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In meiner Jugend habe ich oft den Ausspruch gehört: «Im Hause
muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland!» Diese Aussage gab dem Gedanken Ausdruck, dass intakte Elternhäuser
die Grundlage für ein funktionierendes Gemeinwesen sind. Wir
freuen uns in dieser Ausgabe festzustellen, wie viele an dieser
Zielsetzung arbeiten.
Der Begriff «Vaterland» wird hierorts vielfach für so selbstverständlich und damit als beinahe wertlos angesehen. Man investiert sich nur widerstrebend dafür. Der Ukrainekrieg hat uns
hoffentlich dahingehend aufgerüttelt, dass wir für unser Vaterland – und alles was damit zusammenhängt und funktioniert – wieder dankbarer sind. Frieden ist nicht selbstverständlich. Wir sollen auch dafür beten.
Wir sind dankbar für Eltern, die entgegen dem Trend dieser Zeit,
in ihre Ehen und Familien und damit auch in das Wohl unseres
Staates investieren. Weitere Texte in dieser Ausgabe machen uns
bewusst, diese Aufgabe ist nicht nur für Eltern. Wir vernehmen,
wie Kinder im Gemeindeumfeld Wertschätzung erleben. Wie Leiter Anteil an ihren Sorgen nehmen. Wir alle sind beauftragt die
Liebe unseres Schöpfers und Erlösers weiterzugeben, auch gerade unserer nächsten Generation.
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Kinder Gabe Gottes auf Zeit
Kinder sind ein Geschenk direkt von Gott – an uns Eltern, an die Gesellschaft – für Gottes
Reich. Die Kinder sind uns anvertraut, jedoch nur für eine begrenzte Zeit. Wie werden
wir dieser hohen Verantwortung gerecht? Kinder haben Bedürfnisse, die gestillt werden
möchten. Sie brauchen Anleitung und Hilfestellung, um sich in dieser Welt zurechtzufinden. Kurz gesagt, sie brauchen uns Eltern ganz.
Matthias &
Sylvie Graf
sind Teil des
Familienteams und
glauben, dass Gott
Kinder auf eine
besondere Weise
braucht, um sein
Reich zu bauen.

«Es tut mir gut zu sehen, dass es auch anderen so ergeht», sagt ein Mann mit einem ermutigenden Blick zu mir, während
ich mit meinem Sohn (1) auf dem Arm und
meiner am Boden liegenden und schreienden Tochter (4) im Einkaufszentrum stehe.
Es ist Donnerstagnachmittag. Eigentlich
wollte ich nur kurz mit meinen Kindern einen kleinen Einkauf tätigen. Begonnen hat
die Krise bereits im Parkhaus, wo alle Familienparkplätze besetzt waren und ich unser
Auto auf einen normalen Parkplatz steuerte.
Denn unsere Tochter mag die Familienparkplätze wegen den Farben und den Bemalungen am Boden sehr. Als sie es bemerkte, fing
sie sogleich laut an zu schreien. Überrascht
von ihrer emotionalen Reaktion erklärte
ich ihr, mit einem inneren Schmunzeln, die

Situation und war überzeugt, dass sie sich
gleich wieder beruhigen würde. Dem war jedoch nicht so. Widerwillig und laut schreiend folgte sie mir ins Einkaufszentrum. Alles, was bis jetzt immer geholfen hatte sie
abzulenken, schien heute nicht zu funktionieren. Ganz ehrlich, ich war überfordert.
Ich wusste nicht, wie ich sie hätte beruhigen können.
Wie schnell befinden wir Eltern uns im Alltag
in Situationen, welche uns überfordern. Wir
stossen plötzlich an unsere Grenzen. Fragen
tauchen auf wie: Habe ich jetzt total versagt?
Kann ich meinem Kind geben, was es braucht
und ihm weiterhilft? Wie gelingt es mir, mit
Liebe, die nötigen Grenzen zu setzen? Bin ich
eine gute Mutter, ein guter Vater?
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«Niemand wird je
so viel Einfluss
auf ihre Kinder
nehmen, wie ein
Vater ihn hat.»

Kinder brauchen Eltern, die da sind
Lasst uns einen Blick auf eine äusserst
wichtige und grundlegende Voraussetzung
für eine gesunde Entwicklung des Kindes werfen. Es betrifft das Dasein von Eltern. Ein Kind braucht Vater und Mutter.
John Eldredge schreibt in einem seiner Bücher*: «Niemand wird je so viel Einfluss auf
ihre Kinder nehmen, wie ein Vater ihn hat.»
Ein Vater verleiht seinen Kindern Identität.
Egal ob Sohn oder Tochter, beide brauchen
den Vater. Ebenso braucht ein Kind die Mutter. «Diese gibt ihrem Kind bedingungslose
Liebe und Annahme, von ihr lernen wir etwas über Erbarmen. Sie tröstet und ist da,
mit ihrer Geborgenheit und Zärtlichkeit.»
All dies beginnt bereits ganz am Anfang des
Lebens eines Kindes, schon im Mutterleib.
Viele Psychologen haben dargelegt, dass die
ersten drei Lebensjahre eines Kindes besonders prägend und wegweisend für sein ganzes Leben sind. Auch wenn der Verstand
des Kindes in diesem Alter sich erst noch
am Entwickeln ist, kann das Kind dennoch

bereits erstaunlich viel aufnehmen, besonders über die Emotionen. In jeder Altersstufe nimmt ein Kind die Anwesenheit und
das Verhalten seiner Eltern wahr und wird
dadurch bedeutend für das Leben geprägt.
Darf ein Kind seinen Vater und seine Mutter
kennen und um sich haben, ist das ein unersetzbarer und unbezahlbarer Wert, welcher dem Kind ein stabiles Fundament für
das Leben bietet.

Im Alten Testament wird Gott am häufigsten mit dem Namen «Jahwe» bezeichnet. In den deutschen Bibeln wird
dieser Name Gottes meist mit «HERR»
wiedergegeben. Gott selbst hat sich
diese besondere Bezeichnung gegeben, als er nach seinem Namen gefragt
wurde. Unter anderem wird dieser Gottesname auch als «Ich bin da» übersetzt. Unser himmlischer Vater ist für
alle seine Kinder IMMER da.
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Ein sicheres Zuhause ...
Beim Entdecken dieser Welt und beim Lernen, sich darin zurechtzufinden, brauchen
Kinder einen sicheren Ort, wohin sie immer wieder zurückkehren können. Einen
Ort, wo sie ihre Gefühle von Freude und Begeisterung, aber auch von Frustration, Wut,
Angst, Traurigkeit oder Enttäuschung sortieren und ihnen Ausdruck geben können.
Einen Ort, wo ihr Tank wieder aufgefüllt
wird mit Ermutigung, Zuneigung, Trost und
mit der Gewissheit, dass jemand für sie da
ist und sie versteht.
Was ist es, was mein Zuhause zu einem sicheren Ort macht? Reicht es, dass mein
Kind weiss, dass es einen Vater, eine Mutter hat? Nein, es geht natürlich um mehr.
Es geht darum, dass ich für mein Kind nicht
nur «vorhanden», sondern «verfügbar» bin.
Wirkliches präsent sein, hat mit einer inneren Haltung zu tun. Diese trägt das Anliegen, meinem Kind mit echtem Interesse
zu begegnen und Wichtiges vor Dringendes
zu stellen. Oft braucht es mein aktiv hörendes Ohr. Manchmal reicht es bereits, wenn
sich mein Kind von mir gesehen und beachtet weiss. In allen unseren vielseitigen Aufgaben als Eltern, dem Haushalt, dem Job,
der Ehebeziehung, der Mitarbeit in der Gemeinde usw. sind solche Zeiten ungeteilter Aufmerksamkeit oftmals keine
Selbstläufer. Gott will uns
helfen, diese Herausforderung zu meistern, Zeiten der «inneren Abwesenheit» zu erkennen und zu
lernen, diese neu zu gestalten und trotz der vielseitigen Ansprüche immer wieder Zeitfenster zu finden, wo
wir ganz «da sind» für unsere Kinder.

... auch in stürmischen Zeiten
Gerade an Tagen, an denen alles schief zu
laufen scheint, wo ich mit meiner schreienden Tochter ratlos im Einkaufszentrum
stehe, die Teenager ihre Zimmertüre vor uns
verschliessen oder wir als Eltern die Geduld
mit den Kindern oder mit uns selbst verlieren, entsteht besonderer Raum, wo sich
die Macht der Liebe Gottes zeigen kann. In
1. Petrus 4,8 heisst es, dass die Liebe Fehler
zudeckt. Auch wenn wir uns noch so sehr
Mühe geben, wir werden nie perfekte Eltern
sein. Aber es gibt etwas, worauf wir uns jederzeit verlassen dürfen: Die Liebe von Gott
steht über dem, alles richtig zu machen. Die
Tatsache, dass mein Kind Liebe spürt und
Annahme und Vergebung erlebt, ist viel bedeutender, als dass alles nach Plan verläuft.
Begegne ich als Mutter oder Vater auch in
chaotischen Situationen meinen Kindern
mit dieser göttlichen Liebe, bleibt selbst in
stürmischen Zeiten das Zuhause für sie ein
sicherer Ort.
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«Auch wenn
wir uns noch
so sehr Mühe
geben, wir
werden nie
perfekte
Eltern sein.»

Ausgerüstet
Gott hat uns als Eltern eingesetzt. Er ist
es auch, welcher uns zu dieser Aufgabe befähigt und ausrüstet. Er ist die Quelle für
alles, was wir als Eltern brauchen. Wir können unseren Kindern nur weitergeben, was
wir selbst empfangen haben. Deshalb will
Gott uns täglich neu ausrüsten mit allem,
was wir im Familienalltag nötig haben:
«Liebe, Freude und Frieden; Geduld,
Freundlichkeit und Güte; Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung» (Galater
5,22-23 HFA). Lassen wir uns täglich von
Gottes Liebe erfüllen und durch seinen
Geist verändern! So werden wir befähigt,
unseren Kindern «verfügbare Eltern»
zu sein.

*Buchtipp zum Thema auf Seite 16
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Die GfC Altishausen
zügelt!
Alles auf der Welt hat seine Zeit: (nach Prediger 3.1, HFA)
Bleiben hat seine Zeit und zügeln hat seine Zeit.

«Ich bin mit dir
und ich will dich
behüten überall, wo
du hinziehst.»

1. Mose 28.15

Seit Sommer 2020 wussten wir, dass unsere
Gemeinde von Altishausen an einen neuen
Ort verlegt werden muss. Der Zügeltermin
wurde auf Ende 2021 angekündigt.
Als Erstes nahmen wir alle dieses Anliegen
in unsere Gebete auf. Zu Beginn empfanden
wir, dass uns dieser Termin reichlich Zeit geben wird und wir mühelos einen neuen Raum
finden werden. Nach einigen Monaten merkten wir, dass die Zeit drängt. Daniel Wyss,
unser Gemeindebetreuer, kam uns zu Hilfe.
So stellten wir zuerst ein Team zusammen,
das intensiv in die Suche nach einem Lokal
investierte. Alle unsere Ideen und Hinweise
konnten wir bei ihnen einbringen.
Mehrere Male fanden wir ein vielversprechendes Objekt. Aber immer wieder erhielten
wir eine Absage und unsere Hoffnungen zerschlugen sich.

Nun suchten wir vermehrt in Kreuzlingen. Obwohl dies nicht unbedingt unser
Wunschort war, öffnete sich dort für uns die
Türe. Es war für uns ein Wunder Gottes, als
wir Ende November die Zusage erhielten und
die Verträge unterschreiben konnten.
Planen, einrichten
Nun ging es sehr schnell. Unser neues Zuhause war ein einziger, grosser Raum. Den
Eingangsbereich konnten wir mit einer
neuen Wand vom Saal abtrennen. Durch
eine weitere Wand im hinteren Teil gewannen wir einen Sonntagschulraum. Dort haben wir auch die Möglichkeit, eine kleine
Teeküche einzubauen. Auch die Elektroinstallation musste an unsere Bedürfnisse angepasst werden.
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Dankbar staunten wir, dass unser Terminplan realisiert werden konnte. Zusammen
mit Handwerkern gestaltete unser Team den
neuen Saal mit viel Liebe und Einsatz wohnlich, sodass wir ankommen durften und uns
am neuen Ort wieder zu Hause fühlen.
Dank
Es ist uns ein Bedürfnis zu danken: Zuerst
unserem grossen Gott für sein Sorgen. Daniel Wyss für seine unermüdliche, liebevolle
Unterstützung. Auch danken wir Andreas
Bachmann von der Baukommission für seine
Unterstützung und dem ganzen Team, das
mit viel Hingabe seine Zeit, Gaben und Tatkraft zum Gelingen investiert hat.
Première
Den ersten Gottesdienst in unserem neuen
Saal in Kreuzlingen durften wir am 2. Januar
2022 feiern. Da wir von Gott in diese Stadt geführt wurden bewegen uns Fragen, wie wir
Menschen erreichen können, die nach der
Wahrheit suchen.

Und ob es wohl junge Menschen gibt, die ihre
Aufgabe darin fänden, in die schöne Ostschweiz zu zügeln und uns mithelfen im
Gemeindebau? Das würde uns sehr freuen.
Ruth Schenk

Gebetssonntag, 29. Mai 2022

Gott ehren, loben, preisen
und anbeten

Ich will Teil davon sein!
Ich beuge meine Knie
vor dem Vater
Ich bete, dass Gott ...
- den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt
- die Augen des Herzens öffnet, die Hoffnung
zu erkennen, die Gott gegeben hat
- das herrliche Erbe zu erkennen

Sich vor Gott demütigen,
Busse tun, Leid tragen
Bitten und Fürbitten:
...................................
...................................

(nach Eph 1,17-18)

Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen (1.Tim 2,4).

Gelobt sei Gott, der
mein Gebet nicht
verwirft, noch seine
Güte von mir wendet (Ps 66,20).
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Vom Beten

Folge
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Die Bitte um «Rundum-Bewahrung»
«Unser Vater im Himmel! …
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.»

Jesus Christus
ist Sieger und wird
triumphieren!

Im Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte,
geht es im zweiten Teil um die menschlichen Bedürfnisse. Jesus hatte auf das
Brot für den Leib, die Vergebung für den
inneren Menschen, die Bewahrung vor
künftigen Bedrohungen sowie der Errettung vor dem Bösen hingewiesen.
Wir sind in allen Lebensbereichen von
Gottes Hilfe abhängig!
Versuchung ist da – deshalb darüber den
Vater anrufen

Beat Strässler
dankt Gott, dass er
ihm in der Versuchung
in Jesus Christus
zur Seite steht.

Wem vergangene Schuld vergeben ist, sehnt
sich danach, von dem Einfluss und Tyrannei der Sünde befreit zu sein und betet deshalb: «Und führe uns nicht in Versuchung».
Gott versucht nicht (vgl. Jakobus 1,13), das
macht der Teufel. Wir bitten den Vater, dass
er nicht in Versuchung hineinführt.
Gott liess damals zu, dass der Teufel Jesus
versuchte (Matthäus 4,1). Gleicherweise will
der Widersacher uns heute zur Sünde verleiten. Aber der Beter darf vertrauen, dass

mit des Vaters Hilfe solche Prüfungen in Bewährung enden. Das ist letztendlich Festigung im Glauben!
Der Böse ist da – deshalb ist Errettung nötig
Der Böse ist der Teufel, der zu Fall bringen
will. Er ist zu stark, dass wir ihm in menschlicher Kraft und Weisheit widerstehen
könnten. Deshalb rufen wir Gott an, dass er
uns von ihm erlöst. Dazu ist Jesus Christus
in diese Welt gekommen, dass er die Werke
des Teufels zerstöre (1. Johannes 3,8).
Es wäre aber zu wenig nur an einzelne Vorfälle zu denken, in denen wir Rettung nötig hatten. Es ist eine ganzheitliche Bitte um
Bewahrung, persönlich wie auch für die Gemeinde. Sie schliesst auch den Aspekt der
Vollendung mit ein. Der ganze Plan Gottes soll zu einem siegreichen Ende geführt
werden.
Zugleich wissen wir: Nicht der Teufel, sondern Jesus Christus ist Sieger und wird triumphieren!
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D
a
s
will

ich aber

nicht!

Heute ist etwas Schlimmes passiert: Nils wurde
von einem Auto angefahren
und dabei verletzt. Die Mutter von
Nils hat angerufen und es Timo’s Mama erzählt. Nun ist er mit einigen Schürfwunden
und einem gebrochenen Arm zur Überwachung im Krankenhaus. Am nächsten Tag
möchte Mama mit Timo ins Krankenhaus
fahren und Nils besuchen. Timo protestiert: «Ich komme nicht mit, ich habe mich
schon mit Jan und Nico verabredet! Ausserdem hasse ich Krankenhäuser, da riecht es
streng. Davon wird mir schlecht. Ich kann
nicht und ich will nicht!» Mama bleibt aber
dabei. Timo ist wütend auf Mama, auf Nils,
auf alles. Murrend, schimpfend und widerwillig steigt er ins Auto.
Im Krankenhaus riecht es tatsächlich komisch, aber nicht ganz so schlimm, wie
Timo es sich vorgestellt hat. Am Kiosk kauft
Mama ein Comic-Heft für Timo und ein paar
Süssigkeiten für beide. Dann fahren sie mit
dem Lift zur Kinderstation hoch. Nils sitzt
auf seinem Bett. Ein anderer Junge mit

einem
grossen Verband
um den Kopf
sitzt neben ihm,
und sie spielen zusammen UNO. Nils freut sich,
als er Timo sieht und rutscht etwas zur Seite.
Timo setzt sich zu ihnen und spielt mit. Unterdessen besorgt Mama ein paar Einkäufe.
Als sie zurückkommt, sind alle Süssigkeiten gegessen und die Jungs lachen zusammen. Bevor Timo geht, fragt Nils: «Kommst
du morgen noch einmal?“ Timo guckt zu
Mama: «Darf ich?» Mama nickt und im Flur
strubbelt sie ihm durch die Haare: «War gar
nicht so schlimm, oder?» Timo grinst. Er
überlegt sich gerade, was er morgen für ein
Spiel mitbringen soll.
Zuerst will man nicht und dann wird’s doch
gut, zumindest besser als gedacht! Lassen
wir uns doch überraschen! Gott meint es
gut mit uns! Denk doch das nächste Mal daran, wenn dir wieder mal was stinkt!

Nacherzählt aus: «200 verrückt-fröhliche
Erzählandachten», Aussaat Verlag 2000

Mirjam Maibach
kennt das «Ich-will-nichtSyndrom» auch, will sich
aber immer wieder daran
erinnern, dass Gott weiter
sieht als sie und das Beste
im Sinn hat!

Gott
meint es gut
mit uns!
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22-4

Leid und Hoffnung
Wöchentlich haben wir die Möglichkeit, uns mit Kindern, Teenagern und Jugendlichen
zu treffen, die verschiedene Hintergründe und Prägungen haben. Auch wenn jeder eine
andere Lebensgeschichte hat, sind alle auf der Suche nach Annahme, Geborgenheit und
Liebe. Einer ist in die Welt gekommen, um den Kindern und Menschen die innere Leere
zu füllen und Vergebung, Frieden und Freude zu schenken. Beten wir, dass viele Kinder
und Teenager diesen Einen, Jesus, persönlich aufnehmen und in ihm Geborgenheit finden
können – auch wenn die Lebensumstände für einige sehr schwer sind.
Tabea Sprunger
staunt über Gottes
Wirken in persönlichen
Lebensgeschichten

Einige Tage vor dem Kinderlager meldet sich der Schuldirektor von Săliște
und fragt, ob wir noch ein Kind mehr
ins Lager nehmen könnten. Obwohl die
Teilnehmerlisten schon voll sind, akzeptierten wir und so kam Daniel* ins Lager. Ihm gefiel die Woche sehr. Er ist ein
fröhlicher, lernfreudiger Junge der besonders die Aufmerksamkeit und Liebe
der Leiter schätzt. Seit September besucht er nun regelmässig unser Kindertreffen. Am Weihnachtsfest im Dezember kam er viel früher als alle anderen
Kinder. Alleine mit uns hatte er den Mut
zu erzählen, welche Herausforderungen er Zuhause erlebt und was ihn belastet. Er erzählte, dass seine leibliche Mutter ihn und seinen Vater verlassen hat,
als er zweijährig war. Die Mutter nahm
ein Kind mit und musste zwischen ihm

und seinem Bruder entscheiden. Da sie
den Bruder mehr liebte, entschied sie
sich gegen Daniel. Seither hat er seine
Mutter nur ein einziges Mal kurz getroffen. Daniel liebt seinen kleinen Bruder
und vermisst ihn fest. Er wünscht sich
so sehr, ihn wieder zu sehen und mehr
Zeit mit ihm verbringen zu dürfen. Daniel lebt bei seinem Vater und dessen
neuer Freundin. Sein Vater arbeitet hin
und wieder einige Monate im Ausland.
Jedes Mal, wenn er verreist, leidet Daniel, weil er ihn vermisst und er sich mit
der Freundin des Vaters nicht so gut versteht. Seit diesem Gespräch verstehen
wir besser, warum Daniel die Aufmerksamkeit und Liebe der Leiter ganz besonders schätzt und die Zeit im Kindertreffen so sehr geniesst.

*Name geändert

1
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An einer Zusammenkunft des Jüngerschaftstreffen Sibiu erzählt Mihaela*,
eine junge Frau, aus ihrer Vergangenheit: Als sie klein war, haben sich ihre
Eltern scheiden lassen. Die Mutter hat
wieder geheiratet, doch auch mit dem
zweiten Mann gab es Schwierigkeiten in
der Beziehung. Dieser schlug seine Frau
und Stieftochter immer wieder. Eines Tages schlug er die Frau so hart, dass sie
starb. Dies alles geschah vor den Augen
des Mädchens. Sie war damals erst 7-jährig. So wuchs Mihaela dann bei ihren
Grosseltern auf, die recht einfach lebten. In der Schule und im Dorf wurde sie
oft abgelehnt und nicht akzeptiert, weil
ihre Familie zu den «Ärmsten» des Dorfes gehörte. Die Grosseltern fanden im

Alter zum Glauben an Jesus Christus.
Auch sie übergab ihr Leben Jesus und erlebt seither seine Liebe, Annahme und
sein Durchtragen. Heute lebt Mihaela
auf dem gleichen Grundstück mit einem
Bruder und der Familie ihrer Schwester. Die Schwester ist gläubig, der Bruder
und Schwager aber (noch) nicht. Diese
zwei trinken immer wieder mal zu viel
Alkohol. Durch Gottes Hilfe konnte sie
das christliche Gymnasium von Sibiu
besuchen. Anschliessend machte sie die
Ausbildung zur Krankenschwester und
arbeitet nun auf ihrem Beruf. Mihaela
schätzt unser Jüngerschaftstreffen sehr
als ein Ort, wo sie sich von Anfang an
willkommen und akzeptiert gefühlt hat.

*Name geändert
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2

1 Jüngerschaftskurs GROW
2 Geistig aktiv
beim Kindertreff
3 Sportlich aktiv
beim Kindertreff

3
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Das Wohl eines Kindes
Um für alle Fälle vorbereitet zu sein, packe ich Ersatzwindeln, extra Kleider, «Nuscheli»
und ein didaktisch-pädagogisches Spielzeug ein, bevor ich mich mit dem Tragerucksack,
dem Kindersitz fürs Auto und dem Sonnenschirm auf den Weg mache. Manchmal
wünschte ich mir die Einfachheit und Gelassenheit der einheimischen Mütter in PNG.
Damaris Buchs
will ihren Sohn
auf natürliche Art
positiv prägen

+41 (0)33 439 74 00
mission@gfc.ch
mission.gfc.ch

Eltern wollen nur das Beste für ihr Kind. Damit es seelisch, geistlich und körperlich gesund heranwachsen kann, investieren die
Eltern viel Arbeit und Liebe. Wir dürfen
Gott bitten, dass sich das Kind, das er uns
anvertraut hat, mit den biblischen Werten
identifiziert und später auch zum Wohl anderer Menschen beiträgt.
Eltern können auf unterschiedliche Weise
zum Wohl des Kindes beitragen. Je grösser
das Kind ist, desto grösser sind die zu bewältigenden Hürden. Sobald ein Kind schulreif ist, stellt sich auch die Frage nach Bildung. In PNG kämpfen die Eltern jedes Jahr
erneut, um das Schulgeld für die Kinder zusammenzukratzen. Manchmal muss das
Kind ein Jahr aussetzen, damit die anderen
Geschwister studieren gehen können. Oft
wohnen sie bei Verwandten, um in der Nähe
einer besseren Schule zu sein. Diese und andere Faktoren erschweren die Bemühungen
der Eltern, ihre Kinder positiv zu prägen.

Kinder aus Neuguinea kümmern sich
um unseren Sohn Timeo

In 5. Mose 6,5-7 gibt uns die Bibel wichtige Hinweise, wie wir unsere Kinder prägen können. Unsere Liebe zu Gott soll täglich zum Ausdruck kommen. Ganz konkret
kann das bedeuten, die Stille Zeit in der Gegenwart unseres Kindes zu gestalten. Oder
beim Spazieren auf unsern Schöpfer hinzuweisen, der Blumen, Käfer und vieles mehr
so wunderbar geschaffen hat. Das Kind erlebt auch, wie wichtig uns die Gemeinde ist
und wie wir miteinander umgehen.

Wenn Gott in unserem Leben die Priorität hat, fliesst sein Reichtum an
Liebe, Geduld, Freude und Selbstbeherrschung auf unser Kind über. Es
ist für uns wertvoll jeden Abend das
Segensgebet aus 4. Mose 6,24–27 über
das Leben unseres Kindes auszusprechen. Täglich dürfen wir mit Gottes
Segen, Bewahrung, Gnade und Frieden rechnen.
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#Vater #Identität #Liebe
John Eldredge, Mach mich stark fürs Leben.
Was nur Väter ihren Kindern geben können.



Buch t
i
zum T h pp
ema

Väter haben im Leben ihrer Kinder eine einmalige Bedeutung.
John Eldredge beschreibt in seinem Buch, wie Sie als Vater Ihren Kindern
das wichtigste Kapital für ihr Leben geben können: eine gesunde
und stabile Identität als Mann oder als Frau.
ISBN: 9783765538544, CHF 8.90 (Preisänderung vorbehalten)
Weitere interessante Literatur finden Sie in unserem Webshop!
Christlicher Bücherladen, Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg,
033 439 74 08, buecherladen@gfc.ch

shop.gfc.ch

König Davids Lebensfazit:
Ich war einmal jung, doch nun bin ich ein alter Mann.
In meinem langen Leben traf ich niemanden,
der Gott liebte und dennoch von ihm verlassen wurde.
Auch seine Kinder mussten nie um Brot betteln.
Im Gegenteil: Immer konnte er schenken und ausleihen,
und auch seine Kinder wurden anderen zum Segen.
Psalm 37.25f

