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Peter, der Beter

nde.
Er hatte keine Freu risten.
Ch
en
Peters Eltern war
und besuchten
Sie liebten Jesus
n Gottesdienst …
jeden Sonntag de

«Puh, diese Hitze!», stöhnte Hannes, wischte sich den Schweiss von der Stirn und
stiess seinen Pultnachbarn in die Seite. «Der Pauker könnte uns doch hitzefrei
geben, findest du nicht auch?» Andy nickte zustimmend: «Wäre prima!»
Lehrer Bart hatte das
Flüstern gehört und
mahnte: «Wenn ihr
zwei Jungs da hinten nicht sofort still
seid, geht ihr heute Nachmittag zur Schule, während ich mit
den anderen baden gehe, verstanden?»
Augenblicklich verstummten Hannes
und sein Freund. Das hätte ihnen bei dem
heissen Wetter gerade noch gefehlt!
Endlich kündete die Schulglocke den
ersehnten Mittag an. Herr Bart verabschiedete seine Schüler und erinnerte sie
daran, am Nachmittag ihre Badesachen
mitzubringen.
Lärmend stürmten die Jungs
aus dem Schulhaus, lachten
und schwärmten vom bevorstehenden Baden.
Nur einer der Knaben blieb
still und trat den Heimweg allein
an: Peter. Er hatte keine Freunde. Peters Eltern waren Christen. Sie liebten Jesus und besuchten jeden Sonntag
den Gottesdienst. Peter ging natürlich mit.
Eines Sonntags waren ihm ein paar
Schulkameraden auf ihrem Weg zum
Fussballplatz begegnet. Am Montag darauf war in der Schule etwas los. «Haha,
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unser Peter geht sonntags zur Predigt.
Er ist fromm. Peter gehört zu den Muckern.» Plötzlich ertönte spöttisches Gelächter: «Peter, der Beter!» Dieser Spitzname blieb an Peter haften. Anfangs
ärgerte sich Peter darüber. Doch sein
Vater tröstete ihn: «Es ist eine Ehre, so
genannt zu werden. Nicht alle Christen
sind echte Beter.»
Peter fand sich mit seinem neuen Namen ab und blieb ihm auch treu. Er betete oft und erzählte seinen Mitschülern
von Jesus.
Pünktlich erschien Peter beim
Schwimmbad und trat mit Herrn Bart

und seiner Klasse ein. Bald tummelten
sich die Kinder im Wasser. Peter war ein
guter Schwimmer und Springer. Heimlich bewunderten ihn seine Kameraden,
aber öffentlich gab es niemand zu, denn
keiner wollte sich auf die Seite des Beters stellen.

Hannes, Peters ärgsten Feind, wurmte es schon lange, dass Peter vom Dreimeterbrett springen konnte und er nicht.
Deshalb stieg er heute siegesgewiss vor
allen auf den Sprungturm, lächelte
stolz und sprang kopfüber ins
Wasser. Hoch spritzte es auf
– bildete ein paar Kreise –
dann blieb es ruhig.
«Er ist weg! Ertrunken!
Los, hinterher!» Entsetzt
schrien alle durcheinander. Niemand hatte bemerkt, dass Peter
bereits im Wasser war. Nach ein
paar Tauchversuchen gelang es ihm, Hannes zu fassen und über Wasser zu ziehen.
Zwei Kameraden, die hinter ihm her gesprungen waren, halfen Peter, Hannes
zum Rand des Schwimmbeckens zu bringen. Sie legten den Bewusstlosen ins Gras.
Hilflos standen die Kinder um ihn herum
und schauten zu, wie Herr Bart sich um
ihn bemühte.

!
! Ertrunken
«Er ist weg !»
er
Los, hinterh

«Ein Arzt muss her!
Schnell!» Einer der
Jungs befürchtete: «Der
Weg ist zu weit.»
Nun trat Peter hinzu und
erklärte: «Ich kenne einen Arzt,
der hier zur Stelle ist. Es ist Jesus
Christus.» Peter fühlte die Blicke
seiner Mitschüler und seines Lehrers
auf sich gerichtet. Trotzdem kniete
er neben dem Bewusstlosen auf den
Boden, faltete die Hände, schloss die
Augen und betete: «Lieber Herr Jesus
Christus, bitte beweise doch jetzt, dass
du noch dieselbe Kraft hast wie vor zweitausend Jahren. Ich danke dir, dass du uns
helfen willst. Amen.»
Prompt öffnete Hannes die Augen,
setzte sich auf und fragte verwundert:
«Was ist denn los?»
Herr Bart legte seinen Arm um Peters
Schultern und sagte gerührt: «Du hast
uns alle tief beschämt, mein Junge. Wir
wollen von dir lernen, in aller Not zu dem
besten Helfer, Jesus Christus, zu beten
und ihm zu vertrauen.»

Von diesem Tag an hatte «Pete
r, der
Beter» in der Klasse viele Fre
unde –
zu ihnen gehörte auch Herr Ba
rt.
Susanne Zbinden
(nacherzählt aus «33 interessante Kurzgeschichten»
von Renate Hanssmann)
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Der Marathonläufer
Simon Zbinden, 44 Jahre, Wettingen.
Ehemann von Jolanda, Vater von drei Jungs.
Hobby: Marathonläufer

Simon, du hast in deiner
Freizeit schon einige
Marathonläufe gemacht.
Erkläre uns: was ist ein Marathonlauf?
Ein Marathonlauf ist ein Lauf über
42 km 195 m. Es gibt ganz unterschiedliche Läufe: Rundläufe, Läufe, die an
einem anderen Ort enden, als sie beginnen,
Läufe auf Asphalt oder Läufe im Gelände.
Wie häufig läufst du einen Marathon?
Ich laufe nicht mehr als einen pro Jahr. Insgesamt bin ich fünf Marathons gelaufen.
Musst du viel dafür trainieren?
Ja, ich muss vor allem rechtzeitig zu trainieren
beginnen: Spätestens drei Monate vor dem Lauf.
Dabei reicht es nicht, nur zweimal pro Woche
zu joggen. Ich muss etwa fünf Läufe über 25 km
machen.
Das ist ja ein richtig grosser Aufwand, den du betreibst.
Warum tust du dir das an?
Aargau Marathon
im Mai 2016 von
Aarau nach Brugg
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Der Trainingsaufwand ist recht gross, ja. Aber es
macht Spass. Beim Training gehe ich nicht an die
körperlichen Grenzen. Wenn ich vom Training heimkomme, fühle ich mich gut. Dadurch, dass man nicht
so schnell unterwegs ist, nimmt man die Umgebung
mit allen Sinnen wahr. Es ist so, als würde Körper und Umgebung zu einer Einheit verschmelzen.

UTAT im Atlasgebirge in
Marokko im Oktober 2014

Beim Marathonlauf ist es anders: da geht man
mehr an die Leistungsgrenze. Es gibt Phasen, wo
man durchbeissen muss. Zu Beginn ist man gespannt, voll Erwartungen. Aber nach etwa 35 km
wird es langsam aber sicher hart und man erwartet das Ziel. Man hofft, dass man keine Wadenkrämpfe kriegt und dass man das Ziel erreicht.
Die Erwartung auf das Ziel gibt Motivation durchzuhalten. Das grösste Erlebnis ist es dann, wenn
man die Ziellinie überschreitet. Man ist erleichtert
und befriedigt: Das Ziel, das man sich gesteckt
hat, ist erreicht.
Kannst du die Erfahrungen, die du beim Marathon
sammelst, auch auf andere Lebensbereiche
übertragen?
Ja, besonders trainieren kann ich den Durchhaltewillen. Dieser ist in verschiedenen Lebensbereichen wichtig. Man kann z.B. in alltäglichen
Situationen auf eine Durststrecke geraten. Dann
ist es wichtig, sich aufs Wesentliche, auf das Ziel
zu konzentrieren.
Aber auch aufs Geistliche kann ich es übertragen.
Oft fällt mir während dem Lauf ein schöner Bibelvers ein, in dem es heisst, dass sich der Läufer
allem enthält, das ihn hindern könnte, das Ziel zu
erreichen. Er will das Ziel nicht nur erreichen, sondern er will es auch in einer guten Zeit erreichen.

Ihr kennt das doch: Von allen
Läufern, die im Stadion zum
Wettlauf starten, gewinnt nur
einer den Siegeskranz. Lauft
so, dass ihr ihn gewinnt!
Wer im Wettkampf siegen
will, setzt dafür alles ein.
Ein Athlet verzichtet auf
vieles, um zu gewinnen.
Und wie schnell ist sein
Siegeskranz verwelkt! Wir
dagegen kämpfen um einen
unvergänglichen Preis.
1. Korinther 9,24–25

Simon, herzlichen Dank für den Einblick in dein Hobby.


Interview: Philippe Maibach
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Odo

Der Missionar Bruce ist mit seinem Bündnisbruder
Bobby im Urwald von Südamerika unterwegs, um den
Motilone-Indianern von Jesus zu erzählen. Bobby war der erste Motilone,
der an Jesus glaubte und war für seine Leute ein grosses Vorbild.

Auf einer Reise zu den abgelegenen
Gemeinschaftshäusern trafen Bobby
und Bruce einen achtjährigen Jungen
namens Odo. Seine Familie war bei
einer Epidemie gestorben. Der Junge
war nun ganz auf sich allein gestellt. Er
zog zwischen den Gemeinschaftshäusern hin und her, um etwas zu essen
zu finden, aber er wurde von niemandem wirklich aufgenommen. Er fiel
oft negativ auf und verursachte viele
Scherereien.
Das war Bobby aufgefallen und er
kam zu Bruce: «Brutchko, lass uns Odo
mitnehmen, wenn wir weiterreisen!»
Bruce hatte sich noch keine Gedanken über den Jungen gemacht. «Wozu
denn, Bobby? Er wird uns doch sicher
nur im Weg sein.» – «Er braucht jemanden. Wenn er mitkommt, kann er
uns vielleicht helfen und wir werden
dann auch ihm helfen können.»

für dich
Überlege dir: Wer ist
d für wen
ein gutes Vorbild? Un
ild sein?
könntest du ein Vorb
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Odo war zuerst sehr misstrauisch, als
Bobby ihn mitnehmen wollte, aber
schliesslich willigte er ein. Am
Anfang war es sehr schwierig
mit Odo, aber Bruce staunte
über die Geduld, die Bobby
mit dem Jungen hatte. Innerhalb weniger Wochen
bemerkte man eine Veränderung bei Odo. Er blieb immer
in Bobbys Nähe und half tüchtig mit. Früher war er immer
schmutzig gewesen, denn
er hatte sich nie gewaschen.
Nun fing er an, sich regelmässig zu waschen, obwohl
Bobby nie etwas gesagt
hatte. Bald fiel Odo allen
Leuten auf. Aber – anders
als früher – nicht wegen seines schlechten Benehmens.
Jetzt war er ein erstaunlich
früh gereifter junger Mann
geworden. Ohne viel zu sagen,
war Bobby ein Vorbild für ihn
gewesen und Odo lernte, den andern Menschen zu helfen, anstatt
nur für sich selber zu schauen.

Ep is o d e 7
Das waren sehr glückliche Tage für
Bruce und seine Freunde. Nach dem
Abendessen lagen sie oft noch lange
in ihren Hängematten beieinander
und erzählten sich, was sie erlebt
hatten. Immer wieder erzählte
Bruce auch Geschichten von Jesus. Dann wurde es im ganzen
Haus still und alle lauschten
aufmerksam.
Doch auch diese schöne Zeit hielt
nicht für immer an. Die Siedler drangen immer tiefer in das Land der Motilonen ein und verjagten die Indianer. In
der ersten Episode hörten wir bereits,
wie Humberto, der wütende Siedler,
zu Bruce und Bobby kam und ihnen
drohte, sie umzubringen. In der nächsten (und letzten) Episode werden wir
hören, wie diese Geschichte ausgeht.
Wenn du noch mehr von Bruce erfahren möchtest, kannst du sein Buch
lesen. Dort stehen nämlich noch viel
mehr Geschichten von Bruce, Bobby
und den Motilone-Indianern.
Tabea Gyger, nacherzählt aus
«Ich schwör’s bei diesem Kreuz –
ich töte euch!» von Bruce E. Olson
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Rätsel zu 1. Tim 4,8
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Lies den Bibelvers genau durch! Nun sieh dir die Bilder an!
Welche Bilder passen zum 1. Satz? Welche passen zum 2. Satz?
Verbinde die Bilder mit dem passenden Satz!
1. Das ist ein Gewinn für dieses Leben.
2. Das ist ein Gewinn für dieses UND das ewige Leben.
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