gold haben würden.“

DAS GESCHEΝK
Autor unbekanntaus dem Gitterrätsel heraus. Die übrigen 

Illustriert von Tatjana KOSTEZKAJA
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Waldemar ZORN

KAIN UND ABEL
Als die Welt ganz jung war, erinnerten sich die ersten Men-

schen noch sehr gut an den wunderschönen Garten Eden, aus 
dem sie vertrieben worden waren. Nun jedoch mussten sie, 
ihre Kinder und ihre Enkelkinder unter großen Mühen und An-
strengungen arbeiten, um sich zu ernähren. Einige von ihnen 
hielten und züchteten Nutztiere wie Kühe oder Schafe, andere 
pflügten und bebauten Felder, um Getreide, Obst und Gemüse 
zu ernten. So betrieb auch Kain, der älteste Sohn von Adam 
und Eva, Ackerbau, während sein Bruder Abel Schafe hatte.

Eines Tages beschloss Kain, Gott die Früchte seines Ackers 
als Opfer zu bringen. Abel opferte ein Lamm aus seiner Her-
de. Von den Altären beider Brüder stieg der Rauch zum Him-

mel empor. Gott sah darüber hinaus die Herzen von Kain 
und Abel und kannte ihre Gedanken. Die Bibel sagt, dass 
Abel „durch den Glauben ein besseres Opfer darge-
bracht“ hatte; sein Opfer nahm Gott an. Das Opfer von 
Kain nahm Gott aber nicht an – denn er hatte ja Kains 
schlechtes Herz gesehen. 

Anstatt Buße zu tun und Gott um Vergebung zu bit-
ten, ärgerte sich Kain über seinen Bruder. Neid erfüllte 
sein Herz. Gott sah, dass schreckliche Dinge passieren 
würden und wartete deshalb nicht, bis Kain sich an ihn 
wandte. Er wollte ihn sofort warnen.

„Kain“, sprach Gott den jungen Mann an. „War-
um machst du so ein finsteres Gesicht? Pass auf 
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Was meinst du?
1. Wer war das älteste Kind in der 

Familie von Adam und Eva?

2. Womit beschäftigten sich Kain 
und Abel?

3. Welche Sünde führte zum ersten 
Mord der Weltgeschichte?

Die Geschichte des ersten Mordes der 
Menschheitsgeschichte findest du im 

1. Buch Mose (Kapitel 4, die Verse 1 bis 16).

Illustriert von Larissa GOROSCHKO

dich auf! Das, was du jetzt fühlst, ist Sünde. Wenn du sie nicht be-
siegst, wird es böse enden.“

Kain hörte nicht auf Gottes Worte und blieb grimmig und voller Neid.
Eines Tages sagte Kain zu seinem Bruder: „Lass uns aufs Feld ge-

hen!“ Abel ahnte nichts von Kains Neid und bösen Gedanken und ging 
mit ihm mit. Als sie auf dem Feld waren, tötete Kain seinen Bruder.

Und wieder sprach Gott Kain an: „Kain, wo ist dein Bruder?“
„Woher soll ich das wissen? Bin ich denn meines Bruders Hüter?“, 

antwortete Kain. Da rief Gott: „Was hast du getan? Du hast das Blut dei-
nes Bruders vergossen. Ab jetzt wirst du dein Leben lang umherwandern, 
ohne einen festen Wohnsitz, du wirst dich abmühen auf dem Acker, aber 
die Erde wird nur Unkraut hervorbringen…“

„Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte“, erwi-
derte Kain. Dann ging er möglichst weit weg von der Stelle, an der sich 
Gott ihm offenbart hatte. Er wollte Gottes Stimme nicht mehr hören 
und auch nicht an ihn denken.
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Aufrichtigkeit
Die

Das Wort Aufrichtigkeit hat viele Synonyme (sinnverwandte 
Wörter): Ehrlichkeit, Fairness, Herzlichkeit, Offenheit, Rechtschaf-
fenheit, Wahrheitsliebe, Zuverlässigkeit. Das sind wunderbare 
Eigenschaften, die ehrliches und offenherziges Verhalten bedeu-
ten. Diese Charaktereigenschaften zeichnen Gott aus. Er ist der 
Ehrlichste und der Offenherzigste. Gott ist der Aufrichtigste! Er 
belügt uns niemals und alles, was in der Bibel geschrieben steht, 
ist wahr.

„Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Be-
trug fand …“ (1.Petrus 2,22), so wird Jesus Christus in der Bibel 
beschrieben. 

Das Gegenteil von Aufrichtigkeit ist Heuchelei. Es ist sehr unan-
genehm, wenn deine Freunde so tun, als wollten sie mit dir spielen 
oder etwas unternehmen, aber hinter deinem Rücken lästern sie 
über dich und erzählen Dinge, die nicht wahr sind. Solche Freunde 
wissen gar nicht, was es bedeutet, aufrichtig zu sein. 

Wenn Menschen nicht aufrichtig sind, gehen alle Beziehungen in 
die Brüche: die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, zwischen 
Geschwistern und zwischen Freunden.

Auf den vorangegangenen Seiten hast du ja die Bibelgeschichte 
von den Brüdern Kain und Abel gelesen, deren Freundschaft in ei-
ner Tragödie endete. Als Kain seinen Bruder aus Neid töten wollte, 
fragte ihn Gott: „Was hast du auf dem Herzen? Was hast du dir 
da ausgedacht?“ Aber wie du weißt, wollte Kain seinen schreck-
lichen Plan nicht vor Gott offenlegen. Trotz Gottes Warnung tötete 
Kain seinen Bruder. Als Gott Kain fragte, wo denn Abel sei, sagte 
Kain, er wisse es nicht. Natürlich wusste er es! Er belog Gott, weil 
in seinem Herzen keine Aufrichtigkeit war, sondern lauter Lüge 
und Bosheit.

Und was ist in deinem Herzen? Antwortest du deinen Eltern ehr-
lich, wenn sie dich nach deinen Hausaufgaben fragen? Sagst du 
deinen Geschwistern immer offen, was du denkst? Kommt es vor, 
dass du deine Freunde belügst?

Jesus kann dir helfen, zu lernen, aufrichtig, ehrlich und offen 
zu sein.

Dmitrij ARSENTJEW
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Illustriert von Ina KOSINA
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D ie Dienerin Dora, eigentlich Prinzessin 
Adelaide Alabaster Gwynith Lucia I., 
stellte einen Eimer und den Melkhocker 

ins Gras. Die Ziege fixierte das Mädchen mit ih-
ren kleinen, glänzenden Augen. 

„Komm schon, Sharon!“, murmelte die Prinzes-
sin nervös. „Heute werde ich dich melken.“

Sie packte die Ziege an den Zitzen, wie Timo-
thy, der Waffenträger ihres Vaters, es ihr gezeigt 
hatte, und quetschte sie zusammen. Und dann 
noch einmal. Kein Tropfen Milch fiel in den Eimer. 
Sharon drehte den Kopf und blickte die Prinzes-
sin amüsiert an.

Adelaide rutschte auf ihrem Hocker hin und her. 
Nein, sie würde der Ziege nicht erlauben zu ge-
winnen! Die Prinzessin griff noch fester nach 
dem Euter. Sharon meckerte empört auf und lief 
davon, woraufhin die Prinzessin von ihrem Ho-
cker rutschte und schmerzhaft auf dem Hinter-
teil landete.

„Du abscheuliches Tier!“, rief die Prinzessin und 
packte den Melkeimer. Sie war drauf und dran, 
aufzugeben und sich wieder wie eine Prinzessin 
zu benehmen, doch Prinz Broderick wohnte zur-
zeit nur einen kurzen Ritt von Mercys Häuschen 
entfernt. Adelaide erinnerte sich daran, wie er sie 

ABENTEUER EINER PRINZESSIN
Katherine G. BOND

Prinz Broderick hatte Prinzessin 
Adelaide und ihren Vater 
in dem Haus, in dem sie 
nach dem Brand im Schloss 
untergekommen waren, besucht. 
Adelaide rutschte genau in 
dem Moment im Hühnerdreck 
aus, in dem der Prinz ankam. 
Beschämt stellte sie sich ihm 
als Dienerin Dora vor. Wird 
Adelaide bald begreifen, dass 
Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit 
wichtiger sind als Stolz?

Aufrichtige 
Freundschaft

(Fortsetzung. Anfang in 
TROPINKA 1/19)
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aus dem Schmutz gehoben hatte und an den gü-
tigen, fast zärtlichen Blick, den er ihr zugeworfen 
hatte, als sie den Tisch gedeckt hatte. Sie hätte 
den Prinzen so gern mit ihrer Klugheit und ihren 
edlen Manieren beeindruckt. Doch dann war al-
les ganz anders gekommen. 

Das Mädchen schaute in ihren Eimer. Alles war 
vergeblich! Der Prinz würde sie nie lieben kön-
nen, selbst wenn er wüsste, wer sie in Wirklich-
keit war.

Sharon kaute seelenruhig Salbei, der in einem 
Beet wuchs, als Adelaide sie fand. Als die Ziege 
die Prinzessin auf sich zukommen sah, mach-
te sie einen Sprung zur Seite. „Komm doch her; 
komm, komm, komm!“, bettelte Adelaide. Die 
Ziege drehte ihre Hörner bedrohlich dem Mäd-
chen zu. „Ich werde dich heute auf jeden Fall 
melken!“, rief die Prinzessin entschlossen. Da 
galoppierte die Ziege mit lautem Meckern direkt 
auf Adelaide zu. Die Prinzessin schrie erschro-
cken auf.

In diesem Augenblick packten Adelaide zwei 
starke Arme und brachten sie mit einem Ruck vor 
dem aufgebrachten Tier in Sicherheit. Adelaide 
drehte erstaunt ihren Kopf und sah in das belus-
tigte Gesicht des Prinzen. 

„Guten Tag, Dienerin Dora!“, sagte der Prinz 
und ließ das Mädchen vorsichtig auf den Bo-
den herunter. Adelaide errötete. „Guten Tag, 
Eure Hoheit. Ich habe Euch nicht kommen ge-
hört“, stammelte sie. „Apollo hat sein Hufeisen 
verloren,“ erklärte der Prinz. „Ich habe ihn des-
halb zum Schmied gebracht und kam zu Fuß 
hierher.“ Er nahm der Prinzessin den Eimer ab. 
„Darf ich’s ausprobieren?“

Mit langsamen Schritten ging der Prinz über 
den Hof. Dabei sprach er ruhig und freundlich 
auf die Ziege ein. Als er sie erreicht hatte, strei-
chelte er Sharon über den Kopf und flüsterte ihr 
beruhigend etwas zu. Dann setzte er sich auf 
den Hocker und füllte den Melkeimer mühelos 
mit Milch.

„Eure Hoheit!“, staunte Adelaide-Dora. „Wo 
habt Ihr das denn gelernt?“

„Ich liebe Tiere“, entgegnete der Prinz schul-
terzuckend. 
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Nach diesem Vorfall kam Prinz Broderick re-
gelmäßig ins Haus der Witwe Mercy. Morgens, 
wenn Adelaide die Milcheimer ins Haus trug, 
tauchte er plötzlich am Hoftor auf und nahm ihr 
den schwersten Eimer ab. Ihr war nicht ganz 
klar, warum er ständig vorbeikam, aber ihr Herz 
schlug höher, sobald sie seinen dunklen Haar-
schopf irgendwo erblickte. Gerne hätte sie ihm 
verraten, wer sie in Wirklichkeit war, aber die 
Worte blieben ihr jedes Mal im Hals stecken. 
Was, wenn er sie für ihre Lüge hasste? Und dann 
nie wieder käme?

Eines Morgens kam der Prinz, als Adelaide ge-
rade die von ihr entwickelte Eiersammelmaschine 
überprüfte. Timothy hat es irgendwie geschafft, 
die Hühner dazu zu bringen, Eier in die Nester der 
Maschine zu legen. Und nun rollten die Eier aus 
den Nestern über die Rutsche in den mit Stoff-
resten ausgelegten Korb unterm Küchenfenster. 
Prinz Broderick begutachtete aufmerksam den 
Mechanismus und stieß einen leisen Pfiff aus: „Ei-
ne geniale Vorrichtung!“

Adelaide wollte schon sagen, dass sie diese 
Vorrichtung konstruiert hatte, biss sich aber auf 
die Zunge: Wenn sie sagte, dass sie die Erfinde-
rin war, würde der Prinz gleich dahinterkommen, 
dass sie Adelaide, die „Erfinderprinzessin“ war. 
So nannte man sie im ganzen Land und auch 
über die Landesgrenzen hinaus sprach man von 
ihrem Geschick und ihrer Kunstfertigkeit.

Das Mädchen schluckte schwer. „Die Eier rol-
len direkt in diesen Korb hier unten“, erklärte 
Adelaide verlegen und führte den Prinzen zum 

Küchenfenster. „Mercy muss nie auf ihre Eier 
warten.“

Mercy war die alte Witwe, die die könig-
liche Familie nach dem Brand im Schloss 

in ihrem Haus aufgenommen hatte. Sie 
blickte von ihrem großen Kochtopf 
zu den jungen Leuten herüber und 
wischte sich lächelnd den Schweiß 
von der Stirn. 

„Gar keine schlechte Erfin-
dung“, stellte die Alte anerken-
nend fest. „Ein wahrer Segen!“

Ein Segen … Der Prinz sollte 
erfahren, wer die Witwe Mercy 

so gesegnet hatte! Sollte Adelaide ihm jetzt die 
Wahrheit verraten?

Doch stattdessen hob sie den Korb für die Eier 
an: „Hier ist eine Sortiereinrichtung eingebaut, 
die die großen Eier von den kleineren trennt. Sie 
fallen durch diese Öffnungen.“ Sie zog an der 
Planke, die die beiden Öffnungen voneinander 
trennte. Da fielen plötzlich zwei große Eier aus 
dem Korb und landeten als klebrige, zähe Mas-
se auf Brodericks Schuhen. 

„O nein! Verzeiht mir, Eure Hoheit!“, rief Adelaide 
und griff nach einem Lappen. Der Prinz lächel-
te, nahm den Lappen aus Adelaides Hand und 
wischte sich selbst den Dreck von den Schuhen. 

„Macht Euch keine Sorgen, Dora! Ich habe gro-
ße, ungeschickte Hände. Sie haben mir schon 
viele Probleme bereitet. Ich habe immer davon 
geträumt, ein geschickter Handwerker oder Er-
finder zu werden. Aber mit solchen Händen …“

„Und was würdet Ihr mit Euren Händen tun, Eu-
re Hoheit?“, wollte Adelaide wissen. „Also …“, 
dachte Broderick nach. „Ihr werdet mich auch 
nicht auslachen, Dora?“ Adelaide schüttelte kräf-
tig den Kopf. „Hätte ich die Gabe dazu, würde ich 
mir eine Flöte aus Kirschholz bauen und dann da-
rauf spielen wie die Hofmusikanten.“

„Aber das ist doch ganz einfach!“, rief die Prin-
zessin. „Kirschholz eignet sich auch am besten 
zum Schnitzen. Das hat mir mein Papa beige-
bracht!“ Dann stoppte sie sich selbst. „Lasst uns 
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nach einem Kirschbaum suchen, dann zeige ich 
Euch, wie man es macht!“

So vergingen die Tage. Das Stück Holz nahm in 
den ungeschickten Händen des Prinzen nur sehr 
langsam Form an. Adelaide zeigte dem jungen 
Mann, wie man das Holz aushöhlt, das Mund-
stück formt und die Löcher bohrt. Als das Inst-
rument endlich fertig war, hielt Broderick es an 
seine Lippen und blies kräftig hinein.

„Das klingt ja furchtbar“, rief die Prinzessin un-
bedacht aus. Prinz Broderick lächelte traurig: 
„Noch bin ich nicht so weit, schönen Prinzessin-
nen vorspielen zu können.“

Adelaide hielt die Luft an. „Wenn Ihr eine Prin-
zessin treffen würdet, die nicht besonders schön, 
aber dafür sehr klug ist, könntet Ihr sie lieben?“, 
fragte sie vorsichtig. „Die Liebe kommt vom See-
len- Kenner“, erwiderte der Prinz. „Und es ist 
nicht Schönheit, die einen Menschen wertvoll 
macht.“

„Ihr kennt auch den Seelen-Kenner?“, wunder-
te sich Adelaide.

Broderick betrachtete lächelnd die Flöte in sei-
nen Händen. „Für ihn würde ich gern spielen.“ 

Am nächsten Tag brachte Broderick die Flöte 
nicht mit. Auch am über- und überübernächsten 
Tag nicht. Aber jeden Morgen half er Adelaide, 
die Milcheimer zu tragen und Holz für Mercy zu 
hacken. Es schien ihn überhaupt nicht zu stören, 
dass diese Arbeiten eines Prinzen nicht würdig 
waren. Adelaide hütete weiterhin ihr Geheim-
nis; für ihn blieb sie die Dienerin Dora. Sie wur-
den gute Freunde, doch sicherlich würde sich 
der Prinz nie in eine Dienerin verlieben. Die Prin-
zessin befürchtete, sollte sie dem Prinzen je die 
Wahrheit verraten, würde sie ihn auch als Freund 
verlieren.

Eines Nachts wachte Adelaide auf und sah den 
Mond hell durch das offene Fenster in ihr Zim-
mer scheinen. Doch was waren das für Geräu-
sche? Die Prinzessin stand auf, warf sich einen 
Mantel über und ging leise nach draußen. 

Unter einem Kirschbaum stand Prinz Broderick 
und spielte eine einfache, aber wunderschöne 
Melodie auf seiner Flöte. Seine Augen waren ge-
schlossen und der Mondschein zeichnete merk-
würdige Muster in sein Gesicht. 

Adelaide blieb verborgen im Schatten der Bäu-
me stehen und lauschte. Die Melodie war so 
wunderschön, dass sie spürte, wie ihr Herz zu 
singen begann. Als der Prinz das Musikstück be-
endet hatte, trat sie aus ihrer Deckung heraus. 

„Morgen machen wir uns auf den Heimweg“, 
sagte der Prinz. „Mein Vater und ich müssen zu-
rück in die Westlands.“

Der Prinzessin schoss ein „Nein!“ durch den 
Kopf. Sie wollte schluchzen, dass er nicht ge-
hen sollte, bevor er nicht erfahren hatte, wer sie 
in Wirklichkeit war. Doch sie riss sich zusammen 
und senkte den Blick. „Der Seelen-Kenner be-
hüte Euch, Prinz Broderick!“, sagte die Prinzes-
sin leise. „Gute Reise!“

„Es gilt im Leben Abschied zu nehmen und sich 
wiederzusehen. Ich werde wiederkommen. Ich 
habe einen Freund hier.“

„Einen Freund?“ Adelaide-Dora ließ ihren Kopf 
hängen.

„Ja, einen Freund“, antwortete der Prinz. „Ech-
te Liebe baut auf Freundschaft auf.“ Der Prinz 
nahm die Hände des Mädchens in seine großen. 
„Auf Wiedersehen“, flüsterte er zärtlich, „… Prin-
zessin Adelaide.“

Illustriert von Pirapakar KATHIRGAMALINGAM
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Wie viele Redewendungen kommt auch die Redensart „wie ein Wolf 
im Schafspelz“ aus dem Buch der Bücher, der Bibel.

Jesus Christus sagte in seiner Bergpredigt: „Seht euch vor vor den 
falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig 
aber sind sie reißende Wölfe.“ (Matthäus 7,15)

Ein Prophet war ein Mensch, der die Worte Gottes an die Menschen 
weitergab. Diese Menschen übermittelten dem israelischen Volk die 
Gebote und Anweisungen Gottes. Der Herr selbst wählte sich seine 
Propheten aus. Zu den bekanntesten Propheten gehören Mose, Jesa-
ja, Johannes der Täufer und viele andere. Falsche Propheten hingegen 
waren Menschen, die nur so taten, als würden sie die Worte Gottes 
weitergeben. Sie sahen fromm aus, machten einen freundlichen und 
ehrlichen Eindruck, waren aber in Wirklichkeit Lügner.

Heute benutzt man die Redewendung „wie ein Wolf im Schafspelz“ 
nicht nur für falsche Propheten. Ein „Wolf im Schafspelz“ kann auch 
ein Gauner sein, der mit Tricks versucht, an fremdes Geld oder Wert-
sachen zu kommen. Dabei tut der „Wolf“ freundlich und höflich, damit 
man gut von ihm denkt.

Bietet zum Beispiel jemand einer Erstklässlerin an, ihre 
schwere Tasche nach Hause zu tragen, will aber in Wirk-
lichkeit dem gutgläubigen Mädchen das Handy oder das 
Geld aus der Tasche klauen, ist er so ein „Wolf“. Er macht 
einen sehr höflichen Eindruck und scheint wirklich helfen 
zu wollen, hat jedoch nichts Gutes im Sinn.

Ein „Wolf im Schafspelz“ ist also ein 
Mensch, der seine bösen Absichten hinter 

guten Taten verbirgt.

Barbara NASON
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DER  WOLF 
IM  SCHAFSPELZ

Illustriert von Katarina FILIPPOWA
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Wir befinden uns in einem Fundbüro. In dem 
Regal siehst du Gegenstände, die alle eine 
Nummer haben. Oben stehen die Namen 
von Menschen, denen die Sachen gehören. 
Kannst du alles richtig zuordnen?

IM  FUNDBÜ RO

12  30 Silberlinge

11 Schüssel zum Händewaschen 10  Reisetasche

9  Fischernetz
8  Stab

7  Kasse mit Zollgeld

6  rotes Seil
5  Spieß

4  Wasserkrug

3  blutbefleckter Rock

2  Schleuder 1  Mantel

Levi 
(Lukas 5,27)

Bartimäus 
(Markus 10,46-50)

Rahab 
(Josua 2,15-18)

Josefs 
Brüder 

(1.Mose 37,29-31)

Petrus 
(Lukas 5,4)

David 
(1.Samuel 17,50)

Judas 
(Matthäus 27,3)

Paulus 
(Apostelgeschichte 15,36)

Mose 
(2.Mose 4,1-2)

Saul 
(1.Samuel 18,10)

Frau am 
Brunnen 
(Johannes 4,7+28)

Pilatus 
(Matthäus 27,24)

Illustriert von Tatjana KOSTEZKAJA
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Ich laufe den Ball vor mir herkickend auf das Tor zu, als ich plötzlich den 
gegnerischen Mittelfeldspieler auf mich zurennen sehe. Er versucht, mir 
den Ball abzunehmen. Da wende ich meinen Spezialtrick an: Kurzer Kick 
zurück, schnelle Umdrehung, Ausholen mit dem rechten Bein, um den Geg-
ner zu verwirren, dann aber einen Pass mit dem linken. Diesmal klappt es 
aber nicht! Ich verheddere mich in meinen eigenen und den Beinen des Mit-
telfeldspielers, falle zu Boden und ziehe meinen Gegner mit. Sein Knie trifft 
mich hart am Kiefer. 

Die Fans rufen laut und der scharfe Pfiff des Schiedsrichters unterbricht das 
Spiel. Meine Schuld, ich weiß! Aber was macht das schon? Wir brauchen un-
bedingt noch ein Tor. Der Schiri hat meinen Trick aber wohl kaum bemerkt. Er 
konnte nur sehen, dass der Mittelfeldspieler mich angerempelt hat. Ich sollte 
dem Unvermeidlichen zuvorkommen.

Schnell beiße ich mir kräftig auf die Unterlippe und schmecke das Blut in mei-
nem Mund. Dann verziehe ich das Gesicht, als hätte ich starke Schmerzen. Die 
Jungs aus meiner Mannschaft schreien: „Foul!“ Der Schiri kommt angelau-
fen und ich mache ein unschuldiges Gesicht. „Er hat mir ein Bein gestellt!“, 
beschwere ich mich. Der Mittelfeldspieler versucht, sich zu rechtfertigen, 
doch meine „Verletzung“ spricht deutlicher als seine Worte. 

„Elfmeter!“, entscheidet der Schiedsrichter. O ja, den brauchen wir! 
Ich werfe dem Gegner einen Seitenblick zu und grinse ihn frech an. 
Er schaut hasserfüllt zurück. Ich positioniere den Ball, ziele, schieße – 
TOR! Die Fans jubeln. Und dann kommt auch schon der Schlusspfiff.

Das Spiel ist zu Ende und wir haben gewonnen! Die Jungs aus mei-
ner Mannschaft umringen mich und hüpfen vor Freude auf und ab. Un-
ser Trainer Mark kommt dazu. „Das habt ihr gut gemacht, Jungs!“, lobt 
er. Dann fragt er mich: „Alles in Ordnung bei dir, Andreas?“ Ich grinse 
und zwinkere meinen Mitspielern zu: „Ich habe den ‚typischen Andi‘ ge-
spielt. Einfach den Schiri weichklopfen und schon haben wir einen Freis-
toß!“ Mark verdreht die Augen.

In dieser Fußballsaison ist der „typische Andi“ zu einer Art Markenzeichen 
von mir geworden. So nennen meine Mitspieler meine vielen Tricks auf dem 
Spielfeld. Keiner weiß besser als ich, wie man gegen die Spielregeln versto-
ßen kann, ohne bestraft zu werden. Wenn ich merke, dass der Gegner gleich 
den Ball übernehmen kann, stürze ich dramatisch zu Boden und werfe ihm 
einfach ein Foul vor. Meistens bekommen wir dafür einen Elfmeter oder ei-
nen Freistoß. „Typisch Andi“ eben!

„So, so!“, sagt der Trainer und lächelt spöttisch. „Der ‚typische Andi‘ also. 
Bravo! Du bist ja ein super Kerl. Gut, dass du sonntags in die Kirche gehst. 
Da kannst du wenigstens alle deine Sünden weg beten, die du im Laufe der 
Woche so ansammelst.“

Ich lächele zurück, doch seine Worte ärgern mich. Ja, ich bin Christ, ja, ich gehe 
sonntags in die Kirche. Aber Fußball ist doch eine ganz andere Welt mit ihren ei-
genen Regeln. Man spielt Fußball, um zu gewinnen – egal um welchen Preis! 

TYPISCH ANDI
Olesia GANDZII
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Es ist doch keine Sünde, dass ich gewinnen will. Wie kommt der Trainer darauf, 
dass Sport etwas mit meinem Glauben zu tun hat?

Drei Tage später findet das Halbfinale dieser Saison statt. Wir gewinnen mit 
3:2. Ich war der beste Spieler der Saison davor. Wenn ich jetzt im Finale gut bin, 
werde ich auch in dieser Saison der Beste sein. Ich fühlte mich wie ein Held, 
ein Erwachsener (immerhin bin ich schon 15 Jahre alt!), ein echter Profi-Fuß-
baller. Ich gehe zur Tribüne und winke den Mädchen zu, die extra gekommen 
sind, um mich spielen zu sehen – denke ich mal. Ein kleiner Junge kommt an 
die Absperrung und bittet mich um ein Selfie. Ich habe meine eigenen Fans!

„Wie geht’s, Kleiner?“ Gutgelaunt wuschele ich dem Jungen durch die ro-
ten Locken. „Super!“, antwortet er und grinst. „Gibst du mir ein Autogramm?“ 
Er reicht mir einen Stift und ein Plakat mit dem Logo meines Sportvereins. 
„Wie heißt du?“ – „Weißt du das denn nicht?“, wundert sich mein Fan. „Wir 
begrüßen uns doch jeden Sonntag in der Gemeinde.“ „Eh … Doch, jaja … 
ich weiß … Aber … Sag mal, wie wird dein Name richtig geschrieben?“ 
Der Junge lacht hell auf: „Philipp. Mit ‚PH‘. Und mit zwei ‚P‘ hinten. Du bist 
der coolste Spieler! Fast wie Ronaldo! Obwohl … mein Papa sagt, dass 
du unfair spielst und dass du immer mogelst und dass das unsportlich 
ist. Aber der Sieg ist doch das Wichtigste!“ Ich setze mein Autogramm auf 
das Plakat und lächele, obwohl ich mich gerade so fühle, als hätte mir der 
Junge einen harten linken Haken verpasst. Ich schäme mich.

Die Woche darauf findet das Endspiel statt. In der 80. Minute steht es 
1:1. Die gegnerische Mannschaft spielt aggressiv. Ich schaffe es, den Ball 
zu übernehmen. Ich laufe nach vorne, bin fast schon am gegnerischen Tor. 
Die Abwehrspieler rennen mir entgegen. Ich passe nach rechts, stoße noch weiter 

Richtung Tor vor, gebe der Nummer 11 das Handzeichen „Ich bin offen“. Er sieht mich 
und schlägt einen weiten Pass. Ich mache mich bereit für einen Kopfball. Aber ich habe 
die Lage falsch eingeschätzt und der Ball prallt an meiner Schulter ab. Er fliegt direkt 

in das gegnerische Tor. TOR! Die Fans jubeln. Meine Jungs fallen fröhlich über mich 
her. Ich aber bin verwirrt. Es hat scheinbar niemand gemerkt, dass ich das Tor mit 

der Schulter geschossen habe. Dabei war das ein Foul.
„Ich sage nichts, der Sieg ist uns sicher“, denke ich, kann aber den Blick nicht 

heben. Dieser Sieg wird mir keine Freude machen. Wo ist nur meine Selbstsi-
cherheit geblieben? Der Glaube hat doch mit dem Sport nichts zu tun! Doch die 
Worte von Philipp lassen mir keine Ruhe. Ein unfaires Spiel …

Kurz entschlossen gehe ich zum Schiedsrichter und erkläre, dass das Tor nicht 
zählen darf, da ich den Ball mit der Schulter gespielt habe. Meine Mannschaft und 
mein Trainer werden sicher wütend sein. Aber anstelle von Enttäuschung fühle ich, 
wie mir ein Stein von Herzen fällt.

„Das ist lieb von dir“, lächelt der Schiri und nickt zufrieden. „Du bist ein ehrli-
cher Spieler. Kannst stolz auf dich sein!“

Er pfeift und winkt zum Zeichen, dass der Treffer aufgehoben wird. Der Ball 
wird neu gespielt. In der zweiten Verlängerungsminute können wir doch noch 
ein Tor durch einen Eckball erzielen. Es ist ein schöner Treffer! Ich nehme den 
Ball mit der Brust an und schiebe ihn direkt ins gegnerische Tor.

Die Jungs nennen mein Spiel wieder „typisch Andi“. Ich wehre mich nicht 
dagegen. Ab jetzt wird der „typische Andi“ ein ehrlicher Spieler sein.

Illustriert von Jelena MICHAILOWA-RODINA
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Kaansa, Burkina Faso

Bevölkerung: 
20 107 509
Hauptsprache: 
Franzo··sisch
Hauptreligion: 
Islam
Anzahl der Sprachen: 

70
Sprachen, 

in denen es noch keine 

Bibelübersetzung gibt: 25
in denen es nur eine teilweise 

Bibelübersetzung gibt:: 19
in denen es die Übersetzung des 

Neuen Testaments gibt: 15
in denen es eine vollständige 

Bibelübersetzung gibt: 11

Burkina Faso

Ge
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W
elt

Tô

Wusstest du’s?
Der Regen ist sehr wichtig für Burkina Faso: Viele 
Menschen ernähren sich nur von dem, was sie 
selber anpflanzen. Die meisten bauen Baumwolle 
oder Lebensmittel zum Verkauf an, unter anderem 
Erdnüsse, Mais und Reis. Auch deswegen ist das 
Regenwasser sehr wichtig für sie.

Die Menschen besitzen kaum Geld. Da aber jeder 
etwas anbaut, können sie einfach untereinander 
tauschen. Man braucht nicht immer Geld, um 
das Nötigste zu bekommen. Wenn du zum 
Beispiel Schokokekse hast, gern aber Salzstangen 
hättest, kannst du deine Schokokekse gegen die 
Salzstangen eines Freundes tauschen.

Das Nationalgericht der Einwohner von Burkina 
Faso heißt Tô. Das ist ein fester Brei, der entweder 
aus Maismehl oder Hirsemehl zubereitet wird. 
Tô wird warm gegessen. Dazu reicht man eine 
scharf gewürzte Sauce. Ein anderes Spezialgericht 
in Burkina Faso sind Raupen. Für Burkiner sind 
Raupen eine ganz besondere Delikatesse.

Etwa 6.000 Menschen in Burkina Faso sprechen 
die Sprache Kaansa. Und schon sehr bald werden 
sie die Botschaft von Jesus in ihrer Muttersprache 
lesen können!TR
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Das Neue Testament in Kaansa wird bereits zum Druck vorbereitet. 
Ein Übersetzerteam überprüft nochmal alle Fakten, korrigiert 
Grammatikfehler (Wie in der Schule, nicht wahr?), und dann geht das 
Neue Testament in Druck. Das ist eine große und schwierige Arbeit: 
Es wäre nicht schön, Fehler zu entdecken, wenn das Buch schon 
fertiggedruckt ist. Bete dafür, dass die Übersetzer so schnell wie 
möglich alle Fehler entdecken und korrigieren können und dass die 
Menschen in Burkina Faso von Christus hören und sich zu ihm wenden.

Du kannst beten …

Raupe
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Paul WHITE
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Der Affe im 
Löwenfell

Johann, der gelähmte Holzschnitzer, saß im Schatten 
eines Granatapfelbaumes, schnitzte und pfiff vor sich 
hin. Bald war er von einer Schar kleiner Zuschauer um-
geben, die sich mit gekreuzten Beinen hinsetzten und 
ihn beobachteten.

„Was schnitzt dein Messer?“, fragte einer.
Ein Lächeln huschte über das ruhige Gesicht.
„Heute Abend, wenn das Lagerfeuer angezündet wird, 

wirst du es wissen. Ich werde dir die Geschichte von 
Toto erzählen und wie er ein neues Geschöpf werden 
wollte.“

Den ganzen Tag über saß Johann im Schatten und 
schnitzte. Bei Sonnenuntergang war ein Elefant aus Holz 
entstanden, der von der Spitze seines Rüssels bis zum 
Schwanzende maßlose Wut ausdrückte. Im flackernden 
Feuerschein schien er vor Zorn zu beben.

M’gogo flüsterte seinem kleinen Hund zu: „Er sieht böse 
aus, aber du musst keine Angst haben, er ist nur aus Holz.“

„Warum ist der Elefant so wütend?“, fragte einer, als 
Daudi kam und sich neben Johann setzte. Daudi lächel-
te dem Künstler zu und so fing dieser an zu erzählen:

Toto, der Affe, war traurig. „Die Ziege war 
zu unvorsichtig“, murmelte er. „Mit etwas 
mehr Vorsicht wäre alles gut gegangen.“

Er seufzte tief und kletterte auf den Buyu-
baum, der beim Haus des Jägers stand. 
Aber das Affengedächtnis ist kaum bes-
ser als die Affenklugheit. 

Da drüben trug die Frau des Jägers ein 
Löwenfell in die Sonne hinaus. Die soll-
te die vielen Käfer vertreiben, die sich 
darin eingenistet hatten.

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA 
und Katarina FILIPPOWA

TR
O

PI
N

K
A

  2
/

19

18



Der Sohn des Jägers warf sich das Fell 
um, um die anderen Kinder zu erschre-
cken. Totos Augen leuchteten auf: „Mit 
dem Löwenfell werde ich ein richtiger 
Löwe sein.“

Er sprang vom Ast, riss dem verblüff-
ten Kind das gelbe Fell weg und hetzte 
zu seinem Familienbaum. Dabei arbei-
teten seine Gedanken sehr schnell, wie 
das bei Affen üblich ist.

Die Giraffe Twiga und ihr langhalsiger, 
noch unerfahrener Neffe Raff standen im 
Dorngestrüpp und beobachteten ihn. Sie 
lächelten, als sich Toto auf einem dicken 
Ast aufrichtete und das Fell anprobierte.

„Nicht ganz seine Größe!“, flüsterte Raff. 
Twiga nickte: „Er glaubt wirklich, er wä-
re jetzt ein Löwe.“ Raffs Ohren zuckten 
in einer Art, die deutlich verriet, was er 
dachte.

Vier Giraffenaugen wandten sich plötz-
lich einer Stelle in der Nähe der Müll-
grube zu, wo die Hyäne Mbisi herum-
schnüffelte. Sie roch den Löwengeruch, 
der ein lautes Warnsignal für sie war.

Sie roch natürlich auch den Affen, aber 
der ganze Dschungel war voller Affen. 
Dann schlich sie sich hastig in ein tiefes 
Loch und dachte dabei nur an Löwen. 
Sie sah sich nicht einmal um.

Ihre Nase hatte sie gewarnt und sie wuss-
te, dass Hyänenbeine kürzer sind als Lö-
wenbeine. Toto war entzückt, als sich der 
Straßenfeger des Dschungels in seinem 
Lager verkroch.

Er wand sich voller Stolz in seinem 
schlecht sitzenden Fell. „Die Hyäne 
dachte, ich wäre ein Löwe. Nur wegen 
meiner neuen Haut!“ Twiga beugte ih-
ren Hals herunter, um ihrem Neffen ins 
Ohr zu flüstern:

„Es ist nicht schwierig, die hereinzule-
gen, die nur ihrer Nase folgen und ih-
re Augen nicht gebrauchen.“ Die kleine 
Giraffe stand auf ihren noch unsiche-
ren Beinen und nickte.
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Toto kletterte bis zu einem Loch im 
Stamm. Der Affe hielt seinen Kopf nah 
ans Loch und brüllte sehr gekonnt. Twi-
ga bemerkte: „Das ist eine sehr gute 
Nachahmung.“

Das Gebrüll erschreckte die Fledermaus 
Budi und ihre Familie, die den Tag in 
dem Baumloch verbrachten. Toto dachte 
aber: „Budi scheint Angst zu haben und 
denkt, dass ich ein Löwe bin!“

Natürlich fürchtete sich Budi. Sie erin-
nerte sich, dass sie dasselbe Gebrüll 
schon einmal gehört hatte. Sie wusste 
auch noch, wie sich eine große Tatze in 
die Öffnung geschoben hatte.

Der Löwe Simba musste nämlich alles 
genau untersuchen. Daran dachten die 
Fledermäuse jetzt. In panischem Schre-
cken flog eine nach der anderen aus 
dem Loch heraus.

Ihre an die Dunkelheit gewöhnten Au-
gen wurden vom Sonnenlicht geblen-
det. Es wurde ihnen nicht klar, dass es 
ein merkwürdiger Löwe war, der wie ein 
Affe lachte. Toto war wieder entzückt.

Er sagte sich: „Ich bin jetzt wirklich ein 
anderer, groß und stark und jage Furcht 
ein.“ Twiga bemerkte: „Brüllen kann er 
gut! Er täuscht aber nur die Verblende-
ten, die ihre Augen schließen.“

Toto war mit seinem Ergebnis äu-
ßerst zufrieden und ließ sich durch den 
Schweiß, der an seinem Körper herab-

lief, nicht stören, auch nicht von den 
Schaben, die auf ihm herumkletterten.

Dann verließ Toto den Baum, schlang 
seinen Schwanz noch fester um die ab-
getragenen Enden des Löwenfells und 
suchte die Schildkröte auf. Diese zog den 
Kopf schnell unter ihre große Schale.

Aus dieser günstigen Stellung beobach-
teten zwei helle Augen vorsichtig den 
Besucher und blinzelten plötzlich, als 
sie die Affenpfoten unter dem hellen 
Fell erblickten.
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Die Schildkröte beobachtete Totos fröh-
liches Gesicht, als er murmelte: „Ich 
habe selbst die schlaue Schildkröte er-
schreckt. Ich muss in dieser Löwenhaut 
wirklich ein Löwe sein.“

Twiga sagte: „Du kannst von der Weis-
heit der Schildkröte lernen, kleiner Nef-
fe. Am besten schweigt man, wenn man 
Leute sieht, die sich selbst betrügen.“

Der ganze Urwald dröhnte von den lauten 
Trompetenstößen des Elefanten Nhembo, 
der auf seinem Weg große Äste von den 
Bäumen abbrach. Er litt unter der Hitze. 

Außerdem war Nhembo wegen eines 
schmerzenden Stoßzahns verdrießlich. 
Deshalb schlug er mit den großen Oh-
ren und sein Schwanz peitschte ruhe-
los hin und her.

Plötzlich hielt er an und zwinkerte mit 
seinen kleinen Augen. Sein Rüssel zuck-
te vor Erstaunen, denn auf dem Buyu-
baum vor ihm hockte ein schäbiger, 
zerzauster Löwe.

Vor Zorn errötete er unter seiner grauen 
Haut. Er ähnelte plötzlich dem wütenden 
Elefanten, an dem Johann den ganzen 
Tag geschnitzt hatte. Er trompetete sei-
nen Zorn in den Dschungel.

Man hörte ihn noch hinter dem trocke-
nen Flussbett: „Du Affe mit deinem Spat-
zenverstand…“ Twiga flüsterte: „Das 
sind harte Worte, selbst für einen erfah-
renen Elefanten.“ Nhembo fuhr laut fort:

„Deine Fähigkeit, dich selbst zu betrü-
gen, ist wie man sie ungerechterweise 
dem Strauß zuschreibt.“ Er blies Toto 
eine große Staubwolke ins Gesicht. To-
to fühlte sich in seiner Würde gekränkt.

Viele hatten gehört und gesehen, wie 
Nhembo Totos Affenklugheit lächerlich 
gemacht hatte. Der Papagei Suku und 
Mizi, der Regenvogel, lachten, bis ihnen 
die Tränen über die Schnäbel liefen.
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Als die Schatten länger wurden, meinte 
die Giraffe sanft: „Toto, erinnerst du dich 
nicht an das entsetzliche Ende der Zie-
ge, die ein Löwe werden wollte?“ Der 
kleine Affe nickte, aber er machte sich 
keine Sorgen.

„Das kann man nicht vergleichen: 
Ich trage doch ein Löwenfell!“ Twiga 
seufzte. „Ein von Läusen zerfressenes 
Löwenfell, das du dir lose über den Rü-
cken hängst, macht dich doch nicht zu 
einem Löwen!

Merkst du denn nicht, wie der Dschun-
gel über dich lacht?“ „Du irrst dich, 
Langhals, mit Sicherheit macht ein neu-
es Fell einen auch zu einem neuen Ge-
schöpf!“

Die Giraffe meinte geduldig: „Du kannst 
dir die Haut von einem Flusspferd über-
werfen oder dich mit Straußenfedern 
schmücken und wirst doch kein ande-
res Tier. Du bleibst immer ein Affe.“

Twiga wollte von gefleckten, gestreif-
ten und gesprenkelten Fellen sprechen, 
aber ihre Gedanken und Worte wurden 
durch das Kichern des kleinen Affen un-
terbrochen:

„Hast du denn nicht gesehen, wie die 
Hyäne weglief, Twiga? Sie dachte, ich 
wäre ein Löwe …“ Die Giraffe stampf-
te mit den Vorderfüßen und schlug är-
gerlich mit dem Schwanz.

„Eine neue Haut verändert dich nicht. Du 
musst – auch innen – neu sein, wenn 
du ein neues Geschöpf sein willst.“ Aber 

Toto dachte bereits daran, wie er die 
Löwenhaut ändern könnte, damit sie 
besser saß.

Die Nacht verbrachte er damit, das gel-
be Fell sorgfältig auf seine Maße zurecht-
zubasteln. Dabei murmelte er immer 
wieder: „Die Ziege hat es nicht richtig 
angefangen, sie hat es nicht gründlich 
genug gemacht.“

Einige Stellen rieb er mit Kokosnussöl 
ein, um sie geschmeidiger zu machen. 
Dann befestigte er das Fell mit langen, 
scharfen Dornen. Toto drehte sich hin 
und her, bis das Fell bequem saß, und 
dachte:
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„Da es nun so gut sitzt, wird jeder ein-
sehen, dass ich jetzt ein Löwe bin.“ Be-
friedigt ging er unter dem Buyubaum auf 
und ab und stieß gefährliche Knurrlaute 
aus. Da schlug der Papagei Suku Alarm.

Mit löwengleicher Gelassenheit blickte 
Toto in die Richtung, in die Sukus Schna-
bel wies. Doch im nächsten Augenblick 
erlebte der Dschungel ein ungewöhnli-
ches Schauspiel:

Ein seltsamer Löwe kletterte auf einen 
Baum, hinter sich die Klauen des Leo-
parden Chewi. „Wer würde auch erwar-
ten“, meinte Twiga später zu Raff, „dass 
ein Leopard Affenweisheit versteht?“

Daudi warf frische Zweige auf das Feuer. Draußen im Ur-
wald riefen die Nachtvögel. Dann sagte Daudi: „Ihr habt von 
der falschen Klugheit der Ziege und des Affen gehört. Das ist 
eine doppelte Mahnung für euch. Prägt euch das gut ein!“

Er stand auf. „Es ist ein ganz vergeblicher Versuch, zu 
denken, man sei ein neues Geschöpf, nur weil man eine 
neue Haut trägt. Die Haut mag einen wohlklingenden Namen 
haben, sie mag ‚Ehrbarkeit‘ oder ‚Die Zehn Gebote‘ oder 
sonst wie heißen. Die Haut mag gut sein, aber sie verändert 
den nicht, der sie trägt.“

Johann nickte. „Es gibt da keine andere Möglichkeit“, 
sagte er. „Ein mühsam geflicktes Leben gefällt Gott 
nicht. Die Bibel sagt: ‚Wenn jemand in Christus ist, 
dann ist er ein neues Geschöpf. Dann ist alles neu 
geworden.‘“

Johann wusste, dass das nicht leicht zu verste-
hen war. Darum fügte er hinzu: „Jesus will nicht, 
dass wir uns eine neue Haut umlegen. Damit 
täuschen wir uns und andere. Er selbst lässt sich 
nicht täuschen. Er will, dass wir zu ihm kommen, 
wie wir sind. Und dann nimmt er uns in seine 
Hand. Schaut!“ Johann hielt den Elefanten, an dem 
er den ganzen Tag geschnitzt hatte, hoch. „Schaut, 
ich habe aus einem toten Stück Holz einen schönen, 
aber toten Elefanten gemacht. Ich kann mich anstren-
gen, wie ich will: Lebendig wird er nie. Aber wenn jemand 
zu Jesus geht und einfach sagt: ‚Da bin ich. Ich schaffe es 
nicht, so zu sein, wie ich sein soll. Bitte, mach aus mir einen 
neuen Menschen.‘ Ja, der wird staunen. Jesus wird das tun. 
Das ist von Anfang an sein Plan gewesen.“

(Fortsetzung folgt)

Nützlicher Rat

Sei Gott, den Menschen 

und dir selbst gegenüber 

jederzeit aufrichtig!

TR
O

PI
N

K
A

  2
/

19

23



Kaum einer weiß, dass die evangelikale Erwe-
ckungsbewegung in Russland, bei der sich viele Men-
schen zu einer bewussten Jesus-Beziehung entschie-
den, ihren Anfang in Sankt Petersburg genommen 
hat: in den prunkvollen Schlössern der Adeligen, in 
den Empfangsräumen der Grafen und in den Salons 
der Fürstinnen. Zu dieser Bewegung gehörte auch 
der einflussreiche Minister Graf Alexei 
Pawlowitsch Bobrinski. 

Alexei Bobrinski wurde 1826 
in Sankt Petersburg gebo-
ren. Väterlicherseits war 
er der Urenkel der großen 
Zarin Katharina II. und sei-
ne Mutter war mit dem Kö-
nig von Polen verwandt. Sei-
ne vornehme Abstammung 
ermöglichte ihm eine ausge-
zeichnete Bildung: Er besuch-
te das Lyzeum in Zarskoje Selo 
(„Zarendorf“, heute Puschkin), in 

dem 20 Jahre vorher der große russische Dichter 
Ale xander Puschkin unterrichtet worden war. Nach 
dem Schulabschluss trat Graf Bobrinski seinen Dienst 
im russischen Außenministerium an. Er war in allem, 
was man ihm auftrug, sehr fleißig und genoss schon 
bald hohes Ansehen bei allen.1853 zog er als Freiwil-
liger in den Krimkrieg und fiel auch dort durch seinen 

Fleiß auf. In zehn Jahren Militärdienst 
stieg er vom Offizier zum General-

major im Gefolge der Kaiserli-
chen Majestät auf. Damit gab 

sich der Graf jedoch nicht 
zufrieden, sondern gab in al-
lem, was er in Angriff nahm, 
sein Bestes. Er kannte Kai-

ser Alexander II. persönlich 
und war an dessen Staats-

reformen beteiligt. Später wur-
de Graf Bobrinski zum Verkehrs-
minister ernannt und war somit 
für den Bau der Eisenbahnen in 
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Ein evangelikaler Christ als minister.

Alexei
Bobrinski

1826–1894

Lyzeum in Zarskoje Selo
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Russland verantwortlich. In seiner Zeit als Minister 
wurden tausende Kilometer an Gleisen verlegt.

Doch alle diese Begegnungen und Ereignisse wa-
ren nicht so wichtig, wie das, was ihm 1874 passierte: 
Der Graf hatte schon festgestellt, dass sich viele sei-
ner adeligen Freunde verändert hatten. Den Grund da-
für sah er in den Predigten von Lord Radstock, einem 
britischen Adligen und Missionar. Alexei sprach den 
Lord an und äußerte deutlich seinen Unmut. Er war 
auch unzufrieden mit der Bibel, die seiner Meinung 
nach sich selbst widersprechen würde. Der Missionar 
schlug daraufhin dem Grafen vor, sich diese schein-
baren Widersprüche zeigen zu lassen und sie gemein-
sam zu untersuchen.

Graf Bobrinski bereitete sich sehr gründlich auf 
dieses Gespräch vor. Es war sein aufrichtiger Wunsch, 
die Wahrheit zu erfahren. Deshalb las er das Neue 
und das Alte Testament sorgfältig durch und machte 
sich zahlreiche Notizen und Anmerkungen. Der ver-
einbarte Tag kam, der Graf und der Lord trafen sich 
und sie begannen, über die Bibel zu sprechen. Da ge-
schah etwas, mit dem der Graf nie gerechnet hätte: 

Alle Widersprüche, die er für nachweisbar gehalten 
hatte, erschienen ihm mit einem Schlag völlig gegen-
standslos! Es schien fast so, als würden sich seine Ar-
gumente gegen ihn selbst wenden. Gott berührte an 
dem Tag das Herz des Grafen. Der stolze, vornehme 
Minister tat Buße und bekehrte sich.

So veränderte Gott für immer das Leben des Gra-
fen. Und auch sein aufrichtiger Wunsch, die Wahrheit 
zu erfahren, wurde erfüllt: Er lernte DEN kennen, der 
die Wahrheit und der Weg ist.

Olesia GANDZII

Illustriert von Viktor BARYBA
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WAS BIN ICH?
Als schöner, immergrüner Baum werde 

ich bis zu zehn Meter hoch. Meine Heimat 
liegt im Mittelmeerraum. An heißen Tagen 
bietet meine prachtvolle Krone aus silbri-
gen Blättern Wanderern Schatten und das 
Öl aus meinen Früchten ist ein wunderba-
res Geschenk an die Menschen. Dieses Öl 
gehörte in der Antike neben Fladenbrot, 
Trauben und Datteln zu den wichtigsten 
Nahrungsmitteln und wird bis heute sehr 
geschätzt. Ich werde seit über 4.500 Jah-
ren kultiviert. Das beweisen Ölpressen, die 
von Archäologen entdeckt wurden. Mit der 
Verbreitung der griechischen Kolonien kam 
ich nach Süditalien und Nordafrika, 
später sogar bis in die Proven-
ce in Frankreich.
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Vor Trockenheit fürch-
te ich mich nicht, dafür 
mag ich aber keinen 
Frost. Ich werde un-
gefähr 200 bis 300 
Jahre alt – manch-
mal sogar noch älter. 
Acht meiner antiken 
Artgenossen wach-
sen im Garten Geth-
semane am Fuße des 
Ölberges, der östlich 
von Jerusalem liegt. Üb-
rigens: Der Berg selbst wur-
de nach meinem Öl benannt. 
Wahrscheinlich saßen Jesus und 
seine Jünger unter genau diesen Bäu-
men. Hier lehrte Jesus, hier betete er 
und hier wurde er kurz vor seiner Kreu-
zigung verhaftet.

Als Noah am Ende der Sintflut eine 
Taube aus der Arche ließ, kam sie mit ei-
nem meiner Zweige im Schnabel zurück. 
So erfuhr Noah, dass das Wasser von 
der Erde abgeflossen war. Somit gehöre 
ich zu den ersten Bäumen, die auf der 
erneuerten Erde wuchsen. Und so wurde 
die Taube mit dem Ölzweig zum Symbol 
des Friedens.

Tatjana GOLOWINA

Das Öl aus meinen Früchten schmeckt 
sehr gut, besitzt Heileigenschaften und 
wurde beim Tempeldienst verwendet: 
Das Opfer wurde mit meinem Öl über-
gossen und auch die Menora – der sie-

benarmige Leuchter – damit befüllt. 
Mit meinem Öl wurden Men-

schen zum König oder zum 
Priester gesalbt. Aus die-

sem Grund wurden Kö-
nige und Priester, die 
nach Gottes Willen 
auserwählt waren, 
Gesalbte genannt.

Meine weißen bis 
gelblichen Blüten 
sind unscheinbar 
und klein. Sie gehen 
im frühen Sommer 

auf und verbreiten ein 
wunderbares Zitronen-

aroma. Meine frischen 
ovalen Steinfrüchte sind roh 

wegen ihres bitteren Geschmacks 
ungenießbar. Wenn sie reif sind, sind sie 
schwarz; wenn sie grün sind, sind sie noch 
unreif. Werden meine Früchte aber im Laufe 
eines Monats mehrfach in Wasser eingelegt 
und anschließend mariniert, sind sie eine ech-
te Delikatesse. Diese eingelegten und mari-
nierten Früchte werden bei vielen Salaten und 
Gerichten der Mittelmeerküche verwendet.

Sicher hast du schon erraten, dass ich 
der  (Olea europaea) bin.Olivenbaum
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1. Hefe, Zucker und Salz im lauwarmen Wasser in einer großen Schüssel verrühren.
2. Ein Glas Mehl hineinsieben.
3. Olivenöl hinzufügen und alles zu einem dickbreiigen Teig verrühren. 
4. Getrocknete Kräuter unterrühren.
5. Restliches Mehl langsam dazusieben und alles verkneten. Teig mit einem 

sauberen Küchentuch abdecken und an einem warmen Ort gehen 
lassen. 

6. Oliven fein hacken.
7. Arbeitsfläche gut einfetten, um den Teig darauf auszurollen. 
8. Teig auf die Arbeitsfläche legen und mit den Händen flachdrücken. 

Oliven auf dem Teig verteilen und den Teig zu einer länglichen 
Rolle zusammenrollen.

9. Backblech mit Backpapier belegen und 
leicht bemehlen.

10. Teigrolle mit der Verbindungsnaht 
nach unten auf das Backblech legen. 
Mit einem Messer vorsichtig mehrmals 
einschneiden. Das Backblech mit 
dem Küchentuch abdecken und weitere 
20 Minuten gehen lassen.

11. Backofen auf 200°C vorheizen. 
12. Brotlaib in den Backofen 

schieben und goldbraun 
backen.

13. Osterbrot aus dem 
Backofen nehmen und 
etwas abkühlen lassen.

Rezept

OSTERBROT

Guten 

Appetit! 

Du brauchst:
1 TL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hefe
1 TL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Zucker
0,5 TL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Salz
250 ml   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . lauwarmes Wasser
500 g   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mehl
2 EL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Olivenöl
nach Geschmack  .  .  .Gewürze, Kräuter
100 g   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ganze, eingelegte Oliven

TR
O

PI
N

K
A

  2
/

19

27



FREUDE AM OSTERMORGEN

Text und Melodie: Stanislaw KRALIN
Deutsch: Elisabeth SCHMIDTMANN

1. Zar - tes Licht bricht durch am    Os - ter - mor - gen,   hel - ler    wird  es    und      die Welt er - wacht.
2. Men - schen auf der  Er   -   de,  lasst  euch  we - cken   heu - te,    da    ihr    hört,     ihr seid  er  -  löst.

Auf   -   er  -  stan  -  den   ist                          an      die   -   sem   Mor  -  gen              neu 
Sün  -  de,                 Not    ver            -           lie-     ren        ih   -   re    Schre      -      cken, 

der   Früh - ling,      der      uns   Hoff - nung macht.                            Auf    -    er - steh - ung    fei - ern    wir     und
Je  -  sus     hat       für       uns   am  Kreuz ge   -   büßt.

wie   -   der                    klingt       das         E    -     van    -    ge     -     li     -     um         welt    -    weit.

Vö   -   gel       zwit - schern, Men - schen sin  -  gen       Lie  -  der:              Chris - tus    lebt, sein  Sieg hat  uns   be-

freit.                                 Chris   -   tus        lebt,      sein       Sieg       hat         uns         be     -     freit.

3. Alle Welt im Himmel und auf Erden rühmt den, der vom Tode auferstand.
Christus macht, dass Blinde sehend werden, Stumme fangen Gott zu loben an.
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Basteltipp

HIMMELFAHRT

1. Male eine Landschaft 
mit Himmel und einer 
großen Wolke auf das 
Papier.

2. Schneide 
die Jesus-
Figur aus der 
Zeitschrift 
aus.

3. Fädle den Faden in 
das Nadelöhr und 
binde am Ende des 
Fadens einen Knoten. 
Mach von hinten 
einen Stich durch die 
Landschaft, mittig im 
unteren Teil des Bildes. 
Stich durch den unteren 
Teil der Jesus-Figur 
hindurch. Dann stichst du 
durch den oberen Teil der 
Jesus-Figur, so dass sich die 
Figur am Faden entlang 
„hebt“ und „senkt“. Mache 
am Ende einen Stich 
relativ weit oben in deinem 
gemalten Himmel und 
binde auf der Rückseite des 
Bildes einen Knoten.

Inspiriert durch das Bild 
von Nikita SACHAROW, 
9 Jahre, Kaliningrad 
(Russland)

Schere
weißen Faden

Nadel
Blatt Papier

Bunt- oder Filzstifte 

Fertig!

Du benötigst 

Folgendes:

Illustriert von Jakob BURDA
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„Liebes TROPINKA-TEAM,
ich heiße Kaya und bin 6 Jahre alt.
Ich bin begeisterte Leserin von eurem Heft.
Erfahren habe ich von euch übrigens durch 

meine Schule, in die ich seit einem Jahr 
gerne gehe. Das ist die Freie Evangelische 
Grundschule Oppendorf in Stemwede.

Dieses Bild, das ich euch beigelegt habe, 
ist natürlich von ♥ gemalt für euch und die 
TROPINKA-Leser.

Viele liebe Grüße
Kaya und Mama

P.S.: Bitte hört nicht auf, denn Kinder 
und auch Erwachsene brauchen 
die wunderbaren Beiträge und 
Geschichten!!!“

Johanna FUNK, 9 Jahre, Rosbach

Jana GABRAT, 8 Jahre, Büdingen

Kaya STOBBE, 6 Jahre, Stemwede
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Lieber 
Leser, 

hast du einen 
Lieblingsbibelvers? 

Schreib uns und erzähl, 
warum du diesen Vers 

magst.
Wir freuen uns auf 
eine E-Mail von 

dir!
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 Seite 2: „Lügenmäuler sind dem HERRN ein Gräuel; die aber treulich handeln, 
  gefallen ihm.“ Sprüche 12,22
 Seite 13: Pilatus 11, Levi 7, Bartimäus 1, Rahab 6, Josefs Brüder 3, Petrus 9, 
  David 2, Judas 12, Paulus 10, Mose 8, Frau am Brunnen 4, Saul 5.

Sophia WEBER, 5 Jahre, Kaufbeuren

Leonhard WEBER, 11 Jahre, Kaufbeuren



Wir wünschen 

allen Kindern 

ein frohes und 

gesegnetes

Osterfest!

Der Herr ist
 

auferstanden! 

Er ist 

wahrhaftig 

auferstanden!

Eduard SKATSCHKOW

Der Herr 
ist aufer-
standen!
Der Herr ist auferstanden,
nach knapp drei Tagen schon!
Der Tod ist überwunden
durch Christus, Gottes Sohn!

Durch seinen Tod, sein Sterben
und durch sein Auferstehen
muss niemand mehr verderben,
er darf auf Jesus sehen.

Wir können Gott vertrauen,
durch Jesus sind wir frei.
Wenn wir auf sein Werk schauen,
wird unser Leben neu.

Emely KERN, 7 Janre, 

Viernheim

Irina SCHWARZKOPF, 

12 Jahre, Chemnitz

Julianna KERN, 

12 Janre, Viernheim

Daniel GUSOWSKI, 
10 Jahre


