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Dein Geschenk für Jesus

A

Du bist zum Geburtstagsfest eingeladen. Wie schön! Was schenkst du dem Geburtstagskind? Woran hätte es wohl Freude? Etwas Selbstgebasteltes vielleicht?
Du verpackst es sorgfältig und freust dich aufs Überbringen.

An Weihnachten feiern wir den Geburtstag von Jesus Christus. Seltsam, wir beschenken einander jedes Jahr – aber ihn, den Heiland, nicht.
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Möchtest du Jesus auch etwas schenken? Du denkst: «Ich kann ja nicht zu ihm gehen und weiss nicht, worüber er sich freuen würde.»
Mach es doch einfach wie Minnie! Das kleine Mädchen war gelähmt. Eines Tages
kam ihr Papa, Henry Moorhouse, mit einem Päckchen für seine Frau nach Hause.
Er küsste seine Tochter, die im Rollstuhl sass und fragte, wo Mama sei. Minnie antwortete: «Sie ist oben.» Der Vater erklärte ihr: «Schau, ich habe ein Geschenk für
sie!» «Ich möchte es Mama bringen», bettelte das Kind. «Aber Minnie, Liebes», erwiderte der Vater, «wie willst du denn das Päckchen zu Mama tragen, wenn du ja
nicht gehen kannst?» Minnie lächelte und meinte: «Ich weiss, Papa, aber gib mir
doch das Päckchen! Ich kann es halten, während du mich trägst.» Moorhouse hob
die Kleine auf die Arme und trug sie behutsam die Treppe hoch. Strahlend überreichte Minnie ihrer Mutter das Geschenk.
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Worüber freute sich die Mutter wohl am meisten? Über Papa? Über das Geschenk?
Oder über Minnie, die es ihr gab?
D

Gott trägt dich. Er zeigt dir, was du Jesus schenken kannst. Es ist nichts Selbstgemachtes. Am meisten freut sich Jesus, wenn du ihm dein Leben, dich selbst
schenkst und ihm vertrauensvoll sagst: «Ich gehöre dir.»

Geschenke verpacken
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Ramon Hilpert
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Lösung: 1D / 2A / 3C / 4B

Susanne Zbinden
(nach einer Andacht aus «Brot zum Leben»)

Endlich ist wieder Weihnachten!
Es ist wieder Zeit, Geschenke einzupacken.
Hast du deine schon verpackt?
Wenn nicht, sind hier vielleicht noch
ein paar Tipps, was du schenken könntest.
Vorher musst du aber noch zuordnen,
welches Geschenk wie verpackt ist.
Am besten verbindest du sie mit Linien.
Aber Achtung: Damit du etwas mehr
knobeln kannst, sind sie nicht immer
ganz logisch eingepackt worden.
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Emilies neue Freunde

Von Tag zu Tag glitzert Emilies Zuhause immer mehr. Weihnachten steht vor der
Tür. Emilie kann es kaum noch erwarten, endlich ihr Geschenk zu bekommen. Dies
durfte sie nämlich gemeinsam mit Mama aussuchen gehen. Sie bekommt einen
kleinen Hasen. Eifrig richtet Emilie ein Plätzchen für ihren zukünftigen besten
Freund ein. Alles ist vorbereitet. Endlich ist der Abend des 24. Dezembers da!
Emilie platzt fast vor Freude, als Papa ins Auto steigt, um das neue Familienmitglied abzuholen. Unterdessen zündet sie gemeinsam mit Mama die Kerzen in der
Wohnung und am Weihnachtsbaum an. Dann bleibt ihr sogar noch Zeit, die frisch
gekauften Karotten in Geschenkpapier einzupacken. «Rübchen soll doch auch ein
Weihnachtsgeschenk haben!», sagt sie zu Mama, als diese sie fragend ansieht. Der
Abend wird ein richtiger Erfolg. Auch Emilies Grosseltern sind noch vorbeigekommen und haben ihr ein Aussengehege mitgebracht, welches Opa selbst gemacht
hat. Müde und glücklich geht Emilie schlafen. Rübchen wird in sein neues Zuhause
in Papas Büro gebracht.
Mitten in der Nacht wird Emilie buchstäblich aus dem Schlaf gerissen. Ihr Papa hat
sie gepackt und eilt mit ihr die Treppe herunter aus dem Haus hinaus. «Papi, was
ist los?», fragt die Kleine noch ganz verschlafen. Doch da lässt der Papa sie los
und schon wird sie von Mama in die Arme geschlossen. «Hab keine Angst! Alles
wird gut!» «Was wird gut?» Ihr Papa kommt wieder zurück und steckt sein Telefon weg: «Die Feuerwehr ist alarmiert! Sie werden so rasch wie möglich da sein!»
Doch die Wartezeit fühlt sich für die drei wie eine Ewigkeit an. Sofort werden
Schläuche ausgerollt. Männer in ihren schweren Anzügen versuchen, das Feuer
unter Kontrolle zu bekommen.
«Wie konnte das nur passieren?», fragt Mama einen der Feuerwehrleute. «Momentan sieht es danach aus, dass eine Kerze im Wohnzimmer der Auslöser…»
Mitten im Satz bricht der Mann ab und sprintet Richtung Haus. «Halt, stopp! Du
sollst da nicht rein!» Er rennt ins Haus und kurze Zeit später kommt er mir etwas
unter seinem Arm wieder heraus. Es ist die kleine Emilie. Ihr Versuch ins Haus
zu gelangen ist gescheitert. Sie schlägt verzweifelt um sich und weint bitterlich.
«Lass mich runter, ich muss ihn holen! Unbedingt!» Ein knarzendes Geräusch lässt
alle zusammenfahren. Es ist die Wohnzimmerwand, die gerade zusammenbricht.
«Sofort alle raus!», ruft der Einsatzleiter in sein Funkgerät. Doch Emilie heult laut:
«Aber Rübchen! Rübchen muss noch geholt werden!» Da greift sich der Vater an
den Kopf: «Den habe ich doch total vergessen!» Der Feuerwehrmann beugt sich
zur weinenden Emilie runter: «Wer ist Rübchen?» «Mein Hase! Er ist doch gerade
erst hier angekommen. Muss er jetzt schon wieder gehen?» «Wo steckt der Kleine
denn?» «In Papas Büro. Das erste Zimmer rechts von der Treppe.» Entschlossen
läuft der Mann zurück ins Haus. Die andern Feuerwehrmänner versuchen ihn
aufzuhalten, aber er ist schon im alten Bauernhaus verschwunden. «Das ist lebensgefährlich! Was denkt sich Jesaja nur wieder dabei!», ruft der Einsatzleiter
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einem seiner Kollegen zu. «Das ganze Haus ist einsturzgefährdet. Bitte halten Sie
grossen Abstand!», wird über einen Lautsprecher ausgerufen. Sogar die umliegenden Nachbarn werden zur Sicherheit aus ihren Häusern geholt. Doch von all
dem bekommt Emilie nichts mit. Ihre Aufmerksamkeit gilt nur noch der Haustür.
Da! Hat sich im dichten Rauch nicht etwas bewegt? Die Gestalt wird immer deutlicher. Es ist der Feuerwehrmann. In seinen Armen trägt er ein kastanienbraunes,
zitterndes Fellknäuel. Der weisse Fleck auf dem Näschen… – «Es ist Rübchen!»,
ruft Emilie und schliesst ihren Hasen überglücklich in die Arme. «Danke! Danke!»,
sagt sie zum Feuerwehrmann. Den Rest der Nacht verbringt Emilie mit Rübchen
im Arm an der Seite des Retters. Jesaja, der Feuerwehrmann, erzählt ihr: «Weisst
du, ich habe heute das Leben deines Hasen gerettet. Aber ich kenne jemanden,
der hat unzählbare Leben gerettet.» «Ein Arbeitskollege von dir?» «Nicht direkt,
aber ein sehr guter Freund von mir. Er hat sein Leben gegeben, damit andere am
Leben bleiben. Hast du schon einmal von Jesus gehört?» «Aber ja, natürlich, das
kleine Baby, das am allerersten Weihnachtstag auf die Welt gekommen ist!» «Ja,
vor gut zweitausend Jahren ist Jesus auf diese Erde gekommen. Er verliess sein
sicheres Zuhause im Himmel. Man könnte fast sagen, auch er hat sich ins Feuer
begeben, um dich und mich zu retten.» «Genau so, wie du es für Rübchen getan
hast!» «Genau, und weisst du, ich bin ganz schön froh, dass Rübchen mir vertraut
hat und ich ihn heraustragen konnte.» Emilie überlegt eine Weile und meint dann:
«Hm, wenn Jesus mich auch aus einem Feuer tragen muss, will ich ihm auch vertrauen. Aber wie macht man das?» Jesaja lächelt: «Erzähle ihm gerade, was du
dir jetzt überlegt hast und sage ihm, dass du ihm vertrauen willst. Sage ihm, dass
du an seiner Hand gehen willst!» «Aber ich weiss ja gar nicht, wie Jesus aussieht!»
«Das ist nicht nötig.
Fast niemand sieht Jesus mit eigenen Augen. Ähnlich wie im Rauch,
wo man ja auch nicht viel sehen kann.
Und trotzdem
ist Jesus da. Du kannst seine Gegenwart erleben,
manchmal sogar fühlen und hören.
Bitte ihn einfach um eine Freundschaft mit dir,
damit auch du ihn besser kennenlernen kannst.» Emilie nickt
und beginnt leise mit Jesus zu
sprechen. So toll, jetzt hat
sie an Weihnachten gleich
drei neue Freunde gefunden:
Rübchen, Jesaja und Jesus!

Simea Lingner
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Schenken
und
beschenkt
werden

Endlich Geburtstag – worauf freust du dich am
meisten? Vielleicht auf die Geschenke? Bei mir
jedenfalls waren sie immer das Grösste. Ich konnte es
kaum erwarten, die Päckli zu öffnen.
Hast du auch schon jemanden beschenkt?
Zu Weihnachten, zum Muttertag, zum Schulanfang
oder einfach nur so? Es gibt viele Gelegenheiten,
eine Person zu beschenken. Wahrscheinlich schenkst
du am liebsten denen etwas, die du besonders gerne
magst. Schenken macht Freude. Du hast ein tolles
Geschenk gefunden für deine Freundin und kannst
kaum erwarten, dass sie es öffnet. Oder du hast
ein Bild gemalt für dein Grosi und freust dich auf ihre
Reaktion.

Oft schenken wir gerne etwas, das uns selbst Freude macht. So gibt es
verschiedene Schenkertypen – überlege dir, zu welchen du dich zählst!
Suchst du das Geschenk im letzten
Moment aus? Dann bist du ein
«Last-Minute-Schenker».
Oder bist du eher der «KreativSchenker»? Steckst du viel Zeit
und Mühe in eine Zeichnung
oder etwas selbst Gebasteltes?
Sind für dich Geschenke eher unwichtig?
Dann bist du wohl ein «IrgendwasSchenker» – du entscheidest dich für
einen Gegenstand, der dir spontan
begegnet, ob er nun besonders gut passt
oder nicht. Hauptsache, du hast ein
Geschenk!
Schreibst du gerne Gutscheine,
zum Beispiel «Einkaufen für Mama»
oder «ein selbst gekochtes Mittagessen»?
Dann bist du ein «Gutschein-Schenker».

Egal, zu welchem Typ du dich zählst, Geschenke sind eine Art, wie du dieser
Person deine Liebe zeigen kannst. Du gibst etwas von dir selbst für
jemand anderen. Forscher haben herausgefunden, dass Menschen, die einen
Teil ihres Geldes für andere ausgeben, glücklicher sind. Vielleicht kannst
du einen Teil deines Geldes für arme Kinder abgeben? Oder du beschenkst eine
einsame Person in deiner Nachbarschaft mit einer Süssigkeit aus der Küche?

Überlege dir, wem du heute eine
Freude bereiten kannst. Mach es wie
Jesus. Er hat uns so reich beschenkt!

Quelle: https://www.geschenketisch.at/info/schenkertypen
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Tabita Geissbühler
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Das Wertvollste

Was ist das Wertvollste in deinem
Leben? Gibt es etwas, das dir ganz besonders wichtig ist? Bestimmt ist dir
deine Familie oder vielleicht ein Haustier ganz wichtig. Ich erinnere mich
noch gut, wie ich mich zu Weihnachten
immer ungeduldig auf die Geschenke
freute. Wenn unter dem Geschenkpapier dann ein neues Hörspiel oder eine
Schachtel mit Playmobil zum Vorschein
kam, machte mein Herz einen Sprung.
Heute bedeuten mir diese Sachen nicht
mehr so viel. Was mir aber immer noch
wichtig ist, sind die Menschen, mit denen ich das Fest feiere. Mit wem wirst
du Weihnachten verbringen? Schreib
doch diesen Personen einen Brief, was
du an ihnen magst und warum du dich
freust, mit ihnen Weihnachten zu feiern
und Geschenke auszupacken! Such dir
dazu ein schönes Papier aus! Vielleicht
kannst du ja auch eine eigene Zeichnung darauf malen. Auch den Umschlag
kannst du schön verzieren.
Ich bin sicher, die Empfänger deiner
Briefe werden sich über dieses
wertvolle Geschenk ganz fest freuen.

Tabea Gyger
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