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Das Mustergebet

Beten nicht vergessen!

Als Jesus auf unserer Erde
lebte, diente er unermüdlich den
Menschen, die seine Hilfe suchten. Obwohl er sehr beschäftigt
war, verbrachte er viel Zeit mit seinem himmlischen Vater im Gebet.
Aus dieser Gemeinschaft schöpfte
der Sohn Gottes neue Kraft und
Freude für seinen Dienst.
Das bemerkten seine Jünger.
Sie wollten auch so beten können,
wie ihr Meister. So brachte ihnen
Jesus das „Vaterunser“ bei – ein
einfaches Gebet, das uns durch
diese Kindergebetswoche begleiten soll.
Welch ein Vorrecht, mit Gott
persönlich sprechen zu können!

Nehmt euch genügend Zeit für
das Gebet. Sprecht mit eurem
himmlischen Vater. Betet ihn an,
tragt ihm eure Bitten vor, teilt mit
ihm eure Sorgen und Anliegen
und vergesst nicht, für andere
Menschen zu beten.

Lehrerteil
Auch heuer haben wir wieder
einen Lehrerteil zu der Kindergebetslesung gestaltet. Dort finden
sich wertvolle Tipps, interessante
Aktivitäten und passende Aufgaben.

Erzählen ist besser als
vorlesen!
Gibt es in deiner Familie oder
Gruppe jemanden, der gut erzählen kann? Dann bitte diese
Person, die entsprechenden
Abschnitte vorzutragen.
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Unser Vater, der du bist im Himmel

Endlich Ferien!

Vorfreude

Verirrt im Wald

„David, du sollst mit den Bergschuhen nicht im Wohnzimmer
herumlaufen.“ Mutter Wagner
muss über ihren sechsjährigen
Sohn schmunzeln, der aufgeregt
durch die Wohnung flitzt. „Aber
Mama, die sind noch ganz neu!
Ich freue mich schon so sehr auf
unseren Urlaub in Tirol.“
„Ich finde meinen roten Pulli
nicht.“ Davids Schwester, Anna,
wühlt in ihrem Kleiderschrank.
Herrn Wagner wird der Wirbel
zu bunt: „Wie soll man sich bei
diesem Lärm konzentrieren können?“ „Aber Papa, du hast doch
Urlaub. Da brauchst du nicht für
die Firma arbeiten!“ entgegnet
die elfjährige Anna.

Nach einer längeren Autofahrt
wird der Urlaubstraum von Familie Wagner Wirklichkeit. Mutter
Wagner entspannt sich auf der
Sonnenterrasse des netten Berghotels, Vater Wagner vergleicht
im Hotelzimmer lange Zahlenkolonnen auf seinem Laptop. Er
ist Steuerberater einer großen
Firma und kann ohne Ziffern
nicht leben. Und die beiden Kinder kühlen sich im Wasser des
kleinen Schwimmbeckens ab.
Dann sitzen sie am Beckenrand
und sehen sich die Umgebung
etwas genauer an. Die Hotelanlage grenzt im Norden direkt an
einen Wald, der stetig ansteigt,
bis er steilen Felswänden Platz
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macht. „Da bewegt sich was
zwischen den Bäumen. ... Es
ist ein Reh!“ flüstert David. Die
beiden erheben sich und nähern
sich vorsichtig dem Waldrand.
„Das arme Tier ist am Bein
verletzt“, ergänzt Anna. Barfuß
und nur leicht bekleidet, verfolgen sie das hinkende Reh. Es
geht über Stock und Stein und
bald haben die zwei im Wald
die Orientierung verloren. Auch
vom Reh ist weit und breit nichts
mehr zu sehen. „Ich kann nicht
mehr“, jammert David und zeigt
auf seine zerkratzten Beine. „Wir
müssen weiter! Das Hotel liegt in
dieser Richtung“, meint Anna.

straße entdeckt. Sie folgen ihr
und erreichen bald darauf einen
wunderschönen Bauernhof wie
aus einem Museumsdorf. Ein
alter Mann mit weißem Haar
und prächtigem Bart füttert ein
Dutzend Hühner. „Wo kommt
ihr denn her?“ Erstaunt mustern
seine klaren Augen die beiden
Kinder. Die Geschichte ist schnell
erzählt.
„Eure Eltern machen sich sicher schon Sorgen.“ Der Alte eilt
in das Haus und ruft im Hotel an,
in dem Familie Wagner untergebracht ist. Er beschreibt der Mutter den Weg zum Hof, die sehr
erleichtert ist, dass ihren Kindern
nichts zugestoßen ist.
Vor dem Haus lädt eine Bank
zum Sitzen ein. Eine Katze gesellt sich zu der kleinen Schar.
Während sie auf die Mutter warten, erzählt der Mann aus seinem

Der einsame Hof

Die Kinder irren noch eine
Zeitlang im dichten Wald umher,
bis Anna plötzlich eine Schotter-
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Anna wendet ein: „Ich kann
mir nicht vorstellen, dass Gott
wie ein Vater ist.“ Da erzählt der
alte Mann die biblische Geschichte von dem Sohn, der von
seinem Vater sein Erbe verlangt
und dann von zuhause auszieht.
Und wie sich der Vater nach ihm
sehnt und jeden Tag Ausschau
nach ihm hält.
Der alte Mann lebt auf, während er von seinem himmlischen Vater erzählt: „Ist es nicht
großartig, einen solchen Vater
zu haben? Er hat immer Zeit
für uns. Er steht für Fürsorge,
Geborgenheit, Liebe, Annahme,
Verständnis aber auch für Stärke
und Führung.“ Anna wirft ein:
„Der ist ganz anders als unser
Vater, der nur mit seiner Arbeit
beschäftigt ist. Oder wie der Vater meiner Freundin Sarah. Den
kann man ganz leicht um den
Finger wickeln.“

Leben. „Ich bin in diesem Haus
geboren und aufgewachsen.
Mein Vater starb, als ich noch ein
Kind war. Das war nicht einfach
für mich, denn ich habe ihn sehr
lieb gehabt. Meine Mutter war
eine gläubige Frau; sie hat mich
immer wieder mit dem Satz
getröstet: ‚Du hast einen Vater im
Himmel, der kümmert sich jetzt
um dich.‘“

Der Himmelvater

David blickt den Alten mit großen Augen an: „Meinst du damit
Gott? Der ist jetzt dein Vater?“
„Ja, nicht nur von mir! Kennt ihr
das Vaterunser?“ „Das habe ich
im Religionsunterricht gelernt“,
meint Anna.
„Dieses Gebet beginnt mit
den Worten: ‚Unser Vater in dem
Himmel‘. Da stellt sich Gott als
Vater von uns allen vor.“
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„Gott ist anders als die Menschenväter. Er wohnt im Himmel.
Wir können ihn nicht sehen. Er
aber sieht und hört uns immer.
Er braucht keinen Schlaf. Er ist
immer für uns da! Er hört unsere
Bitten. Wir können zu ihm reden
wie zu einem Freund.
Jesus sagte einmal: „Bittet, so
wird euch gegeben; suchet, so
werdet ihr finden; klopfet an, so
wird euch aufgetan. Denn wer
da bittet, der empfängt; und wer
da sucht, der findet; und wer
da anklopft, dem wird aufgetan.
Oder ist ein Mensch unter euch,
der seinem Sohn, wenn er ihn
bittet um Brot, einen Stein biete?
Oder der ihm, wenn er ihn bittet
um einen Fisch, eine Schlange
biete? Wenn nun ihr, die ihr doch
böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst,
wie viel mehr wird euer Vater im
Himmel Gutes geben denen, die
ihn bitten!“ Matthäus 7,7-11.
„Dann können wir den Himmelvater auch bitten, dass er das
verletzte Reh gesund macht“,
ergänzt David.

aus dem die Mutter von Anna
und David steigt. Erleichtert
schließt sie ihre beiden Kinder
in die Arme und bedankt sich
bei dem alten Mann. Die Kinder
erzählen von ihrem Abenteuer

und betteln: „Bitte Mama, dürfen
wir den Mann wieder besuchen
– gleich morgen?“ Anna hat auf
der Weide ein Pferd und einen
Esel entdeckt.
„Der Mann möchte doch
sicher seine Ruhe haben“ meint
Frau Wagner. „Nein, liebe Frau.
Ich freue mich über Gesellschaft,
manchmal ist es auf dem Hof
recht einsam. Morgen Nachmittag passt gut.“
So verabschieden sie sich.
Frau Wagner ist froh, dass ihre
Kinder einen Freund gefunden
haben. Es ist nicht immer leicht,
wenn sich der Vater wenig Zeit

Wieder vereint

Die drei erheben sich, als sie in
der Ferne das Motorengeräusch
eines Autos hören. Kurz darauf
biegt ein Wagen um die Ecke,
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für die Familie nimmt. Aber da
gibt es auch einen himmlischen
Vater, der sich um seine Kinder
kümmert.

•

Zum Nachdenken
•
•
•

•
•

himmlischen Vater? Welche
Gemeinsamkeiten haben sie?
Welche Gebetserfahrungen
hast du mit Gott schon gemacht?

Merkvers

Was unternimmst du gern in
den Ferien?
Was schätzt du an deinem
Vater, was vermisst du an
ihm?
Was würdest du mit deinem
Vater unternehmen, wenn ihr
beide einen Tag zusammen
verbringen könntet?
Was bedeutet es für dich,
dass Gott dein Vater ist?
Worin unterscheidet sich dein
leiblicher Vater von deinem

„Wenn nun ihr, die ihr doch
böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst,
wie viel mehr wird euer Vater im
Himmel Gutes geben denen, die
ihn bitten.“ Matthäus 7,11 Luther
„Wenn ihr, die ihr Sünder seid,
wisst, wie man seinen Kindern
Gutes tut, wie viel mehr wird euer
Vater im Himmel denen, die ihn
darum bitten, Gutes tun.“ Matthäus 7,11 GNB

Bibeltexte
zum vertiefenden Studium:
Matthäus 5,16; Matthäus 6,6;
Johannes 14,23; Lukas 15,11-32
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Vor dem Haus lädt eine Bank zum Sitzen ein. Eine Katze
gesellt sich zu der kleinen Schar.
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Dein Name werde geheiligt

Hoher Besuch

tels. Anna deutet auf die wolkenverhangenen Berge, die durch
das Panoramafenster an diesem
Morgen kaum zu erkennen sind.
„Was sollen wir nur am Vormittag
unternehmen? Zum Baden ist es
zu kalt!“ Mutter Wagner hat eine
Idee: „Wir könnten uns das kleine
Städtchen ansehen.“ „Das passt
gut, dann kann ich hier in Ruhe
noch ein paar Zahlen durchgehen“, erwidert Vater Wagner.
„Bitte Papa, komm doch mit in
die Stadt“, bettelt Anna, „du hast
auch Urlaub.“ „Also gut, aber
nicht zu lange!“

Zu kühl zum Baden

David springt aus dem Bett,
durchquert mit einigen großen
Schritten das Zimmer und öffnet
geräuschvoll die Tür zum Eltern-

schlafraum: „Mama, wann gibt
es Frühstück?“ Eine Hand tastet
nach dem Wecker am Nachtkästchen. „Aber David, es ist
erst fünf Uhr! Geh wieder zu Bett
und schlaf noch ein Weilchen.“
„Ich kann nicht mehr schlafen!“
„Dann schau dir ein Buch an. Bitte
lass uns noch ruhen. Wir haben
Ferien!“
Um acht Uhr frühstückt Familie
Wagner im Speiseraum des Ho-
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Das Stadtfest

„Schön, dass ihr gekommen
seid.“ Er bahnt sich mit den
beiden Kindern einen Weg durch
die Menge. Als Ehrengäste lassen
sie sich in der ersten Reihe nieder.
Der Marktplatz ist an diesem Tag
für Autos gesperrt. Deshalb ist
David verwundert, als ein großer
schwarzer Wagen direkt zur Büh-

Kurze Zeit später macht sich
Familie Wagner auf den Weg
in die Innenstadt und erreicht
schließlich den Stadtplatz, der von
schmucken Häusern eingerahmt
ist. Mitten auf dem Platz ist eine
Bühne aufgebaut, lange Sesselreihen füllen sich langsam mit Menschen. „Können wir mal schauen,
was da los ist?“ Anna nimmt ihren
jüngeren Bruder an die Hand,
damit er in dem Menschengewühl
nicht verloren geht.
Plötzlich reißt sich David los
und läuft auf eine Person zu. Es ist
der alte Mann. „Warum sind Sie
denn heute so festlich gekleidet –
die Tiroler Tracht steht Ihnen gut“,
begrüßt Anna ihren neuen Freund.
„Mein alter Bauernhof gehört zu
den schönsten der Gegend und
soll heute bei diesem Volksfest
ausgezeichnet werden. Wir erwarten hohen Besuch. Der Landeshauptmann selbst wird die Preise
verleihen.“ „Papa, dürfen wir
bleiben.“ David möchte sich das
auf keinen Fall entgehen lassen.
„Ja, bitte Papa“, unterstützt Anna
ihren Bruder. „Von mir aus, aber
ich muss dann wieder zurück zum
Hotel.“ „Ich werde Papa begleiten.
Bitte seid pünktlich zum Mittagessen wieder zurück“, ergänzt
Mutter Wagner.
Der alte Mann ist erfreut:

ne fährt. Der Fahrer springt aus
dem Fahrzeug und öffnet dienstbereit eine der hinteren Türen.
Ein stattlicher Mann in dunklem
Anzug steigt aus. „Das ist unser
Landeshauptmann“, erklärt der
Alte. David ist sehr beeindruckt.

Ehrengäste

Bald darauf startet das Festprogramm. Eine Blaskapelle bringt
die Anwesenden in Stimmung.
Der Bürgermeister der kleinen
Stadt begrüßt die vielen Gäste.
Eine Kindergruppe führt einige Volkstänze auf. Dann ist der
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Davids Herz schlägt etwas
schneller und Annas Hände fühlen
sich feucht an. „Seid ihr die Enkel
von diesem Herrn?“ Der Landeshauptmann beugt sich zu den
beiden herab und schüttelt ihre
Hände. Anna ist aufgesprungen,
hat einen Klos im Hals und bringt
kaum ein Wort heraus. „Wir sind
... mhm.“ „Das sind meine Freunde“, ergänzt der alte Mann. Nun
beglückwünscht der Politiker alle
Hofbesitzer und überreicht ihnen
ihre Urkunden. Dann spielt wieder
die Blaskapelle. Annas Blick fällt
auf die große Kirchturmuhr – die
Zeiger stehen auf zehn vor zwölf:
„Wir müssen zum Mittagessen.
Aber am Nachmittag sehen wir
uns wieder.“ „Fein, ich freu mich
schon auf euren Besuch“, erwidert der alte Mann.

Landeshauptmann an der Reihe.
Er hält eine Rede, die David und
Anna aber nicht ganz verstehen.
Nach einem weiteren Stück der
Blaskapelle tritt der Landeshauptmann wieder an das Rednerpult:
„Und nun kommen wir zur Auszeichnung der schönsten alten
Bauernhöfe von Tirol.“ Neben
einigen weiteren Personen, die
auch in der ersten Reihe sitzen,
ruft er den Namen des alten
Mannes auf. Anna, in ihren Jeans,
beschleicht ein mulmiges Gefühl.
Hätte sie gewusst, dass sie heute
einem Landeshauptmann begegnen würde, hätte sie sich schöner
angezogen. Die Personen, deren
Höfe ausgezeichnet werden sollen, erheben sich, als der Landeshauptmann auf sie zukommt.
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Das Missgeschick

Anna und David können es
kaum erwarten, wieder den
Bauernhof zu besuchen. Zur Feier
des Tages hat der alte Mann eine
große Portion Eis gekauft. „Möchtet ihr lieber Vanille oder Erdbeere
oder beides?“ Anna bedient sich
mit einem Löffel aus dem Behälter
mit Vanilleeis. Dabei fällt der große
Becher, der zu nahe am Tischrand
steht, auf den Boden. Die gelbe
Masse, die schon etwas weich ist,
verteilt sich auf den Steinplatten.
„Mein Gott, bin ich ungeschickt“,
entschuldigt sich Anna. „Das kann
passieren.“ Der alte Mann eilt in
das Haus und kommt gleich darauf mit einem Lappen zurück, um
sauber zu machen: „Von diesem
Eis ist nichts mehr zu retten!“ Nur
die Katze freut sich über den kleinen Unfall und schleckt genüsslich die Reste vom Boden.

Gottes Name

Während nun alle Erdbeereis löffeln meint der alte Mann:
„Manchmal sprechen wir den
Namen Gottes gedankenlos aus –
‚Mein Gott!‘ oder ‚Oh, Gott!‘ oder
‚Ohgottohgott‘ oder ‚Herrje‘ (Herr,
Jesus). Wenn man auf jemanden
wütend ist, sagt man z. B. ‚Ach
Gott, bist du dumm!‘ Das liegt
meist daran, dass wir Gott gar

nicht wirklich kennen. Gott ist
traurig, wenn wir seinen Namen
ohne Bedacht nennen.“
„Mir ist das vorhin einfach so
rausgerutscht. Ich hab’ darüber
noch nie so richtig nachgedacht“,

entschuldigt sich Anna und hält
beim Eisessen kurz inne.
„Gestern haben wir über das
Vaterunser geredet. Kennt ihr die
zweite Bitte dieses Gebets?“,
fragt der alte Mann. Anna denkt
kurz nach: „Dein Name werde
geheiligt?“ Der Alte nickt erfreut:
„Wenn wir uns klarwerden, wie
groß und allmächtig Gott ist, dann
werden wir achtungsvoll über ihn
denken und auch seinen Namen mit Ehrfurcht aussprechen.
Erinnert euch an heute Morgen,
als uns der Landeshauptmann
begegnet ist. Wir waren alle etwas
aufgeregt, als uns der ranghöchste Politiker des Landes ansprach.
Zu diesem Anlass habe ich sogar
meine Tiroler Tracht angezogen.
Wieviel mehr sollen wir Gott und
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seinem Namen Ehre entgegenbringen.“
David denkt kurz nach: „Ich heiße David Wagner. Hat Gott auch
zwei Namen?“ Der alte Mann
lächelt: „Gott bezeichnet sich in
einem Gespräch mit Mose selbst
mit ‚JHWH‘. Die Juden schreiben keine Selbstlaute und sie
fürchten sich davor, den Namen
Gottes auszusprechen. Deshalb
wissen wir nicht genau, wie man
den Namen Gottes ausspricht.
‚Jahwe‘, ‚Jahawah‘ oder ‚Jehowah‘? Manche Bibeln übersetzen
den Namen einfach mit „HERR“.
Das bedeutet: Ich bin, der ich bin.
Außerdem findet man in der Bibel
noch weitere Namen für Gott:
etwa ‚Elohim‘ (‚Gott‘), ‚El Schaddaj‘ (‚Allmächtiger‘) oder ‚Adonaj’
(‚Herr‘). Dann gibt es noch Namen
für Gott, die sein Wesen beschreiben wie Hirte, Arzt, Friede, Versorger.“
Der große Becher mit Erdbeereis ist inzwischen leer geworden.
„Nun wollen wir aber zu den Tieren schauen. Habt ihr schon den
Esel gesehen?“, fragt der Alte.
David hat noch eine Bitte:
„Können wir beten, dass das
kranke Reh wieder gesund wird?“
Das tun die drei, bevor sie zur
Weide eilen. Dort begrüßt sie der
Esel mit lautem Geschrei.
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Zum Nachdenken
•

•
•

•

Wie verhältst du dich, wenn
du hochrangigen oder berühmten Personen (Direktoren, Bürgermeister, Sportler,
Musiker etc.) begegnest?
Warum sollte man Gott ehren?
Wie kann man Gott und
seinem Namen gegenüber
ganz praktisch Ehrfurcht und
Respekt erweisen?
Worin besteht der Unterschied
zwischen Furcht und Ehrfurcht?

Merkvers
„Ich will den Namen Gottes
ehren mit einem Lied und will
ihn hoch ehren mit Dank.“ Psalm
69,31 Luther 2017
„Dann will ich Gottes Namen
mit einem Lied loben und ihm von
ganzem Herzen danken.“ Psalm
69,31 NLB

Bibeltexte
zum vertiefenden Studium:
2. Mose 3,1-15; Offenbarung
4,10.11; 5,9-14; 14,6.7

Anna ist aufgesprungen, hat einen Klos im Hals und bringt kaum
ein Wort heraus. „Das sind meine Freunde“ erklärt der alte Mann.
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3

Dein Reich komme

Der seltsame Brief

Der Brief

Der Vater geht zu Anna und
David und sagt: „Der alte Mann
hat euch eine Nachricht beim
Empfang hinterlassen, ihr könnt
sie unten bei der Rezeption abholen. „Oh, was möchte er denn von
uns? Ich bin schon gespannt!“,
murmelt Anna und die beiden
Kinder laufen nach unten zu der
netten Dame beim Hotelempfang.
Diese händigt den beiden einen
Briefumschlag aus. Auf dem Umschlag steht: Für Anna und David.
David reißt den Umschlag auf und
nimmt den Brief heraus. „Liebe
Kinder“, steht da, „könnt ihr heute
zu mir auf meinen kleinen Bauernhof kommen? Ich brauche dringend eure Hilfe! Liebe Grüße, ein
Freund.“

„Ring, Ring,“ das Telefon des
Hotelzimmers, in dem David und
Anna mit ihren Eltern wohnen,
läutet. „Komisch“, sagt Papa,
„wer ruft uns denn hier an? Ist

mein Handy etwa ausgeschaltet?“ „Kannst du bitte abheben,
vielleicht ist es jemand von der
Hotel-Lobby?“, ruft Mama aus
dem Badezimmer. Papa nimmt
den Hörer und sagt: „Hallo, hier
spricht Wagner? Ja, die beiden
sind da. Mhm, ja, das richte ich
gern aus. Danke und auf Wiederhören.“

Überraschung

Die Kinder sind nun wirklich
neugierig und auch ein bisschen
aufgeregt. Was möchte der alte
Mann und warum ist es so dringend? Anna und David laufen die
Stiegen hinauf zu ihrem Hotel-
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zimmer. Sie nehmen immer zwei
auf einmal, so sind sie schneller
bei ihren Eltern. „Mama, Mama,“
platzt Anna heraus, „wir müssen
schnell zu dem alten Mann, es
ist wirklich wichtig!“ „Noch vor
dem Frühstück?“, Mama runzelt
die Stirn. „Bitte, bitte, wir nehmen
uns einen Apfel vom Buffet mit!“,
bettelt Anna. „Na gut, saust halt
los ihr beiden, aber passt gut auf,
dass ihr euch nicht wieder verirrt!
Anna und David schnappen
sich noch schnell eine Jacke und
einen Apfel vom Buffet und flitzen
los. Mittlerweile kennen sie den
Weg schon recht gut und so sind
sie bald bei dem kleinen Bauernhof im Wald angekommen.
Vor der hölzernen Eingangstür
wartet schon der alte Mann auf
sie. „Schön, dass ihr so schnell
kommen konntet“, freut er sich.
Anna und David sind gespannt,
was es so Wichtiges gibt. Der alte
Mann legt den rechten Zeigefinger
auf seine Lippen und deutet den

Kindern an, leise zu sein. Er öffnet
die Türe und alle drei gehen auf
Zehenspitzen in das Wohnzimmer.
Die beiden Kinder trauen kaum
ihren Augen: Auf einer Decke liegt
das verletzte Reh! Es sieht zum
Erbarmen aus. Das Bein ist blutig
und geschwollen.

Der alte Mann flüstert: „Ich
habe es heute bei meinem Morgenspaziergang durch den Wald
gefunden. Ihr müsst wissen, dass
ich jeden Morgen hinaus in die
Natur gehe, um mit meinem Vater
im Himmel zu sprechen. Und stellt
euch vor, da liegt das verletzte
Reh im hohen Gras neben einem
schmalen Waldweg! Es konnte
nicht mehr aufstehen und so habe
ich es nach Hause getragen.“
„Vielleicht hat es sich an einem
Stacheldrahtzaun verletzt.“ Anna
kugeln ein paar Tränen über die
Wange. Sie kann einfach nicht
mitansehen, wie das arme Reh
zitternd, vor Schmerzen und
Angst, so auf der Decke liegt. Sie
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fragt den alten Mann: „Warum
gibt es so viele traurige Dinge
auf dieser Welt, so viel Schmerz,
Angst, Krankheit und Leid? Sie
haben doch gesagt, dass Gott unser Vater ist? Warum unternimmt
er dann nichts dagegen?“

Alles neu!

„Oh,“ sagt der alte Mann,
„unser Vater tut doch etwas! Er
ist ja nicht verantwortlich für all
das Leid auf dieser Erde. Das ist
Satan, unser größter Feind. Aber
Gott ist stärker! Durch Jesu Tod
am Kreuz hat er gewonnen und
Schmerz und Trauer werden
nicht für immer auf dieser Welt
bleiben. Einer meiner Lieblingstexte in der Bibel steht in Offen-

barung 21,1-3: Und ich sah einen
neuen Himmel und eine neue
Erde, denn der alte Himmel und
die alte Erde waren verschwunden… Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe,
die Wohnung Gottes ist nun bei
den Menschen! Er wird bei ihnen
wohnen und sie werden sein
Volk sein und Gott selbst wird
bei ihnen sein. Er wird alle ihre
Tränen abwischen, und es wird
keinen Tod und keine Trauer und
kein Weinen und keinen Schmerz
mehr geben. Denn die erste Welt
mit ihrem ganzen Unheil ist für
immer vergangen. Und der auf
dem Thron saß sagte: Ja, ich
mache alles neu!“
Anna staunt: „Das tut Gott für
uns? Er macht alles neu? Es gibt
dann keine kranken Großeltern
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mehr, keine toten Haustiere, keine aufgeschlagenen Knie! Keine
Sünde, keinen Krieg und keine
Feindschaft? Das muss wirklich
ein guter Vater sein.“
„Er ist nicht nur in der Zukunft
bei uns, sondern auch hier und
jetzt. Er arbeitet mit uns zusammen, um das Leid zu lindern,
Streit zu schlichten, Hungernde zu
versorgen, ja sogar auf ein kleines
Reh achtet er!“

Jesus kommt bald!

„In der ersten Bitte des Vaterunsers steht: Dein Reich komme!

Wir alle wünschen uns, dass
Jesus bald wiederkommt und
sein Reich aufrichtet. Und das
wird bald sein und dann wird
uns nichts mehr von ihm trennen
können. In Johannes 14,1-3 steht,
dass er schon Wohnungen für uns
vorbereitet und uns dann abholen
wird, damit wir mit ihm zusammen
auf der Neuen Erde leben können.
Aber bis dahin wollen wir nicht nur
die Hände in den Schoß legen,
sondern Gott bitten, uns zu zeigen, was wir für ihn tun können.
Und am besten fangen wir damit
an, das Reh zu verarzten! Also
krempelt die Ärmel hoch, wascht
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euch die Hände und helft mit, das
Bein des armen Tieres zu verbinden und so seine Schmerzen zu
lindern. Denn deshalb habe ich
euch ja zu mir gebeten.“ Anna
und David sind froh, dass sie dem
Reh helfen können und dass sie
wieder mehr über diesen Vater im
Himmel erfahren haben, der bald
wiederkommen wird.

•
•

Was hilft dir, das Leid auf
dieser Welt zu verstehen?
Welche Verheißungen
kennst du, in denen Gott
verspricht, dass alles gut
werden wird?

Merkvers
„Und ich hörte eine große
Stimme von dem Thron her,
die sprach: Siehe da, die Hütte
Gottes bei den Menschen! Und
er wird bei ihnen wohnen, und
sie werden seine Völker sein, und
er selbst, Gott mit ihnen, wird
ihr Gott sein;.“ Offenbarung 21,3
Luther
„Ich hörte eine laute Stimme
vom Thron her rufen: ‚Siehe, die
Wohnung Gottes ist nun bei den
Menschen! Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein
und Gott selbst wird bei ihnen
sein.‘“ Offenbarung 21,3 NLB

Zum Nachdenken
•
•
•
•
•

Was wünscht du dir, wenn
du an die Wiederkunft Jesu
denkst?
Wie stellst du dir die Neue
Erde vor?
Wer soll mit dir im Himmel
sein und wen möchtest du
dort treffen?
Was wirst du auf der Neuen
Erde nicht vermissen?
Was kannst du konkret tun,
um Not und Leid auf dieser
Welt zu mindern?

Bibeltexte
zum vertiefenden Studium:
Matthäus 24,29-31; Matthäus
25,1-13; Matthäus 25,31-46; Offenbarung 21,1-27
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Die beiden Kinder trauen kaum ihren Augen: Auf einer Decke
liegt das verletzte Reh! Es sieht zum Erbarmen aus.
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4

Dein Wille geschehe ...

Die Einladung

Meine Wünsche, deine
Wünsche

kann. Jedes der Kinder will an
diesem Tag nämlich etwas anderes unternehmen. Anna möchte
unbedingt nach dem verletzten
Reh sehen und den Tag am Hof
des alten Mannes verbringen.
David will seine neuen Flossen
und seinen Schnorchel am See
ausprobieren, da doch so ein
schöner Badetag ist. Jedes Kind
möchte seinen Willen durchsetzen und sitzt nun schlecht gelaunt
am Tisch. Mama versucht zu
vermitteln: „Wir können ja beides
machen. Zuerst sehen wir nach
dem Reh und dann gehen wir
zum See!“ Sie muss lachen, weil
sich der Satz sogar reimt. Doch
David motzt: „Nein, ich mag heute nicht den ganzen Weg zu dem
alten Bauernhof laufen. Bei der
Hitze kommt man ja um! „Du hast
überhaupt kein Herz! Das arme
Reh braucht vielleicht wieder
unsere Hilfe und du denkst nur an
dich!“, jammert Anna. „So, nun ist
es aber genug“, sagt Papa, „fragt
denn keiner, was Mama und
ich heute machen wollen?“ Die

Am Morgen zeigt das Thermometer bereits 21 Grad im Schatten und soll im Laufe des Tages
noch auf über 30 Grad klettern.
Familie Wagner sitzt auf der Terrasse des Alpenhotels beim Früh-

stück. Die Stimmung ist gedrückt,
obwohl der Himmel blau ist und
das Frühstück ausgezeichnet
schmeckt. Schon am Morgen
nach dem Aufstehen haben die
Kinder zu streiten begonnen.
Mama ist genervt und Papa überlegt, wie er alle zufrieden stellen
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beiden Geschwister sehen sich
an. Nein, das haben sie sich nicht
überlegt und sie schämen sich
fast, weil sie nur an ihre eigenen
Wünsche gedacht haben.

Die zündende Idee

Anna überlegt: „Hat nicht der
alte Mann gestern einen Gedanken zu diesem Thema aus dem
Vaterunser erzählt? So etwas, wie
‚Dein Wille geschehe?‘ Wessen
Wille soll geschehen? Gottes?“
Da kommt ihr eine Idee: „Wir können ja zu dem Bergsee oben am
Almkogel wandern und den alten
Mann mitnehmen! Der freut sich
vielleicht über etwas Gesellschaft
und einen schönen Ausflug. Da
tun wir etwas Gutes, du David
kannst schwimmen gehen und
ich kann dem Mann Bescheid
sagen und kurz nach dem Reh
sehen! So haben wir alle was
davon! Und auch Gott freut sich,
wenn wir für andere da sind!“
Papa protestiert halb lachend:
„Jetzt habt ihr wieder nicht nach
unseren Wünschen gefragt, aber
die Idee ist wirklich gut und wandern tu ich gerne!“ Auch Mama
stimmt freudig zu, Hauptsache,
alle sind wieder friedlich. Und
insgeheim hat sie schon vor zwei
Tagen gehofft, einmal auf den
Almkogel wandern zu können.

Die nette Einladung

Familie Wagner macht sich für
die Wanderung bereit, während
Anna zu dem alten Mann läuft.
Sie beeilt sich, denn an diesem
Tag ist es wirklich sehr heiß und
außerdem freut sie sich darauf,
das Reh zu sehen. Sie klopft an
die hölzerne Eingangstür und der
alte Mann öffnet. „Was machst
du denn hier, an so einem heißen
Tag? Liegst du denn gar nicht am
Pool und genießt die Sonne?“
„Ich komme, um Sie zu einem
Ausflug einzuladen und nach
dem Reh zu sehen!“, sprudelt
es aus Anna heraus. „Oh, mich?
Das ist aber nett! Ich wurde
schon lang nicht mehr zu einem
Ausflug eingeladen! Wo soll es
denn hingehen?“, fragt der alte
Mann überrascht. „Zum Almsee!“, freut sich Anna. Der Alte
geht schnell ins Haus, um noch
seinen Rucksack für die Wande-
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rung zu packen. Er murmelt: „Ja,
der Almsee, da kann ich auch
allerhand erzählen.“ Anna hört
die Worte des alten Mannes und
wittert gleich eine spannende
Geschichte. „Was passierte denn
am Almsee?“, fragt sie neugierig,
während sie ihm in das Wohnzimmer folgt, um nach dem verletzten Reh zu sehen, das nun schon
viel lebendiger aussieht, als am
Tag davor.

den.“ Das kommt Anna bekannt
vor. Wollte sie nicht heute Morgen
auch ihren Willen durchsetzen?
„Bitte erzählen Sie die Geschichte“, bettelt sie. Während sie durch
den Wald spazieren, beginnt der
Mann zu erzählen: „Als ich noch
etwas jünger war als dein Bruder,
mussten wir wieder einmal nach
unseren Schafen sehen, die während des Sommers auf der Alm
weideten. Auf dem Weg dorthin
liegt ein kleiner See. Wir hatten
unsere Badehosen eingepackt
und freuten uns auf ein kühles
Bad. Ich hatte in diesem Sommer schwimmen gelernt und war
stolz darauf, mein Können unter
Beweis zu stellen. Als wir den See
erreichten, baten mein Bruder
und ich meine Eltern, beim See
auf sie warten zu dürfen. Sie
willigten schließlich ein, aber wir
mussten ihnen versprechen, nicht
ins Wasser zu gehen, sondern nur
unsere Füße am Ufer abzukühlen.
Wir versprachen natürlich alles,
um beim See bleiben zu dürfen

Der Unfall

Auf dem Weg zum Hotel lässt
Anna nicht locker, sie fragt noch
einmal: „Also, was ist denn am
Almsee passiert?“ Der alte Mann
seufzt: „Ja, da wollte ich unbedingt meinen eigenen Willen
durchsetzen und das wäre mir
beinahe zum Verhängnis gewor-
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und meine Eltern gingen weiter,
um nach den Schafen Ausschau
zu halten. Wir spielten einige
Minuten im seichten Wasser.
Aber dann wurde es langweilig.
So ging mein Bruder noch einige Schritte tiefer in den See.
Was sollte schon passieren? Wir
konnten ja schwimmen! Ich tat es
ihm nach und stellte mich neben
ihn. Vergessen war unser Versprechen, nicht weiter in das Wasser
zu gehen. Wir wollten uns nicht
nach dem Willen unserer Eltern
richten – außerdem waren sie ja
gar nicht da! Und da passierte
es: Plötzlich rutschte ich auf den
glatten Steinen im See aus und
fiel kopfüber in das eiskalte Wasser! Ich versuchte zu schwimmen,
aber meine Kleidung sog sich
mit Wasser voll und ich fand den
Boden unter meinen Füßen nicht
mehr. In Panik strampelte ich wild

um mich. Ich bekam keine Luft
und dachte, ich würde ertrinken.
In diesem Moment spürte ich die
Hand meines Bruders, die mich
aus dem Wasser zog. Ich war
gerettet.“

Was will Gott?

Anna schaut zu dem alten
Mann hoch: „Was haben Ihre
Eltern gesagt? Haben sie geschimpft, weil Sie ungehorsam
waren?“ Der alte Mann antwortet nachdenklich: „Ein bisschen
schon, aber eigentlich waren sie
froh, dass nichts Schlimmeres
passiert war.“
„Durch dieses Erlebnis hat ein
Bibeltext, den mir mein Vater beigebracht hat, eine neue Bedeutung für mich bekommen: ‚Deinen
Willen, mein Gott tu ich gern und
dein Gesetz hab’ ich in meinem
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Herzen.‘ Psalm 40,9. So wie mein
Vater uns Richtlinien gegeben
hat, weil er es gut mit uns meinte,
hat uns auch Gott Gebote und
Ratschläge aus seinem Wort
gegeben. Er möchte uns helfen,
richtige Entscheidungen zu treffen
und er will uns vor Fehlern schützen. Gott möchte uns nicht zwingen, seinen Willen aus Angst vor
Strafe zu tun, sondern freiwillig
und gerne, weil wir wissen, dass
er uns liebt. Ich wünsche mir,
dass wir gerne zu Gott beten und
sagen: Dein Wille soll geschehen
auf Erden wie im Himmel, damit
das Böse endet, die Sünde für
immer verschwindet und Gott
gerecht regieren kann!“
Anna geht nachdenklich neben
dem alten Mann her. Sie möchte
auch Gottes Willen tun und nicht
nur ihren eigenen Wünschen
folgen. Eigentlich hat er recht, mit
dem, was er sagt und ihr fällt ein
Lied ein, das sie im Religionsunterricht gelernt hat: Wenn man tut,
was Gott gefällt, wird es besser
auf der Welt! Sie muss schmunzeln: Den alten Mann einzuladen,
gefällt Gott ganz bestimmt und
eigentlich macht Gutes tun sogar
Freude, denn ohne den alten
Mann wäre der Urlaub nur halb
so schön.
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Zum Nachdenken
•

•
•
•
•

Welche Folgen kann es
haben, wenn wir unseren Willen um jeden Preis
durchsetzen wollen?
Wie kannst du Gottes Willen erkennen?
Was hilft dir, nach Gottes
Willen zu handeln?
Kennst du Bibeltexte, die
darüber sprechen, was
Gottes Wille ist?
Wie kannst du mithelfen,
dass Gottes Willen auf
Erden geschieht?

Merkvers
„Deinen Willen, mein Gott, tu
ich gern und dein Gesetz habe
ich in meinem Herzen.“ Psalm
40,9 Luther
„Ich will deinen Willen gerne
tun, mein Gott, denn dein Gesetz
ist tief in mein Herz geschrieben.“
Psalm 40,9 NLB

Bibeltexte
zum vertiefenden Studium:
Matthäus 21,28-32; Johannes
7,17

Wir spielten einige Minuten im seichten Wasser. Aber dann wurde es
langweilig. So ging mein Bruder noch einige Schritte tiefer in den See.
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Unser tägliches Brot gib uns heute

Die Quenglerin

Das „Morgentheater“

Anna rollt genervt mit den
Augen und wirft ihrem jüngeren
Bruder einen vielsagenden Blick
zu. Dieser seufzt, zuckt mit den
Achseln, schaut verstohlen zum
Nebentisch und löffelt dann weiter sein Müsli.

Jeden Morgen das gleiche
Theater. Kurz nachdem David und
Anna zu frühstücken beginnen,
betreten die kleine Konstanze und
ihre Eltern den Speisesaal. Schon
beim Buffet geht die Quengelei
los: „Warum haben die heute
keine Kirschenmarmelade? Ich
mag aber nur runde Semmeln,
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nicht so komische andere! Papa,
gib die Banane von meinem Teller
runter, die esse ich nicht!“ „Aber
Mäuschen“, versucht ihr Vater zu
beschwichtigen, „die länglichen
Brötchen schmecken genauso
wie die anderen, und Marillenmarmelade ist doch auch lecker.“ Nun wird der Tonfall etwas
bestimmter: „Ein Stück Obst wird
gegessen, Konstanze!“
Wenn sich die Familie dann am
Tisch neben Anna und David niedergelassen hat, murrt die Kleine weiter: „Pfui, die Kiwi hat so
weiche Stellen, die ist grauslich.“
Sie zieht eine Schüssel mit Milch
und Cornflakes zu sich heran und
beginnt mit ihrem Löffel darin herumzumatschen. Milch spritzt auf
die Tischdecke. „Konstanze, hör
auf damit!“, rügt die Mutter. Da
das Mädchen beharrlich weitermacht, nimmt sie ihm die Schüssel weg. Nun heult die Kleine wie
eine Sirene los.
David und Anna ist die Lust am
Frühstück vergangen. Genervt
verlassen sie den Speisesaal.

Schnell laufen sie in ihr Zimmer:
„Mama, kannst du mich zum alten Mann fahren. Ich möchte kurz
nach dem Reh sehen – danach
gehen wir ja baden“, bittet Anna.
„Darf ich auch mitkommen“ fragt
David. „Dann musst du dich aber
beeilen!“

Alles, was wir brauchen

Der alte Mann freut sich über
den Besuch: „Wie geht es euch?“
„Gut, bis auf das Frühstück“,
erwidert David. Empört berichten
die beiden vom täglichen Theater
im Speisesaal. „So ein verwöhntes Ding“, Anna rollt mit den
Augen, „nichts passt der kleinen
Prinzessin, keine Marillenmarmelade, keine länglichen Semmeln,
die Kiwi hat dieses, die Banane
hat jenes!“
Der alte Mann nickt mit dem
Kopf und fügt hinzu: „Was betet

dieses Mädchen beim Vaterunser? Runde Semmeln und Kirschenmarmelade gib uns heute?“
Nun müssen Anna und David
lachen.
„Woran denkt ihr, wenn ihr den
Satz hört: ‚Unser tägliches Brot
gib uns heute?‘ Dass Gott uns
jeden Tag nur mit Brot versorgt
oder, dass es sich dabei um eine
schmackhafte Mahlzeit handelt?“
„Na ja“, murmelt David, „eigentlich schon an ein bisschen
mehr als nur Brot. Aber halt mit
Dankbarkeit, nicht mit so viel
Motzen.“
Der alte Mann ergänzt: „In Matthäus 6, kurz nach dem Vaterunser, hat Jesus uns gesagt, dass
wir uns nicht um unser Essen
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genug segnet, möchte er, dass
wir sein verlängerter Arm sind und
unseren Reichtum mit denen teilen, die nicht genügend haben.“
„Aber so reich sind wir nun
auch wieder nicht!“, meint David.
„Es gibt auch Dinge die wir
brauchen, die kosten kein Geld
wie etwa jemanden trösten,
jemandem zuhören, unsere Zeit
schenken und hilfsbereit sein“,
gibt Anna zu bedenken.
oder unsere Kleidung sorgen
sollen, weil er für uns sorgt. Deshalb dürfen wir ihn vertrauensvoll
darum bitten. Dieses Wort ‚Brot‘
steht für die Dinge, die wir Tag für
Tag brauchen. Manchmal sind wir
dazu geneigt um Dinge zu beten,
die wir uns wünschen, die aber
nicht wirklich notwendig sind.“

Geistliches Brot

„Tja, und dann steckt da noch
ein Gedanke drin, ein ganz tiefer“,
sagt der alte Mann zwinkernd,
„Jesus erklärt in Johannes 6, 48:
‚Ich bin das Brot des Lebens.‘“
„Aber“, lacht David, „wir können Jesus doch nicht essen!“
„Jesus verwendet hier ein Bild,
um uns etwas begreiflich zu machen“, erklärt der alte Mann. „Als
der Teufel Jesus versuchte, indem
er ihn herausforderte Steine in
Brot zu verwandeln, antwortet
Jesus: ‚Der Mensch lebt nicht von
Brot allein, sondern von einem
jeden Wort, das aus dem Munde
Gottes kommt.‘ Wenn wir also
täglich im ‚Wort Gottes‘ lesen und
mit Jesus reden, gibt er uns die
Kraft, die wir für den Tag brauchen. Für all die schwierigen Situationen wie etwa anstrengende

Unser tägliches Brot
gib uns heute

„Ich finde es ja auch interessant, dass hier ‚unser‘ und nicht
‚mein täglich Brot‘ steht“, überlegt Anna.
Der alte Mann lächelt zustimmend: „Ja, in diesem Gebet bitte
ich nicht nur für mich sondern
auch für meine Mitmenschen.
Gott hat uns mit diesem Wörtchen ‚unser‘ auch Verantwortung übertragen. Wenn er uns in
manchen Bereichen mit mehr als
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Schulkollegen, ungerechte Lehrer,
besondere Entscheidungen oder
Probleme in der Familie usw. So
wie Brot bzw. Lebensmittel unserem Körper die Energie geben,
um zu laufen, zu springen oder zu
schwimmen.“
„Ahh“, grinst Anna, „dann ist
das morgendliche Lesen in der
Bibel sozusagen ein geistliches
Frühstück.“
„Ein gemütliches Frühstück,
auf das ich mich richtig freue“,
seufzt David zufrieden, „... ohne
diese kleine Quenglerin Konstanze. Jetzt möchten wir aber noch
gerne nach dem Reh sehen.“

•

•
•
•
•
•

•

Zum Nachdenken
•

Woran denkst du, wenn du
betest „Unser täglich Brot
gib uns heute“?
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Wie kannst du das, womit
Gott deine Familie segnet,
mit anderen teilen, die nicht
so viel haben?
Was für Dinge könnten das
noch sein, außer Essen und
Kleidung?
Was ist „geistliches Brot“?
Wie kann man dieses
„geistliche Brot“ zu sich
nehmen?
Kann man geistlich verhungern? Wenn ja, wie sieht
das aus?
Tauscht euch untereinander
aus, wie „geistliche Mahlzeiten“ bei euch zuhause
aussehen?
Woraus kann ein „geistliches Frühstück“ bestehen?
Überlegt euch, wie ihr euer
geistliches Frühstück fröhlich und bereichernd für alle
Beteiligten gestalten könnt!

Merkvers

Bibeltexte

„Einer teilt reichlich aus und
hat immer mehr; ein andrer kargt,
wo er nicht soll, und wird doch
ärmer. Wer reichlich gibt, wird
gelabt, und wer reichlich tränkt,
der wird auch getränkt werden.“
Sprüche 11,24.25 Luther

zum vertiefenden Studium:
2. Mose 16,1-35; Matthäus 6,26;
Matthäus 7,7-11; Matthäus
14,13-21; Matthäus 26,26; Johannes 6,32-38

„Wer großzügig gibt, wird dabei
immer reicher, wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird
immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist
zufrieden; wer anderen hilft, dem
wird selbst geholfen werden.“
Sprüche 11,24.25 NLB
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„Warum haben die heute keine Kirschenmarmelade? Ich mag aber
nur runde Semmeln, nicht so komische andere!!“

6

Und vergib uns unsere Schuld ...

Scherben und Blumen

Annas neues Hobby

Seit geraumer Zeit hat Anna
ein neues Hobby – Fotografieren.
Deshalb hat sie zu ihrem zwölften Geburtstag von Mama und
Papa eine kleine Kompaktkamera
bekommen. Danach war sie einige Wochen nur noch mit ihrem
Fotoapparat in den Händen anzutreffen. Viele lustige Schnappschüsse entstanden da: Papa
beim Zähneputzen; Oma, die Opa
spaßhalber mit dem Kochlöffel
droht, weil er sich ein Keks vom
Backblech stibitzt hat; David, der
mit der Katze im Puppenwagen
durch den Garten düst.
Bald stellte Anna jedoch fest,
dass man mit der Spiegelre-

flexkamera ihrer Mutter noch
bessere Bilder machen konnte,
als mit ihrer kleinen Kompaktkamera. „Mama, darf ich deinen
Fotoapparat verwenden? Diese
Kontraste bekomm ich mit meiner
Kamera einfach nicht hin.“ So
und ähnlich lag sie ihrer Mutter
häufig in den Ohren. „Anna, du
hast deinen Fotoapparat, der ist
für den Anfang prima. Ich finde,
du hast schon sehr nette Bilder
damit gemacht. Meine Spiegelreflexkamera ist ein teures Gerät
und damit man außergewöhnliche
Fotos machen kann, muss man
sich damit auskennen. Im Urlaub
nehme ich mir dann Zeit, da können wir gemeinsam auf Fotosafari gehen“, war Mamas übliche
Antwort.

Die Sache mit dem
Zorn

Anna liegt zufrieden auf ihrem
Bett. Sie schaut sich die Fotos
auf Mamas Spiegelreflexkamera an, die sie gestern gemacht
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haben. Neben ihr am Boden, fein
säuberlich zwischen mehreren
Seiten Zeitungspapier platziert,
liegen die Blumen, die sie zum
Pressen mit dicken Büchern aus
der Bibliothek des Hotels beschwert hat.
Langsam legt sich Annas Stirn
in Falten: „Das gibt´s ja nicht.
Schon sieben Bilder, die unscharf
sind!“, ärgerlich markiert das
Mädchen die Fotos, um sie zu
löschen. Irgendetwas funktioniert
nicht. Anna drückt auf verschiedenen Knöpfen herum. „Aaaaah,
alle sind weg!“ Panisch versucht
sie ihr „Gedrücke“ rückgängig
zu machen. „Nein, das darf doch
nicht wahr sein! All die tollen
Fotos, die wir gestern geknipst
haben, einfach gelöscht!“, Anna
spürt wie Zorn in ihr hochsteigt.
„Diese dumme Spiegelreflexkamera!“ Erregt schüttelt sie

den Fotoapparat, dabei rutscht
er ihr aus den Händen und fällt
runter. Man hört ein splitterndes
Geräusch. Annas Zorn ist wie
weggeblasen. Entsetzt blickt sie
auf den Boden und sieht was
sie gerade angerichtet hat. „Oh
weh!“, haucht das Mädchen verzweifelt. Tränen steigen ihm in die
Augen. Das Objektiv der Kamera
ist zerbrochen und Glasscherben
liegen verstreut.

Vergib uns unsere
Schuld

Es klopft an der Tür und Mama
tritt ein. Anna wirft sich weinend
in ihre Arme. Mit einem Blick
sieht die Mutter die Bescherung.
„Oh Mama, bitte vergib mir!“,
schluchzt das Mädchen, „ich war
so zornig und da ist es passiert.“
Die Mutter streicht Anna tröstend
über die Haare, dann verlässt sie
den Raum und kommt mit einem
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Handbesen und einer kleinen
Schaufel zurück. Gemeinsam
kehren sie die Scherben auf. „Natürlich vergebe ich dir“, antwortet
sie.
„Ich möchte das auch wieder
in Ordnung bringen“, meint die
Tochter, „du kannst die nächsten
drei Monate mein Taschengeld
behalten, damit du dir ein neues
Objektiv kaufen kannst.“

eine Tasche: „Ich möchte sie dem
alten Mann zeigen. Der kennt
sicher die Namen der Pflanzen.“
Der alte Mann führt David und
Anna in den Stall, in dem er in
der Zwischenzeit das Reh untergebracht hat. Der Tierarzt kniet
neben dem Tier und tastet das
kranke Bein ab: „Das sieht schon
viel besser aus. In einer Woche
wird es wieder ohne Schmerzen
gehen können.“ David und Anna
verlassen erleichtert den Stall.
„Anna, du siehst heute so bedrückt aus“, meint der alte Mann,
während sie in die Stube gehen.
„Möchtet ihr ein Glas selbst gepressten Apfelsaft?“ „Gerne!“ David vergnügt sich draußen mit den
jungen Katzen, während Anna
dem alten Mann die Geschichte
mit der kaputten Kamera erzählt.
„Mhm“, nickt der alte Mann,
„Anna, hast du diese Sache auch
mit Gott in Ordnung gebracht?“
„Mit Gott?“, fragt das Mädchen
verwundert, „dem habe ich doch
nichts kaputt gemacht.“
„Weißt du“, erwidert der Alte,
„als König David einen großen
Fehler begangen hatte, schrieb
er einen Psalm an Gott, in dem
er ihm sagte, wie sehr es ihm leid
tat. Darin bat er ihn auch, ihm
ein reines Herz zu schenken und
einen neuen, beständigen Geist,
damit ihm so etwas nicht noch-

„Ich werde darüber nachdenken“, meint die Mutter und sieht
auf die Uhr, „aber nun musst
du dich beeilen. Der alte Mann
wartet auf euch.“ Anna und David
dürfen dabei sein, wenn der Tierarzt das kranke Reh untersucht.
Anna stapelt vorsichtig die Seiten
mit den gepressten Blumen übereinander und legt sie behutsam in
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mals passieren würde. Gott kann
unsere Schuld nicht nur auslöschen, er verspricht uns auch,
dass er unseren Charakter so verändert, dass wir in einer ähnlichen
Situation nicht wieder diesen Fehler begehen. Gott kann dir dabei
helfen, dass du dich vom Zorn
nicht mehr überwältigen lässt.“
Die beiden sprechen noch eine
Weile über dieses Problem. Dann
breitet Anna die Blätter mit den
gepressten Blumen auf dem alten
Holzboden des Wohnzimmers
aus und fragt den Mann: „Kennen
Sie diese Pflanzen? Können Sie
mir ihre Namen nennen?“

getrockneten Pflanzen nicht mehr
auf dem Zeitungspapier. Einige
Blumen sind sogar zertrampelt.
Anna schreit entrüstet auf:
„David, meine mühevoll gesammelten und gepressten Blumen!
Wie kannst du nur so unvorsichtig
sein!“ Bevor sich das Mädchen
auf den jüngeren Bruder stürzen
kann, geht der alte Mann dazwischen. „Es tut mir leid“, stammelt
David, „das wollte ich nicht.“ „Gar
nichts tut dir leid“, gibt die ältere Schwester zornig zurück. Da
sieht sie den Blick des Mannes
auf sich und wird schamrot. Hat
nicht sie vor zwei Stunden einen
wesentlich größeren Schaden
angerichtet mit ihrem Zorn?
Der alte Mann erzählt nun die

Wie wir vergeben
unseren Schuldigern

Plötzlich schwingt die Zimmertür weit auf und David stürmt mit
dem Hund des Nachbarhofes
herein. Er läuft mit ihm ungestüm
durch das Zimmer und innerhalb
kürzester Zeit befinden sich die
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Geschichte von dem hartherzigen Schuldner in Matthäus 18.
Anna denkt: „Wie kann es nur
sein, dass der Knecht so schnell
vergisst, wie viel ihm vergeben
wurde?!“ Nun ist es ihr selbst
passiert.“ Anna streicht David
über die Schulter: „Ich verzeihe
dir.“
„Um den Hof wachsen viele Pflanzen. Wir werden die
kaputten Blumen durch neue
ersetzen“, schlägt der alte Mann
vor. So begeben sich die drei
nach draußen. Besonders David
möchte den Schaden wieder gut
machen und sucht unermüdlich
nach Pflanzen. Dann legt er sie
sorgfältig zwischen Zeitungsblätter und beschwert sie mit dicken
Schmökern.
Am Abend liegen zwei müde
Kinder im Bett. Anna erzählt
ihrem jüngeren Bruder von ihrem
Zornausbruch und dem kaputten Objektiv und wie ihr genau
das gleiche passiert ist wie
dem hartherzigen Schuldner in
Matthäus 18. Danach beten sie
zusammen das Vaterunser. Die
ältere Schwester bittet Gott noch
um ein reines Herz und David um
mehr Achtsamkeit und Rücksichtnahme.
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Zum Nachdenken
•

•

•

Fällt es dir leichter andere
um Vergebung zu bitten
oder anderen zu verzeihen?
Warum?
Lies das Gleichnis aus Matthäus 18,23-35? Was hat
es mit unserer Geschichte
zu tun?
Was kann dir dabei helfen,
anderen Menschen zu
vergeben?

Merkvers
„Seid aber untereinander
freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch
Gott euch vergeben hat in Christus.“ Epheser 4,32 Luther
Seid stattdessen freundlich und
mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch
Gott euch durch Christus vergeben hat. Epheser 4,32 NLB

Bibeltexte
zum vertiefenden Studium:
Matthäus 6,14.15; Matthäus 9,27; Markus 11,25; Lukas 7,36-50;
Lukas 15,18-21; Lukas 18,9-14

Plötzlich schwingt die Zimmertür weit auf und David stürmt
mit dem Hund des Nachbarhofes herein.
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Und führe uns nicht in Versuchung ...

Die Geldbörse

Pläne schmieden

len?“, fragt Mutter Wagner. „Nun,
vielleicht könnten wir gemeinsam einen Ausflug machen! Alle
zusammen! Wo auch Papa mit
dabei ist. Das wäre schön!“,
schlägt Anna vor. Alle sind von
diesem Vorschlag begeistert.
Auch Vater Wagner willigt
ein: „Wohin soll es denn
gehen?“ Die Mutter überlegt: „Wir könnten zum
Seebensee wandern. Zuerst
geht es mit einer Gondel auf
1500 Meter Seehöhe. Dann
führt ein leichter Wanderweg
zu einem der schönsten
Bergseen Tirols mit leuchtend-türkisem Wasser.“ „Ich
werde meine Taucherbrille
mitnehmen!“, freut sich
David. „Zum Tauchen wird
das Wasser etwas zu kalt sein.
Aber kurz untertauchen geht
sicher.“, klärt die Mutter auf.
„Wie viele Leute passen denn
in die Gondel?“, will der Vater
wissen. „Acht – so können wir
alle zusammen in einer Gondel
fahren.“, erwidert die Mutter.

Es ist Donnerstagabend. Der
Urlaub von Familie Wagner ist
bereits fortgeschritten. Gemütlich sitzen alle beim Abendessen
auf der Hotelterrasse und unterhalten sich angeregt. Die Mut-

ter blickt auf ihre Armbanduhr
und mahnt: „David, es ist Zeit,
dass du schlafen gehst. Morgen
erwartet uns wieder ein ereignisreicher Tag.“ „Mama, was unternehmen wir denn morgen?“,
möchte Anna wissen.
„Was würde dir denn gefal-
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Der Ausflug

Die ersten Sonnenstrahlen
kitzeln Annas Gesicht. Sofort
ist sie hellwach. Sie freut sich
schon riesig auf diesen Ausflug.
Es dauert nicht lange und Familie
Wagner sitzt beim Frühstück.
„Was ist los? Warum isst du
denn nicht?“ Mutter Wagner
blickt verwundert zu ihrer Tochter, die in ihrem Müsli herumstochert. „Ich krieg nichts runter,
ich bin schon so aufgeregt.“
„Versuche wenigstens eine kleine
Portion zu essen!“, ermutigt
die Mutter. „Für unsere heutige
Wanderung brauchst du genug
Energie. Nicht, dass du uns
schlapp machst!“
Es dauert etwas, bis alle ihre
Wanderklamotten anhaben und
das Notwendigste in den Rucksäcken verstaut ist. Dann geht es
los. David kann es kaum erwarten, mit der Gondel zu fahren.
Sie steigen in eine der Gondeln
und schweben ohne Anstren-

gung in die Höhe. „Schau, da unten ist der Parkplatz. Wie winzig
die Menschen und Autos sind!“,
staunt David. Alle genießen das
wunderschöne Bergpanorama.
An der Bergstation steigen sie
dann aus und folgen aufmerksam den Wegweisern, die sie
zum Seebensee führen sollen.

Der Fund auf dem Klo

Als Familie Wagner nach einiger Zeit an einer Almhütte vorbeikommt, legen sie eine kurze
Pause ein. Anna nützt diese Gelegenheit, um die Toilette aufzusuchen. Da fällt ihr Blick plötzlich
auf eine Geldbörse, die hier
jemand vergessen hat. Vorsichtig öffnet sie das Portemonnaie
und zählt das darin enthaltene
Geld: Etwa 260 Euro – ein hoher
Betrag. Anna überlegt, was sie
tun sollte. Eine Stimme meldet
sich in ihr: „Nimm die Börse! Du
hast sie gefunden und sie gehört
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jetzt dir!“ Aber da ist noch eine
andere Stimme: „Toll, dass du sie
gefunden hast! Du wirst demjenigen, der sie verloren hat, eine
große Freude machen, wenn du
sie zurückgibst!“
Einen Moment lang steht sie
still da und weiß nicht, was sie
tun soll! Das heißt, eigentlich
weiß sie es ganz genau. Möchte

sie überhaupt ehrlich sein? Sie
könnte das Geld doch so gut
gebrauchen.
Da erinnert sie sich plötzlich
an den alten Mann, der ihnen
von Gott erzählt hat. Wie war
das nochmal: „Gott ist immer da,
auch wenn wir ihn nicht sehen?!
Er hört unsere Bitten. Wir können zu ihm reden wie zu einem
Freund.“
„Das heißt, Gott sieht sie jetzt,
wenn sie in der Gefahr steht,
zu stehlen?! Und er sieht auch,
dass sie eigentlich das Richtige
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tun will, aber nicht die Kraft dazu
hat. Er ist da, um zu hören, was
sie ihm zu sagen hat“, geht es ihr
durch den Kopf.

„Bitte hilf mir!“

Anna möchte es gleich versuchen. So spricht sie noch auf der
Toilette ein Gebet: „Lieber Gott,
ich möchte gerne das Richtige
tun, aber es fällt mir schwer. Bitte
hilf mir.“
Sie nimmt das Portemonnaie
und geht wieder zurück zu Papa,
Mama und David. Die haben
es sich in der Zwischenzeit bei
einem Glas Limonade gemütlich
gemacht.
„Anna, da bist du endlich.
Ist alles in Ordnung, Liebes?“,
fragt die Mutter besorgt. „Ja,
Mama. Ich habe am WC ein
Portemonnaie gefunden. Schau
einmal.“
Jetzt ist es raus. Nun kann
sie nicht mehr zurück. Anna
ist erleichtert, innere Ruhe und

Zufriedenheit breiten sich aus.
Und dieses Bewusstsein ist ihr
viel wichtiger als das viele Geld
in dem Portemonnaie.

Die Belohnung

„Gib mir mal die Geldtasche“,
bittet Vater Wagner seine Tochter. Er öffnet sie und zählt das
Geld. „Ich finde es gut, dass du
ehrlich bist. Der Besitzer wird
sich sehr freuen, wenn er die
Börse wieder bekommt. Außer
dem Geld sind da noch ein Ausweis und Kreditkarten.“ Der Vater
wählt die auf dem Ausweis angegebene Telefonnummer und es
meldet sich eine Frauenstimme:
„Was, Sie haben meine Geldbörse gefunden? Da fällt mir ein
Stein vom Herzen. Von wo rufen
Sie an? Ah, von der Almhütte?
Ich bin ganz in der Nähe. In fünf
Minuten kann ich bei Ihnen sein.“
Bald darauf nähert sich ein
älteres Ehepaar der Familie Wagner, die vor der Almhütte wartet.
„Haben Sie meine Geldbörse gefunden?“, wendet sich die Frau
an Herrn Wagner. „Meine Tochter
hat sie auf der Toilette entdeckt“,
erwidert Vater Wagner und übergibt die Börse der Besitzerin.
Das Ehepaar setzt sich zu Familie Wagner. „Es ist schön, dass
es heute noch ehrliche, junge

Menschen gibt. Maria, wir werden der jungen Dame natürlich
einen Finderlohn geben, nicht
wahr?“, sagt der ältere Mann
zu seiner Frau. „Aber natürlich“,
erwidert die Frau und zieht einen
50-Euro-Schein aus der Geldbörse. „Das ist viel zu viel.“ meint
Mutter Wagner. „Ehrlichkeit muss
reichlich belohnt werden“, lässt
sich die ältere Frau nicht beirren
und überreicht Anna den Geldschein. Anna ist überglücklich –
mit einem reinem Gewissen und
50 Euro in der Hand.

„Jetzt müssen wir aber los“,
meint David, der sich schon auf
den Bergsee freut. Alle erheben
sich und bald darauf erreicht
Familie Wagner ihr Ziel.
Müde von dem schönen
Ausflug, aber zufrieden im Herzen, liegen Anna und David am
Abend in ihren Betten im Hotel.
Sie plaudern noch ein wenig
über die Erlebnisse des Tages.
Da fällt Anna wieder das Vaterunser ein, von dem ihnen der alte
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Mann schon so viel erzählt hat.
„David, ich habe mir heute am
Handy das Vaterunser durchgelesen. Und stell dir vor: Von dem,
was ich heute erlebt habe, steht
da auch was: ‚Lass nicht zu,
dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von
dem Bösen.’“

Merkvers
„Denn da er [Jesus] selber
gelitten hat und versucht worden
ist, kann er helfen denen, die
versucht werden.“ Hebräer 2,18
Luther
„Denn weil er selbst gelitten
hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir
Menschen, kann er uns in allen
Versuchungen helfen.“ Hebräer
2,18 Hfa

Zum Nachdenken
•
•
•
•

Hast du auch schon einmal
ähnliches erlebt?
Wie leicht fällt es dir, das
Richtige zu tun?
Was hilft dir, ehrlich zu sein?
Welche Erfahrungen mit Gott
hast du schon gemacht?

Bibeltexte
zum vertiefenden Studium:
Sprüche 1,10; Lukas 4,1-13;
Matthäus 26,40.41; Jakobus 1,13
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Annas Blick fällt plötzlich auf eine Geldbörse, die auf
der Toilette jemand vergessen hat.

8

Denn dein ist das Reich ...

Abschied nehmen

Packen

verstauen. Dann lässt sich auch
dein Koffer schließen.“
Der Urlaub von Familie Wagner neigt sich dem Ende zu und
es heißt, Abschied zu nehmen.
David und Anna haben die Aufgabe übernommen, die Koffer
mit dem Aufzug hinunter zum
Auto zu bringen. Heute ist das
Wetter gar nicht gut. Es regnet
und das schon die ganze Nacht
hindurch. Der Boden draußen ist
aufgeweicht.

„Papa, ich krieg meinen Koffer nicht zu!“ „Lass mal sehen
David, was du aber auch wieder
alles eingepackt hast!“ Vater
Wagner öffnet den Koffer und

Schmutzspuren

In Gedanken versunken, ziehen die Kinder einen Koffer nach
dem anderen zum Auto. Nur zu
spät bemerken sie den weichen
Boden unter ihren Füßen und
den Dreck, den sie dadurch in
der Hotellobby hinterlassen.
Was sollen sie tun? Anna hat
eine Idee: „Ich habe gestern eine
Putzfrau beobachtet, wie sie mit
ihrem Putzwagen hinter einer
Türe im Empfangsbereich verschwunden ist. Vielleicht haben

staunt nicht schlecht: Unter den
T-Shirts und Badesachen entdeckt er einige schön geformte
Wurzeln und bunte Steine, die
David in einem Bach gefunden
hat. „Kein Wunder, dass der
Koffer nicht zugeht. Wir werden
deine Schätze extra im Auto
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wir Glück und finden dort das
Nötige, um das alles hier wieder
in Ordnung zu bringen!“
Gesagt, getan. Und tatsächlich
– sie entdecken Besen, Schaufel
und Wischlappen und in kurzer
Zeit haben Anna und David die
Schmutzspuren beseitigt.
Gerade wollen sie mit dem
Aufzug wieder hinauf in ihr
Zimmer fahren, als sie plötzlich
ihre Namen hören. Eine Dame
von der Rezeption hat sie beobachtet: „Also, ich muss schon
sagen, so etwas ist mir in all den
Jahren, die ich hier schon arbeite, noch nicht untergekommen.
Ich bin beeindruckt und möchte
euch danken.“

Rückblick

Zufrieden und mit einem
Lächeln im Gesicht betreten sie
das Zimmer der Eltern. Jetzt
sind auch wirklich alle fertig und
gemeinsam geht es hinunter zum
Frühstück. Für heute haben sie
den alten Mann eingeladen, um
noch ein wenig Zeit mit ihm zu
verbringen und sich in aller Ruhe
von ihm zu verabschieden.
„Wie geht es denn dem Reh?“,
möchte Anna sofort wissen, als
sie den alten Mann entdeckt. „Es
humpelt noch etwas, aber es
braucht keine Pflege mehr. Ich

werde morgen einen Förster fragen, wie ich es am besten wieder
an die Wildnis gewöhnen kann.
Und wie geht es euch? Habt ihr
hier eine schöne Zeit verbracht?
Mit welchen Eindrücken fahrt
ihr nach Hause?“ Einen kurzen
Moment herrscht Stille. David
meldet sich als Erster zu Wort:
„Mir hat es am besten am Seebensee gefallen. Aber auch bei
Ihnen und Ihrem Bauernhof war
es sehr schön. Anna ergänzt:
„Was mich diese Woche am
meisten beschäftigt hat, war das
Vaterunser. Ich habe das Gefühl,
dass Gott mir diese Woche ganz
nahe war.“

Dein ist das Reich …

Der alte Mann fragt: „Kennt ihr
auch den Schluss dieses Gebets? ‚Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlich-

47

keit in Ewigkeit.‘ Es verweist auf
unseren großartigen und starken
Gott, der auf dieser Erde sein
Reich aufrichten möchte. Wie
wird dieses Reich aussehen?
„Auf alle Fälle wird es keine verletzten Rehe geben!“, fällt Anna
dem Alten ins Wort.
„Genau, die Bibel berichtet
davon, dass es im Reich Gottes
kein Leid und keinen Tod mehr
geben wird, dass Löwe und
Lamm miteinander spielen werden. Und die Gläubigen werden
in wunderschönen Wohnungen
leben, die Gott bereits jetzt vorbereitet“, fährt der Mann fort.
„Als Jesus auf unserer Erde
lebte, nahm er sich Zeit für Menschen – für die Großen wie auch
die Kleinen. Jeder durfte zu ihm
kommen, von ihm lernen und
auch geheilt werden. Die Kinder
nahm er zu sich auf den Schoß
und zeigte jedem Einzelnen seine
bedingungslose Liebe. Einige
Male sorgte er auch dafür, dass
alle satt wurden und das bekamen, was sie wirklich brauchten.
Jesus zeigte durch sein Leben,
wie man im Reich Gottes miteinander umgehen wird.“
Vater Wagner ist innerlich bewegt. Dieses Reich Gottes weckt
in ihm eine tiefe Sehnsucht.
Ein Reich, in dem es um Menschen und ihre Anliegen geht.

48

Beschämt erinnert er sich an die
letzten Tage und Jahre zurück,
wo er vor allem für sich, seine
Zahlen und seine Arbeit gelebt
hat. Er fasst den Entschluss, ab
sofort mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Und die Kraft und
die Herrlichkeit …

beginnt“, fällt Anna ihrem Bruder
ins Wort.
„Siehst du, ich stelle mir die
Ewigkeit vor, wie einen wunderschöner Urlaub, der niemals zu
Ende geht!“
„Ein Urlaub, der nie zu Ende
geht?“, wiederholen Anna und

Der alte Mann fährt fort: „Der
Schluss des Vaterunsers verweist auf die Kraft und die Herrlichkeit Gottes. Wir können diese
Eigenschaften besonders in der
Natur erkennen – im Großen wie
im Kleinen. In einem Blitz und
Donnergrollen und auch in einem
Sonnenuntergang; in einem
rauschenden Wasserfall und in
der Blüte einer Rose; in einem
riesigen Elefanten und in einem
kleinen Grashüpfer.“

In Ewigkeit. Amen.

„Was ist eigentlich mit ‚Ewigkeit‘ gemeint?“, fragt David.
Darauf meint der alte Mann: „Hat
dir der Urlaub hier gefallen?“ „Ja,
sehr sogar. Es war der schönste
Urlaub, den ich je erlebt habe“,
antwortet David. „Und ich finde
es sehr schade, dass wir heute
wieder nach Hause fahren müssen und die Schule bald wieder

David wie aus einem Mund.
„Dann freue ich mich auch auf
das Reich Gottes“, ergänzt
David.
Familie Wagner und der alte
Mann sitzen noch eine Weile beisammen, bis der Vater zum Aufbruch mahnt: „Ich würde noch
gern länger bleiben, aber wir
müssen nun starten. Vielleicht
sehen wir uns ja nächstes Jahr
im Urlaub wieder. Wer weiß?“
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Zum Nachdenken
•

•
•
•
•

Merkvers

Wie fühlt es sich an, wenn
man ein Lob bekommt,
bzw. wenn man jemandem
ein Lob ausspricht?
Wofür kannst du Gott
loben?
Wenn du an die neue Erde
denkst – worauf freust du
dich da am meisten?
Von welcher „Krankheit“
würdest du gerne geheilt
werden?
Wie können wir Leuten von
der Ewigkeit erzählen, die
noch nichts davon gehört
haben?

„Und sie sprachen: Amen, Lob
und Ehre und Weisheit und Dank
und Preis und Kraft und Stärke
sei unserm Gott von Ewigkeit
zu Ewigkeit! Amen“ Offenbarung
7,12 Luther
„Ja, das steht fest“, sagten
sie, „Anbetung und Herrlichkeit,
Weisheit und Dank, Ehre, Macht
und Kraft gebühren unserem
Gott für immer und ewig. Amen!“
Offenbarung 7,12 Hfa

Bibeltexte
zum vertiefenden Studium:
2. Mose 15,2; Psalm 8,2; Psalm
72,19; 2. Chronik 5,2-14; Jesaja
40,29-31; Lukas 2, 8-10; Lukas
21,27; Offenbarung 21,23
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David und Anna haben die Aufgabe übernommen, die Koffer
mit dem Aufzug hinunter zum Auto zu bringen.

Unser Vater im Himmel! Dein Name werde
geheiligt. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel
so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns
heute. Und vergib uns
unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren
Schuldigern. Und führe
uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von
dem Bösen. Matthäus
6,9-13

