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Gott stillt
deinen Hunger
In der Bibel kommen verschiedene Lebensmittel
vor. Viele haben wir auch auf unseren Tellern, andere sind wir weniger gewohnt zu essen. Es ist unglaublich, welche Vielfalt Gott uns im Essen und Trinken
geschenkt hat. Suche im Buchstabensalat mit Hilfe
der folgenden Bibelstellen 10 Nahrungsmittel. Findest du alle? Die Begrife sind rückwärts, vorwärts,
waagrecht, senkrecht oder diagonal geschrieben.
Anschliessend danke Gott, dass er deinen Hunger
immer wieder stillt!
ichte 27.3 5
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Viel Spass!
Sandria Baumgartner
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Unser K önig
hat alle drei
«Soll ich, oder soll ich nicht? Darf ich einfach so…?», überlegte sich wohl der arme
Mann. Doch! Er fasste Mut und begab sich
zu seinem König, Friedrich dem Grossen.
Tatsächlich erhielt er Zutritt zum König
ganz persönlich.
Der arme Mann bat, dem Herrscher von
seiner grossen Not erzählen zu dürfen.
Da der König aber sehr beschäftigt war,
erklärte er: «Gut, du kannst es mir sagen,
aber bitte nur ganz kurz, denn ich habe eigentlich keine Zeit. Berichte mir dein Problem in drei Worten!»
«Kälte und Hunger!», klagte der Bettler. Die Antwort des Königs war ebenso
kurz, aber ein wunderbares Versprechen:
«Holz und Brot!» Der König liess dem armen Mann ausserdem noch etwas Geld
auszahlen.
Wie muss sich der arme Bettler gefreut haben, endlich wieder einmal seinen kalten

Ofen einheizen und ein Brot anschneiden
zu können!
Gott ist unser König. Er ist unendlich viel
reicher als Friedrich der Grosse. Für uns,
seine Kinder, hat er von allem genug. Gott
versorgt uns reichlich mit Essen und Trinken. Er lässt uns in einer geheizten Wohnung leben. Aber das Grösste und Wichtigste: Gott hat für uns genug Zeit. Wir
dürfen immer und ohne Bedenken zu ihm
kommen, ihm ausführlich alles erzählen,
was uns beschäftigt. Gerne hört Gott auf
unsere Gebete und freut sich sogar, wenn
wir ihm alles anvertrauen.
Susanne Zbinden
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Flucht über die Berge
Krieg ist etwas Schreckliches. Viele Leute verlieren ihr Hab und Gut
und müssen lüchten. Oft sind sie grossen Gefahren ausgesetzt. So
war es auch mit der Familie von Gladys Aylward.
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Eines Abends ruft Gladys ihre Schar von etwa hundert Kindern zusammen und sagt ernst: «Kinder, packt eure dicken Jacken und
eure Ess-Schüssel und macht euch bereit! Morgen gehen wir auf
eine weite Reise. Wir müssen unsere Heimat verlassen.»
Im ersten Morgengrauen liehen sie vor dem Krieg. Immer ein
grosses Kind geht neben einem kleinen. Die Kinder lachen und
schwatzen. Sie sind begeistert von dieser spannenden Wanderung. Gladys bindet die Kleinste auf ihren Rücken und stimmt
auf dem Weg ein Lied an. Zuerst marschieren sie durch die
Kornfelder und dann steigen sie langsam auf Schleichwegen
in die Berge.
Leider dauert es nicht lange bis die Ersten müde werden.
«Ist es noch weit? Wann machen wir Pause? Ich habe Hunger, was gibt’s zu essen?» Gladys sucht einen geeigneten
Platz und lenkt die Kinder mit einer Geschichte ab. Am
Abend essen sie von der mitgebrachten Hirse und schlafen in einem Dorf.
Tag für Tag geht es weiter. Manchmal tragen die Grösseren die Kleinen und die Kranken huckepack. Manchmal übernachten die Kinder im Freien oder in einer
Höhle. Am Morgen spielen sie Fangen bis Gladys sie
weiter führt, oft auch über gefährliche Felsklippen.
Eines Tages haben sie ihren Proviant aufgebraucht.
Was sollen sie nun essen? Gladys betet immerfort,
denn sie weiss, dass nur Gott helfen kann.

4

Plötzlich werden die müden Wanderer
von einer Gruppe Soldaten überrascht.
«Bitte, haben Sie etwas für die hungrigen Kinder?», fragt Gladys. Sofort
öfnen einige Soldaten ihr Gepäck
und teilen Erdnüsse aus. Der Militärkoch bringt einen grossen
Topf Hirse zum Kochen und die
Kinder können sich wieder einmal
satt essen.
Am zwölften Tag stolpern die Kinder mit Blasen an den geschwollenen Füssen den Pfad entlang. Die
Gesichter sind von der Sonne verbrannt. Das fröhliche Singen hat fast
ganz aufgehört. Alles ist ihnen egal,
nur den mächtigen gelben Fluss wollen
sie erreichen, denn am andern Ufer sind
sie in Sicherheit.
Gespannt und voller Erwartung stehen
sie endlich vor dem Bootssteg. Doch alles
ist still und leer. «Hallo, ist hier jemand?»
Keine Antwort. Nicht einmal ein Hund
bellt. Die Fähre ist schon abgefahren.
Sie sind zu spät. Die Kinder weinen vor
Enttäuschung. Gladys weiss nicht, was
sie tun soll.
Da sagt ein Kind: «Mama, du hast uns gestern doch die Geschichte von Mose erzählt. Glaubst du wirklich, dass damals
das ganze Volk durchs Rote Meer gewandert ist?» «Ganz gewiss!», sagt Gladys.
«Aber hier ist es anders, ich bin doch
nicht Mose.» «Nein, aber Gott ist noch
immer derselbe mächtige Gott», sagt das
Mädchen bestimmt.

Mit neuer Hofnung fordert Gladys die
Kinder auf zum Singen. Ein einsamer
Wächter, der im Schilf versteckt ist,
hört diesen wundersamen Gesang. «Komisch», denkt er, «Was ist das?». Verwundert entdeckt er all die Kinder mit ihrer
Mutter Gladys. Er organisiert Boote, welche die Kinder ans andere Ufer bringen.
Endlich sind alle in Sicherheit. Geschaft!
Gott sei Dank! Wieder einmal hat er sie
errettet.

Dora Matzinger (nacherzählt aus «Stärker als
tausend Wasserbüfel» von Hildegard Horie,
«Heimatlos» von Dave und Neta Jackson und
«Die Frau mit dem Buch»
von M.A. Mijnders-van Woerden)
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«Papa, muss ich wirklich jeden
Tag in der Bibel lesen?»
«Nein», gibt dieser seinem Eljährigen
schelmisch zur Antwort. «Oh, da bin ich
aber erleichtert! Es gibt nämlich Leute,
die meinen, man müsse täglich in der Bibel lesen. Aber ich kann doch auch eine
volle Stunde aufs Mal drin lesen, dann
hat sich die Sache für eine ganze Woche
erledigt, oder?». «Oh, Tim, du bringst
mich auf eine tolle Idee, wie ich deine
Mama in ihrer grossen Haushaltsarbeit
entlasten kann! Wie wär’s, wenn sie einmal pro Woche das Siebenfache kocht?
Dann hauen wir alle mal so tüchtig rein
und wir bleiben weitere sechs Tage satt
und zufrieden.» «Hmm… ich glaube, das
kannst du nicht so übertragen, Papa.
Aber das ist ja auch was total Anderes,
das mit dem Essen.» «Meinst du?»
Der Vater setzt sich kurz an den Computer, gibt einige Suchbegrife ein und notiert dabei folgende Bibelstellen:

Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:
Sonntag:
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Matthäus 4,4,
Jeremia 15,16
Johannes 6,27.35
Psalm 119,92.93
Psalm 119,103-105
Jesaja 55, 1-3
Jesaja 55,11

Den Zettel übergibt er Tim mit
den
Worten:
«Darf ich dir für die
folgende Woche diesen Bibelleseplan überreichen? Keine Angst, ich
habe ihn sehr schmal
gehalten! Wenn du Fragen dazu hast, darfst du
jederzeit bei mir anklopfen und ich versuche dir den
Inhalt noch genauer zu erklären.»

Montag

Dienstag

Tim lässt sich darauf ein. Eine Woche später sitzen die Beiden wieder zusammen.
Tim: «Papa, du lagst tatsächlich nicht so daneben. Jetzt weiss ich,
dass Gott selbst die
Mittwoch
Bibel als Nahrung
für mich bezeichnet.
Aber trotzdem inde
ich sie meistens ziemlich schwer verdaulich oder
sagen wir mal so: schwierig zu
verstehen. Deshalb habe
ich oft keine Lust darauf.»
«Mir ging es in deinem Alter ähnlich.
Und stell dir vor,
auch jetzt noch gibt

Donnerstag

es Momente, da ich wenig Lust verspüre,
die Bibel zu lesen. Oft schwirren ganz andere Gedanken in meinem Kopf herum und
möchten mich von Gottes Reden ablenken.
Aber ich versichere dir: Hätte ich die Bibel
auf der Strecke gelassen, hättest du einen
ganz anderen Papa. Denn ich hätte nie entdeckt, wie lieb mich Gott wirklich hat. In
vielen Lebenssituationen hätte ich mich
total falsch entschieden, wenn ich die Ratschläge aus der Bibel nicht gekannt hätte.
Ich brauche das regelmässige Bibellesen,
weil ich immer wieder Ermutigung und Hilfe für meinen Alltag benötige.
Lies nochmals den heutigen Bibelvers in
Jesaja 55,11»
Genauso ist mein Wort: Es bleibt nicht
ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich
will, und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe.
«Tim, vergiss nie, wenn du die Bibel liest,
redet Gott selbst! Sie ist kein neutrales
Buch. Hier kannst du Gott ganz persönlich
kennenlernen. Die Bibel enthält spannende
Geschichten, aber Gott zeigt dir auch ganz
persönlich, wie er über dich denkt und welchen Plan er für dein Leben hat. Und in
dieser Bibelstelle gibt Gott das gewaltige
Versprechen, dass sein Wort nie ins Leere
geht. Hey Tim, wenn du also in der Bibel
liest, macht dies auch etwas mit dir – und
zwar etwas
unbeschreiblich Gutes!»

«Wirklich? Aber trotzdem verstehe ich
vieles nicht.». «Dafür gibt es aufs Alter
abgestimmte Bibellesehilfen. Ausserdem
reicht es, wenn du dich auf das einlässt,
was du verstehst. Dann wirst du nämlich
immer wieder Neues entdecken und dadurch je länger je mehr begreifen. Denkst
du, ich würde die ganze Bibel kennen und
auch wirklich verstehen? Ich stosse immer
wieder auf neue Schätze. Aber ausgraben
muss ich sie selber. Und dabei gibt es so
viel zu gewinnen, dass ich mich nicht nur
auf einmal die Woche beschränken will. Ich
würde zu viel verpassen.»
Doris Lingner

Freitag
Samstag

Sonntag

Auf folgenden Links indest du verschiedene Hilfsmittel, die dich durch deine regelmässige Stille Zeit begleiten und dir helfen, die Bibel ganz persönlich zu entdecken.
www.shop.bibellesebund.ch oder www.shop.bibellesebund.de
Hier indest du zum Beispiel:
Mein Bibel-Entdeckerbuch (ab 8J)
Guter Start (ab 9J) als Jahres-Abo erhältlich
Pur (ab 13J) als Jahres-Abo erhältlich
…und vieles mehr. Stöbere doch ein bisschen auf dieser
Seite! Es gibt sehr viele Angebote an Büchern und Heften, die ganz
unterschiedliche Altersgruppen ansprechen.

Bibellesebund

www.shop.precept-ministries.de
Klicke links auf «Bücher für junge Bibelleser» und schon beindest
du dich auf der Seite, die dir einige spannende Hefte zum eigenen
Bibelstudium vorstellt!

preceptministries

www.kids-team.com
Folgende Artikel empfehlen Kinder, die diese selber benutzen:
- Abenteuer Bibel (7-10)
Mit Gott durch jeden Tag
Meine Entdeckerzeit
Alle drei Hefte werden kostenlos angeboten und eignen sich
für 7-8 Jährige.
Davon gibt es ganz verschiedene Hefte mit jeweils 60 Andachten für Kids und Teens.
Aber auch auf dieser Website gibt es noch viel weiteres interessantes Material!

kidsteam

Hebräer 5.12 ............... Milch
Psalm 119.103 .............. Honig
Hesekiel 45.14............. Oel
2. Timotheus 2.6......... Fruechte
Richter 6.11.................. Weizen
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