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Was ist 
Schön-
sein?

Gefällst du dir, so 
wie du bist? Oder 
gefallen dir deine Fo-
tos mit einem Filter 
besser? Sagst du dir: 
«Mit Filter sehe ich 

interessanter aus und 
gebe eine bessere Fi-

gur ab. Und überhaupt, 
alle andern machen es ja 

auch? Was sollte also daran 
falsch sein?»

Doch die bessere Frage ist: «Will ich so sein wie alle andern? Ist Aussehen-wie-andere 
das, was schön macht?»
Aus meiner Sicht können all diese Fragen nur von einer einzigen Person richtig be-
antwortet werden: vom Erfinder der Schönheit und dem, der sie uns schenkt. Ja, 
Schönheit ist nicht etwas, das man sich kaufen oder verdienen kann. Sie ist, wie so 
vieles, von ihm geschenkt. Kannst du dir vorstellen, wen ich damit meine?
Genau, es ist Gott! Er ist der Erfinder der echten Schönheit. Hör dir mal an, was er 
über dein Aussehen sagt:

Instafeed durch und liket deine Bilder.  
Nein, er sieht dich persönlich an. Und noch mehr: 
Er sieht sich dein Herz an. Denn aus seiner Sicht ist 
wahre Schönheit im Herzen zu finden. Das hat sogar 
der König Lemuel in Sprüche 31,30 bestätigt: 

«Anmut betrügt und Schönheit vergeht, aber eine Frau, 
die Ehrfurcht hat vor dem Herrn, soll gelobt werden.»

Diese Art von Schönheit ist einzigartig und gefällt Gott noch viel mehr.  
Sieh mal, welche Kosmetiktipps er dir für diese Art von Schönheit gibt:

Glaube, was Gott von dir sagt, und höre nicht auf das, was die Welt dir erzäh-
len will! Du bist wunderschön, so wie Gott dich erschaffen hat. Er hat dir eine 
einzigartige Farbe verpasst. Leuchte als Original, nicht als farblose Kopie, 
denn deine Farbe ist einzigartig und einfach genial! Gott LIKET dich so, wie du 
bist. Ganz ohne Filter!

               Bibelübersetzung: NLB

Simea Lingner

Da sprach Gott: «Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns 

ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles 

Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen.» So schuf Gott die 

Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und 

Frau schuf er sie. 1.Mose 1,26-27

Denkst du, Gott sei nicht schön? Doch, natürlich ist er es! Nun sagt Gott, 
dass er dich nach seinem Ebenbild erschaffen hat. Wie viel Schönheit 
muss er da in dich hineingelegt haben! Aber weisst du was? Gott freut 
sich nicht nur an deiner äusseren Schönheit. Er scrollt nicht nur deinen 

1. Damit ein Baum wachsen kann, braucht er gute Erde. Konzentriere dich in deinem 

Leben auf das Gute, das dir Gott gibt. So wird deine innere Schönheit auf einen gu-

ten Grund gebaut und nicht auf die Steine deiner Unzufriedenheit.

2. Gott will dir jeden Tag helfen, schön zu sein. Dazu schenkt er dir himmlische Kleider, 

die du anziehen kannst. In Kolosser 3,12 steht: «Da Gott euch erwählt hat, zu seinen 

Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, 

Demut, Sanftmut und Geduld.»

3. Lasse deine innere Schönheit nach aussen sichtbar werden. So, wie es 

zum Beispiel Epheser 4,29 beschreibt: «Verzichtet auf schlechtes Gerede, 

sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie 

im Glauben ermutigt werden.»
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Miss oder Mister Schweiz? Miss oder Mister Universe? Wenn du wählen 
müsstest, wer würde gewählt?
Blonde, lockige Haare, blaue Augen? Nein, sicher schwarze, gerade Haare 
und braune Augen! Gross, schlank, zierlich oder muskulös und sportlich? 
Hauptsache fröhlich! Wer soll gewählt werden?

Für den Propheten Samuel stand etwas viel Wichtigeres bevor. Saul hatte 
Gott nicht gehorcht und wurde deshalb als König von Israel abgesetzt. 
Darüber war Samuel betrübt. Aber ihn in Trauer versinken zu lassen, war 
nicht Gottes Absicht. Er hatte einen Zukunftsplan und wollte ihn durch 
Samuel verwirklichen. Wie gut – Gott und Samuel waren echte Freunde 
und gewohnt, zusammen zu sprechen! Samuel kannte Gottes Stimme.

Gott: Samuel, gehe nach Bethlehem und besuche Isais Familie!  
Einen seiner Söhne habe ich erwählt. Salbe ihn zum neuen König!

Samuel: Wenn Saul erfährt, was ich zu tun beabsichtige,  
wird er mich umbringen.

Gott: Nimm eine junge Kuh und erkläre, dass du mir ein Opfer  
bringen willst!

Samuel: Genau; opfern gehört ja zur Salbung eines Königs.

Mehr als eine Misterwahl…

Susanne Zbinden

Gott: Lade Isai zum Opferfest ein! Was du anschliessend tun musst, will ich 
dir mitteilen und ich werde dir auch zeigen, welchen Sohn du salben sollst.

Die führenden Männer von Bethlehem waren besorgt über Samuels Ankunft 
und fragten: «Dein Besuch in unserer Stadt bedeutet doch hoffentlich nichts 
Schlimmes?» Samuel beruhigte sie, lud sie und Isais Familie zum Opferfest ein 
und bereitete alles vor.
Als Samuel Isais Söhne kommen sah, fiel sein Blick gleich auf Eliab.

Samuel: Dieser Mann ist bestimmt der zukünftige König in Israel. 
Er sieht gut aus und ist gross – ähnlich wie sein Vorgänger Saul.

Gott: Nein, Samuel, ich habe mich nicht für Eliab entschieden. Die Menschen 
wählen nach dem, was man mit den Augen sieht. Aber ich schaue den 
Menschen ins Herz. Mir ist die Gesinnung der Menschen viel wichtiger als ihr 
Aussehen.

Isai liess nun der Reihe nach Abinadab, Schamma und seine vier weiteren 
Söhne sich vorstellen. Aber immer musste Samuel sagen: «Nein, Gott hat ihn 
nicht zum König auserwählt.»
Samuel erkundigte sich bei Isai: «Sind das wirklich alle deine Söhne?» Ach 
nein, der jüngste Sohn fehlte, weil er auf der Weide die Schafe hütete. 
Samuel liess ihn vom Feld holen, denn das Opferfest sollte nicht ohne ihn 
beginnen. Bald erschien David, ein junger, gut aussehender Mann, mit 
rötlichen Haaren und schönen Augen. «Das ist der Mann, den ich als König 
erwählt habe», sagte Gott und er forderte Samuel auf: «Salbe ihn!»
Samuel nahm ein Horn mit Öl hervor und goss es über Davids 
Kopf aus. Alle Brüder 
konnten zusehen.
Sogleich kam 
Gottes Geist über 
David und verliess 
ihn nicht mehr. Nicht 
nur Gestalt und 
Augen des jungen 
Mannes waren 
schön. Davids Herz 
gefiel Gott.
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Rätsel
Ein Mann in Indien, ich nenne ihn Mailo, arbeitet 

als Wasserträger. Mailo trägt einen schweren Holz-
stab auf den Schultern, links und rechts einen Krug. 
Jeden Tag geht er zum Brunnen, füllt die Krüge und 
bringt das Wasser seinem Meister. Doch der Meister 
erhält jeweils nur eineinhalb Krüge Wasser, denn der 
eine Krug hat einen Sprung. Etwa die Hälfte des Inhalts 
läuft bereits unterwegs aus dem Krug.

Der fehlerlose Krug ist stolz, Mailo bei seiner Arbeit vollumfäng-
lich zu unterstützen. Der Krug mit dem Sprung dagegen schämt sich. Nach langer 
Zeit hält er es nicht mehr aus und entschuldigt sich bei Mailo. «Ich schäme mich, dass 
du durch mich nicht den vollen Lohn erhältst, weil du deinem Meister jeweils nur einein-
halb statt zwei volle Krüge Wasser abliefern kannst.» Der Krug ist sehr traurig. Mailo will 
ihn trösten und sagt: «Beachte heute die Blumen am Wegrand!»

Nach einem traurigen Lächeln erfüllt ihn beim Haus des Meisters erneut grosse Trauer 
über seine Schwäche. Mailo sagt: «Hast du die wunderschönen Blumen am Wegrand 
gesehen? Sie sind nur auf deiner Seite gewachsen, nicht aber auf der Seite des per-
fekten Kruges. Hör zu: Von Anfang an wusste ich um deinen 
Sprung. Deshalb habe ich auf deiner Wegrandseite 
einige Blumensamen verstreut. Täglich bewäs-
serst du nun die Blumen. Und ich pflücke je-
den Tag einige dieser Wunderwerke und de-
koriere damit den Tisch meines Meisters.»

In unserer Schwachheit ist Gott stark. 
Die innere Schönheit zählt – achte auf 
die Blumen, nicht auf den Sprung!

Sandria Baumgartner

Corinne BenavidesNimm mal eine Lupe mit auf deinen nächsten Spaziergang! 
Du wirst staunen über die kleinen Wunder, die Gott überall 
hineingelegt hat. Wie grossartig ist unser Schöpfer, der 
solche Schönheiten geschaffen hat!
Ordne die Nahaufnahmen dem entsprechenden Begriff 
zu! Die Anfangsbuchstaben der übrig bleibenden Wörter 
ergeben das Lösungswort.

Hundenase
Löwenzahn
Sanddollar (Seeigel)
Granatapfel
Insektenstachel
Schmetterlingsflügel
Aluminium
Lilie (Blüte)

Igel
Moos
Zunge
Auge
Nessel
Wespe
Libelle

Sprung oder Blumen?

(nacherzählt von https://zeitzuleben.de/
der-kaputte-krug, Autor unbekannt)
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Der Schein trügt!

Anisa Lingner

Wer lacht wohl nach der Ernte am besten?

«Wer zuletzt lacht, lacht am besten.»


