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Gott bewahrt dich
Hast du dich schon gefragt, ob für Gott wirklich alles
möglich ist? Und ob er dich wirklich bewahren kann?
Vor langer Zeit gab es eine sehr spannende Begebenheit,
die ich dir erzählen will.
Ein reicher König lässt eine grosse Statue machen. Er befiehlt allen wichtigen Männern in seinem Reich, dieses 30
Meter hohe Standbild anzubeten. Er sagt: «Wer dies nicht
tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt!»
Das ist aber eine schreckliche Strafe! Da
stellt
sich sicher niemand gegen den Befehl
Vielleicht lässt er einmal
des
Königs.
etwas Unangenehmes zu.
Als Musik ertönt, fallen alle versammelten
Aber dies nur deshalb,
Männer auf den Boden und beten die grosse
weil er dich liebt und es
Statue an. Alle? Nein. Drei Freunde bleiben
das Beste für dich ist.
stehen. Als der König dies vernimmt, wird er
sehr zornig. Er ruft die drei Männer zu sich
und fragt, warum sie sich nicht vor der Statue niederwerfen. Er will ihnen eine zweite Chance geben, betont aber
die Strafe, wenn sie nicht gehorchen. Schadrach, Meschach und Abed-Nego, so heissen sie, antworten dem
König: «Wir werden gar nicht versuchen, uns vor dir zu
verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus
dem Feuer und aus deiner Gewalt retten.»
Das ist genug! Der König Nebukadnezar ist ausser
sich vor Wut. Er gibt den Befehl, den Ofen siebenmal stärker als gewöhnlich zu heizen und die Männer
hineinzuwerfen. Wegen der Hitze fallen die Soldaten,

die die drei ins Feuer werfen, tot um. Als Nebukadnezar
kurze Zeit später in den Ofen schaut, sieht er vier Männer:
Die drei Freunde und einen Engel. Der König ruft sie. Und
tatsächlich: Schadrach, Meschach und Abeden ,
Nego kommen aus dem Feuer. Sie sind gewir dien
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Das ist eine gewaltige, wahre Geschichte!
u nd a us
Du kannst sie in der Bibel in Daniel 3
nachlesen.
Gott hat die drei Freunde auf eindrückliche Weise bewahrt, weil sie ihn geliebt
und ihm vertraut haben. Gott ist so
stark, er kann auch dich bewahren.
Auf ihn kannst du dich verlassen.
Keine Situation, kein Feuer ist
für ihn zu gross. Vielleicht
lässt er einmal etwas Unangenehmes zu. Aber dies
nur deshalb, weil er dich
liebt und es das Beste für
dich ist.
Du darfst
Gott im Gebet
jeden Tag für
seine Bewahrung danken.
Sandria Baumgartner
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In der letzen Episode machte sich Bruce auf den Weg
in den Dschungel, wo er von einem Indianerstamm
unsanft begrüsst wurde. Aber Gottes Auftrag für
Bruce galt den Motilone-Indianern.

Ep is o d e 3

Ich schwör’s bei diesem Kreuz, ich töte euch!
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Die Indianer sagten nichts, sondern hielten ihre Pfeile weiter auf ihn gerichtet. Einer trat vor, riss den
Pfeil aus seinem Oberschenkel heraus, drückte ihm
die Spitze in den Rücken und bedeutete ihm aufzustehen und zu marschieren.
Nach drei Stunden Marsch erreichten sie ein grosses Gemeinschaftshaus, in dem die Motilone-Indianer lebten.
Viele Familien wohnen dort zusammen unter einem
Dach, Hängematte an Hängematte. Tagelang lag
Bruce auf einer Matte, von Fieber und Schmerzen
geplagt. Er konnte mit niemandem sprechen und
fühlte sich sehr einsam. Manchmal stachen oder
zwickten die Männer ihn im Vorbeigehen. Das Essen, das man ihm gab, war so widerlich, dass Bruce
es nicht im Magen behalten konnte. Einmal bot ein
kleiner Junge ihm einige noch lebende Würmer an.
Weil er sonst nichts zu essen hatte, versuchte Bruce
einen zu essen. Doch sein Magen rebellierte und
gab alles wieder hoch.
Nach drei Monaten jämmerlichem Dahinsiechen,
Flehen zu Gott und ständigem Schwanken zwischen
Schmerzen und Bewusstlosigkeit wusste Bruce,
dass er etwas unternehmen musste. Wie wird
Gott ihm helfen?
Tabea Gyger

Der Mensch bringt sein Haar täglich in
Ordnung, warum nicht auch sein Herz?
(Chinesisches Sprichwort)

Bruce lebte einige Monate bei den Yuko-Indianern
und lernte ihre Sprache. Er merkte aber bald, dass
dies nicht Motilone-Indianer waren. Denn die Beschreibung, die er über diesen Stamm hatte, passte
gar nicht zu der Lebensweise seiner jetzigen Gastgeber. Aber Gott hatte ihm ganz klar gesagt, dass
er zu den Motilone-Indianern gehen
sollte. Also machte er sich mit einigen Yukos auf den Weg an die Grenze des Motilonegebietes. Der Weg durch den Urwald war mühsam
und Bruce kam nur langsam vorwärts. Als Bruce
wieder einmal erschöpft anhielt, hoben seine Begleiter plötzlich die Köpfe. Sie lauschten angespannt
und rannten dann in unglaublicher Geschwindigkeit den schmalen Dschungelpfad zurück, den sie
gekommen waren. Bruce versuchte, ihnen zu folgen, doch plötzlich stach ihn etwas in den Oberschenkel und er fiel der Länge nach auf den
weichen Waldboden. Als er sich benommen
aufsetzte, sah er einen Schaft (das ist der lange
Teil eines Pfeiles), dessen spitzes Ende blutig in
seinem Oberschenkel steckte. Bruce blickte auf
und sah neun auf sich gerichtete Pfeile, hinter denen sich dunkle Männer mit finsteren Mienen verbargen. In allen Sprachen, die Bruce kannte (sogar
Latein!) flehte er die Indianer an, ihn nicht zu töten.
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Eine haarige Sache …

Lies folgende Fragen! Kreuze überall die Antwort an, die dir passend
scheint! Wenn du die richtigen Antworten gefunden hast, verraten dir die
Buchstaben von hinten nach vorne etwas Wichtiges über dieses Wunder.

Wie viele Haare haben wir
auf dem Kopf?
R 50 000
S 85 000 bis 140 000
T eine Million
Menschen mit welcher Haarfarbe
haben am meisten Haare?
A Blonde
B Braun- und Schwarzhaarige
C Rothaarige
Wie schnell wachsen unsere Haare?
D in 3 Tagen etwa 1 mm,
also in einem Monat 1 cm
oder in einem Jahr gut 12 cm
E täglich 1 mm, also
in einer Woche 7 mm
F jedes Jahr etwa 30 cm
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Wie viel Haar wächst jeden Tag
auf deinem Kopf?
S fast ein Meter täglich
T etwa 30 Meter, also in einem
Monat fast 1 Kilometer
U 10 bis 12 Meter, also 70 bis 84
Meter in einer Woche
An welcher Stelle wachsen die Haare?
F überall am Haar gleichzeitig
G aussen an den Spitzen der Haare
H in der Haarwurzel, die in
der Kopfhaut ist
Wie alt werden unsere Kopfhaare,
bevor sie ausfallen?
B etwa 3 Jahre
C etwa 7 Jahre
D bis 80 Jahre

Der beste Schutz gegen Haarausfall ist eine Glatze.

«Meine Haare werden dünner, ich
glaube, die Diät schlägt an!»

Guten Tag! Du bist eben aufgestanden, streckst dich,
gähnst und begibst dich ins Badezimmer. Nachdem
du dir den Schlaf aus den Augen gewaschen hast,
kämmst du dich – vielleicht nur ganz rasch und
vielleicht verwendest du viel Zeit, bis dir der Spiegel
bestätigt, dass jedes Haar am rechten Ort ist.
Über deine Kopfhaare machen wir uns nun einige
Gedanken. Sie sind ein grossartiges Wunderwerk.
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Wie viele Haare können
nacheinander aus einer einzigen
Haarwurzel wachsen?
A 10 bis 12
B 3 bis 5
C nur ein Haar
Wie viele Kopfhaare fallen
uns jeden Tag aus?
L 10 bis 20
M 60 bis 100
N fast 500
Wie dick sind unsere Kopfhaare?
T 0,05 bis 0,07 mm
U 0,3 mm
V 0,5 mm
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Mirjam Maib

Warum werden die Haare im Alter
grau oder weiss?
S Vom vielen Waschen schwindet
die Haarfarbe.
T Mit zunehmendem Alter wird
weniger Melanin (Pigment =
Farbstoff) produziert.
U Ein Schimmelpilz entsteht
an der Kopfhaut.
Wie oft lesen wir in der Bibel
etwas über Haare?
N 30 Mal
O zwischen 50 und 100 Mal
P etwa 500 Mal

Eine halbe Glatze hat 2000
Haare, wie viele Haare hat
eine ganze Glatze?

Rätsel

Von welcher Person in der Bibel
werden die Haare nicht erwähnt?
E Simson
F Elisa
G Ruth

Susanne Zbinden

siehe Seite 8
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Drei Haare in der Suppe sind
relativ viel, drei Haare auf
dem Kopf relativ wenig.

Gerade du
bist Gott wichtig
Hast du schon einmal versucht, die
Haare auf deinem Kopf zu zählen?
Ich bin mir sicher, dass du das
nicht geschafft hast. Denn
wir Menschen haben je nach
Haarfarbe zwischen 90 000
bis 150 000 Haare
auf dem Kopf.
Ziemlich viele!
In der Bibel lesen wir, dass alle Haare auf unserem Kopf
gezählt sind (Lukas 12,7). Gott kennt also die genaue Anzahl
deiner Haare. Nicht nur das: Kein Haar fällt dir vom Kopf, ohne
dass Gott es weiss (Lukas 21,18). Diese Tatsache zeigt, dass
gerade du Gott unendlich wichtig bist.
Gott ist wunderbar: Einerseits ist er so mächtig, dass er die
ganze Welt in seiner Hand hält. Andererseits bist du für ihn so
wertvoll, dass er dich bis ins Detail
kennt. Diesem Gott darfst du
Je weniger Haare man
vertrauen!
Sandria Baumgartner
hat, umso mehr Gesicht

muss man waschen.
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GOTT MACHT DAS

