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Welchen 

Weg soll ich 

nehmen?



Soll ich, soll ich nicht...?
Vor sehr langer Zeit herrschte eine grosse Hungersnot im 
Land Kanaan. Ein Mann verkaufte sein Haus und zog mit 
seiner Frau und den beiden Söhnen in ein fremdes Land, 
um zu überleben. Dort gab es genug zu essen. Leider 
aber starb der Mann schon bald. Die beiden Söhne hei-
rateten Frauen aus dem fremden Land. Nach ein paar 
Jahren starben auch die beiden Söhne und nur die Mut-
ter und ihre beiden Schwiegertöchter blieben übrig. Als 
die Mutter hörte, dass in Kanaan die Hungersnot end-
lich vorbei war, wollte sie gerne wieder in ihre Heimat 

zurückgehen. Die beiden jungen Frauen begleiteten sie ein Stück weit. 
Dann kam der Abschied. Er war sehr schwer, denn sie hatten einander lieb. Die alte 
Frau bedankte sich bei ihren Schwiegertöchtern und wünschte ihnen, dass sie bei ih-
rem Volk glücklich werden und noch einmal heiraten könnten. Die eine verabschiedete 
sich traurig und ging zurück nach Hause. Die andere konnte sich nicht gleich trennen, 
denn sie hatte durch die alte Frau den lebendigen Gott kennengelernt und wollte nicht 
wieder zu den Göttern ihres Volkes zurückkehren. Die Mutter bat: «Geh doch zurück, 
dort gehörst du hin! Sieh, deine Schwägerin ist auch gegangen!» 
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Viele Gedanken wirbeln der jungen Frau 
durch den Kopf. Was ist ihr mehr wert? In 
der Heimat bleiben, wo ihr alles bekannt und 
vertraut ist oder mit ihrer Schwiegermut-
ter in ein fremdes Land gehen, wo die Zu-
kunft ungewiss ist? Allerdings gibt es etwas 
zu bedenken: Im fremden Land würde sie 
den wahren Gott noch besser kennenler-
nen können…
Wie entscheidet sich die junge Frau? Wel-
che der nachfolgenden Varianten stimmt 
wohl?

«Nein, Mutter, ich lasse dich nicht allein. Wo du hingehst, da 
will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein 

Gott ist auch mein Gott und dein Volk ist auch mein Volk.» Und sie gin-
gen beide nach Kanaan. Im fremden Land heiratete die junge Frau einen 
gläubigen Mann und ihr Sohn wurde ein Vorfahre von König David und 
Jesus. So belohnte Gott ihre Treue zu ihm und zu ihrer Schwiegermutter.

Wie die beiden Frauen heissen 
und welche Entscheidung wirk-
lich getroffen wurde, kannst du 
in der Bibel nachlesen in Ruth 1.

«Also gut, du hast ja recht, Mutter. Hier gehöre ich hin, hier bin 

ich zu Hause. Leb wohl und danke für alles! Ich werde dich nie vergessen 

und immer an dich denken.» Die junge Frau drehte sich um und ging ih-

rer Heimat entgegen. Bald darauf heiratete sie einen jungen Mann aus 

ihrem Volk und wurde Mutter von Kindern. Sie vergass ihre alte Schwie-

germutter nicht, aber das Bild verblasste mehr und mehr.

Mirjam 
Maibach

Variante 2: 

Variante 1: 
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In Matthäus 7,13.14 sagt Jesus: 

«Geht durch das enge Tor! Denn das Tor zum Verderben ist breit 

und ebenso der Weg dorthin! Viele Menschen gehen ihn. 

Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng, und der Weg  

dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige.»

Der breite und der schmale Weg
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Du kannst Jesus im Gebet bitten, mit seiner Liebe in dein 

Leben zu kommen. Er will nämlich in dir wohnen. Ab jetzt 

hast du Jesus in deinem Herzen! Nun hast du den breiten 

Weg verlassen. Du gehst jetzt auf dem schmalen Weg 

zum Himmel. Der Regenbogen bedeutet, dass Gottes 

Friede auf dir ruht. 

Danke Jesus jeden Tag, dass er dir deine Schuld abge-

nommen hat! Danke ihm, dass er in dir wohnt, so dass du 

das Böse nicht mehr tun musst! Jesus hat dir im Himmel 

einen Platz zubereitet.  

Der breite und der schmale Weg Jesus sagt allen Menschen: Verlass den falschen Weg! 

Auf dem breiten Weg denken die Menschen vor allem 

an sich und kümmern sich nicht um andere. Auf dem 

breiten Weg ist viel Streit, Lüge und Neid. Es fallen böse 

Worte. Man schimpft über Gott und über die Leute. 

All diese bösen Dinge darfst du Gott im Gebet bekennen 

und ihn um Vergebung bitten. Gott kann Böses nicht 

gut heissen, deshalb müsste er uns von sich weisen und 

verurteilen. Aber aus Liebe war Jesus bereit, unsere 

Strafe für alles Böse auf sich zu nehmen und dafür am 

Kreuz sein Leben hinzugeben. Das ist unsere Erlösung, 

unsere Rettung vor der Hölle. Gott vergibt uns alles und 

reinigt uns vom schlechten Gewissen. 

Lies immer wieder in der Bibel, zum Beispiel das Jo-

hannes-Evangelium! So lernst du Gott kennen und lie-

ben. Rede mit Gott dem Vater und mit Jesus als zu dei-

nem Schöpfer, der dich liebt und kennt! Er hat einen Plan 

für dein Leben. 

Und wenn dir eine Sünde passiert, bitte Jesus um  

Vergebung! Bleib immer mit ihm verbunden!
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«Geboren am 24. Februar 1902 in London», murmelt der Mann und prüft die Papiere 
von Gladys Aylward. «Sie haben bereits mit 14 Jahren die Schule beendet. Das Zeugnis 
sieht nicht gerade blendend aus. Rechnen ist offensichtlich Ihr ärgster Feind. Auch die 
Rechtschreibung beherrschen Sie nicht. Sie waren als Haushaltshilfe tätig, und – was 
lese ich da? Sie wollten früher Schauspielerin werden?»

«Ja, das war einmal. Aber nun haben sich meine Ziele verändert. Ich habe Gott kennen 
gelernt und weiss, dass er für mein Leben einen anderen Plan hat. Über dem Eingang 
dieses Hauses steht ‹China Inland Mission – Vertraue auf Gott›. Deshalb bewerbe ich 
mich hier, damit ich den Menschen in China sagen kann, wie sehr Gott sie liebt und ihr 
Leben verändern kann.»

Eine wichtige Entscheidung
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«Schlagen Sie sich das aus dem Kopf!», sagt 
der Direktor. «Sie sind nicht geeignet für diese 
Aufgabe. Chinesisch ist eine der schwierigsten 
Sprachen, die Sie lernen müssten. Die Reise von 
England nach China kostet viel. Die ärztliche Ver-
sorgung ist schlecht. Es gibt dort viele Gefahren. 
Sie wären völlig auf sich selbst gestellt und hätten 
niemanden, den Sie um Rat fragen könnten. Nein, 
das geht nicht!»
Mit Tränen in den Augen erwidert Gladys: «Aber 
Herr Direktor, wer soll dann gehen, wenn ich zu Hau-
se bleibe?» 

Zerknirscht und niedergeschlagen geht sie nach Hause. 
Dort kommen ihr allerlei Gedanken in den Sinn: «Ich bin zu 
dumm. Hübsch bin ich auch nicht, und überhaupt bin ich et-
was zu klein geraten. Aber, Vater im Himmel», betet sie spontan, 
«du hast mich so gemacht. Ich bin eine Idee von dir. Du hast dir dabei etwas ganz 
Besonderes gedacht und mir ein grosses Herz gegeben, damit ich dich lieben kann. 
Das ist mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Wir beide gehen nach China, du und 
ich.» Genau so beginnt das spannende Abenteuer von Gladys Aylward. Sie vertraut 
Gott und lässt sich von ihrer Entscheidung nicht mehr abbringen.

Als Dienstmädchen verdient Gladys nicht viel. «Wie teuer ist eine Fahrkarte nach 
China?» fragt sie eines Tages im Reisebüro nach. Leider reicht das Geld nicht. Der 
Beamte erklärt auch, dass auf dem Weg Krieg herrsche und rät ihr dringend von 
der Reise ab. Doch für Gladys gibt es keinen Zweifel, dass Gott sie nach China ge-
rufen hat. Endlich hat sie genug Geld gespart, dass sie die Fahrkarte kaufen kann. 

Die alte Bahnhofsuhr zeigt 9.25 Uhr. Noch fünf Minuten, dann ist es so weit: Die 
grosse schwarze Dampflokomotive schnaubt quietschend in den Bahnhof und Gla-
dys steigt in einen Wagen ein. In ihrem umfangreichen Gepäck hat sie nebst Decke, 
Kleider und Schreibzeug auch einen Camping Kocher mit einem Kochtopf. Endlich 
ertönt der Pfiff. Türen knallen und – Gladys ist unterwegs. Wird sie ihr Ziel erreichen?

Dora Matzinger 
(nacherzählt aus «Stärker als tausend 
Wasserbüffel» von Hildegard Horie) 

Abenteuer mit Gladys Aylward (1902-1970)Episode 1
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Es ist Freitagnachmittag – Kinderstunde! 
Die Mädchen und Knaben sitzen auf ihren 
Stühlen und hören aufmerksam zu. 
Ich erzähle ihnen von einem 
aufregenden Besuch:

Grosse Frage -

Susanne Zbinden

Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und kommt in ein Dorf. Dort lädt ihn eine Frau mit Namen Marta zu sich nach Hause ein. Jesus persönlich als Gast zu haben und bewirten zu dürfen – das ist nun gewiss nichts Alltägliches! Marta begibt sich in die Küche, um eine feine Mahlzeit vorzubereiten. Bestimmt will sie etwas Leckeres auftischen. Wenn wir nur wüssten, was! Auf jeden Fall gibt sich Marta alle erdenkliche Mühe beim Kochen.
Ihre Schwester Maria dagegen sitzt ruhig bei Jesus. Sie hat bei seinen Füssen Platz genommen und horcht gespannt auf alles, was Jesus erzählt. Marta, die so beschäftigt ist, versteht das nicht. Es nervt sie ziemlich, dass Maria nicht in der Küche mit anpackt. 

Deshalb tritt sie zu Jesus. «Findest du es richtig», fragt Marta etwas vorwurfsvoll, «dass mich Maria alle Arbeit allein verrichten lässt? Befiehl ihr doch, mir ein wenig zu helfen!»

und deine Antwort?

Ich frage die Kinder, was Jesus nun wohl getan habe. 
Drei Knaben strecken die Hand hoch und geben folgende Antworten:

Und nun bist du an der Reihe. Was denkst du? Wie reagiert Jesus?

………………………………………………………………………………………………
Lies in Lukas 10,38–42 selber nach, was Jesus geantwortet hat!

Jesus geht selber in die Küche und hilft beim Kochen.

Jesus sagt: «Geht leider im Augenblick nicht! Wir besprechen gerade etwas Wichtiges.»

Jesus sagt: «Ja, das stimmt. Ihr könnt jetzt tauschen. Maria soll weiterkochen und Marta darf mir zuhören.»


