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Meine Lieben
ERSTAUNLICH, welche Wege Gott doch immer wie-der findet! Ich bin tief berührt von seinem Tun und möchte euch gerne wieder an meinen Erlebnissen teilhaben lassen. 

Ich kam gerade in einer Gemeinde an, die ich schon einige Male besucht hatte. Ich freute mich, dass ich diesen Men-schen erneut von Gott erzählen durfte. Vor dem Gemeinde-haus wurde ich von zwei Mädchen in Empfang genommen, die ich bereits kannte. Ich hatte durch sie auch schon Gottes Wirken und Liebe erfahren dürfen. Nun kamen sie mit einer dringenden Bitte zu mir. Sie baten mich, vor dem Gottes-dienst noch jemanden im Ort zu besuchen. Eigentlich ist dies nichts Aussergewöhnliches, doch die Mädchen erklärten: «Der Mann ist ganz alleine und ohne Gott, er will niemanden sehen und liegt nun im Sterben. Ach Schwester Elisabeth, bitte besuchen Sie ihn. Wir wollen hier auf Sie warten und be-ten, dass Gott sein Herz berührt.»  
So machte ich mich auf den Weg. Als ich eintrat, wurde ich von einem im Bett liegenden kranken Mann angefahren: «Was wollen Sie bei mir?!» Ich sah sofort, dass er wohl nicht mehr lange leben würde. Ich trat näher heran und meinte freundlich: «Ich habe gehört, dass Sie sehr krank sind. Nun wollte ich Sie besuchen.» Schroff erwiderte er, dass er keinen Besuch wünsche. Liebevoll und behutsam erklärte ich ihm nun: «Sie müssen wissen, dass es Kinder waren, die mir den Auftrag gaben, Sie zu besuchen.» Dann erzählte ich ihm von 
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den zwei Mädchen und von ihrer Bitte, dass er auch von Jesus und seiner grossen Liebe hören dürfte. Er sollte doch auch Jesus in seinem Herzen haben. Nun veränderte sich die Laune des Mannes schlagartig. Zutiefst bewegt hörte er mir zu. Ich erzählte ihm von Jesus. Wie er für uns Menschen am Kreuz gelitten hatte. Und dass uns dadurch alle unsere Sünden und unsere ganze Schuld vergeben worden sei. Am Ende meines Erzählens fragte mich der Mann unter Tränen, ob dies auch für ihn gelte, ob für ihn tatsächlich noch Rettung möglich sei. So durfte ich diesem Mann helfen, seine Schuld bei Jesus abzula-den und ihn in sein Leben aufzunehmen. Er durfte noch kurz vor seinem Tod ein Kind von Gott werden. Es hat mich sehr be-rührt, wie Gott die harte Schale um das Herz dieses Mannes durch eine Bitte von Kindern durchbrechen konnte. 
Zurück in der Gemeinde suchte ich sofort die beiden Mäd-chen auf. Sie waren immer noch gemeinsam für den Mann am Beten. Wie gross war ihre Freude, als ich ihnen berichten konnte, was geschehen war. Gemeinsam dankten und lobten wir Gott. 

Ist es nicht absolut einzigartig, wie Gott immer wieder un-glaubliche und völlig unerwartete Mittel gebraucht, um das Herz eines Menschen zu erreichen? Ich wünsche auch euch Momente, in denen ihr Zeugen von solchen Wundern werdet. Und vergesst nicht: Auch durch kleine Dinge kann Gott grosse Wunder bewirken. 

Liebe Grüsse 
Elisabeth Seiler

Nacherzählt vonSimea Lingner
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Nüsse können harte Brocken sein. Das ist absichtlich so, schliesslich verbergen sie 
unter ihrer harten Schale den kostbaren Samen im Inneren, aus dem ein neuer Baum 
entstehen kann. Dieses wertvolle Innenleben will gut geschützt sein. Allerdings sind 
Nüsse auch sehr lecker und gesund, weshalb sich Menschen und Tiere so einiges 
überlegt haben, um sie zu knacken.

Knack die Nuss!

Ordne die Beschreibung richtig zu! 

    Papageie klemmen Nüsse zum Knacken ein.

  Krähen werfen sie auf die Strasse vor fahrende Autos, 

  und sammeln anschliessend die Nussfrucht auf.

    Die Vogelfamilie der Nussknacker sind besonders 

    begabte Nussfresser.

    Eichhörnchen sind berühmt für ihre Vorliebe für Nüsse, welche  

     sie gern als Wintervorrat verstecken. Wie andere Nager öffnen  

     sie Nüsse mit ihren kräftigen Zähnen. 

    Kapuzineräffchen genauso wie grosse Schimpansen 

    verwenden Steinbrocken, um Nüsse zu knacken. 

  Pacu-Fische im Amazonas haben eine Vorliebe für Nüsse, 

  und auch das entsprechende Beisswerkzeug dazu.

       Zange

   Ballon-Schleuder

     Schraube

          Hammer

   Hebel

          Nussknacker-Figur
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Die Geschichte der kleinen Familie kannst du in
der	Bibel	in	Matthäus	1	und	in	Lukas	2	nachlesen.

Die Weihnachtsfamilie
aus Erdnüssen

Suche drei verschieden grosse Erdnüsse als Josef, Maria und 
Jesuskind. Mit den Fingern klaubst du etwas von der Schale im 

oberen Teil ab und arrangierst und klebst die drei als Familie auf 
ein Stück Holz oder Rinde.

Mirjam Maibach6



«Diese Nuss ist schwer zu

  knacken»
Kennst du diese Redewendung? Manchmal braucht man sie um aus- 
zudrücken,	dass	man	ein	schwieriges	Problem	lösen	muss. 
Vielleicht dieses?
 

 
 
 
 
Aber nichts davon ist vergleichbar mit der «HARTEN	NUSS», vor der Gott 
stand: Wir Menschen – seine geliebten Geschöpfe – haben uns eigensinnig 
gegen	ihn	entschieden.	Und	mit	unseren	Sturköpfen	meinen	wir,	dass	wir	
Gott	nicht	brauchen	und	ohne	ihn	leben	können. 
 
GOTTES	ART,	diese	harte	Nuss	zu	knacken?	Durch JESUS	CHRISTUS	kam 
er	selbst	auf	diese	Erde.	Er,	der	heilige,	gute,	gerechte	Gottessohn	wurde	
nach seiner Geburt an WEIHNACHTEN in eine harte Futterkrippe gelegt 
– wie ein WEICHER	KERN	in	eine	harte	Nussschale.	Das	war	der	Beginn	
eines	Lebens	auf	der	Erde,	das	ihn	in	den	Tod	am	Kreuz	führte.	Aber	da-
durch sowie durch seine Auferstehung hat Gott DAS	GROSSE	PROBLEM	
GELÖST,	die	Nuss	geknackt:	Wir	müssen	nicht	mehr	unerreichbar	von	Gott	
getrennt leben, sondern können zu ihm umkehren und erhalten durch den 
Glauben an ihn ein NEUES	LEBEN!	Ist	deine	«NUSSSCHALE» schon  
GEKNACKT – bist du schon zu ihm UMGEKEHRT?

«WAS SOLL ICH NUR MEINEN ELTERN 

ZU WEIHNACHTEN SCHENKEN?»

«WAS SOLL ICH TUN, UM NICHT IMMER WIEDER MIT MEINEM BRUDER SO ARG ZU STREITEN?»

«WIE KANN ICH MEINEN NOTENDURCHSCHNITT 
IN MATHE ODER DEUTSCH  VERBESSERN?»

Philippe Maibach
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Wie ein FELS im Sturm
Steile BERGHÄNGE und tiefe SCHLUCHTEN umgeben das abgelegene Lisu 
Dorf in Südwestchina. Stolz sprang MEDO die Stufen hoch. Er war kräftig 
gebaut und als selbstherrlicher DORFCHEF wurde er hier fast etwas gefürch-

tet. Passte ihm etwas nicht, so hatte er oft Wutausbrüche. Aber heute war 
es anderes. DIE BOTSCHAFT, die sie von den fremden Lisu Männern 

hörten, hatte zwar den meisten Leuten nicht gefallen: «Die Dämo-
nen ablehnen und das Opiumrauchen aufgeben» – das würde ja alle 

ihre Freuden verderben! Aber diesmal blieb Medo ganz still. Er spürte, 
wie in ihm eine SEHNSUCHT aufkam. Dieser FRIEDE, den die Gäste aus-

strahlten und das EWIGE	LEBEN von dem sie erzählten – das wollte er 
auch haben. Trotz all seinem Reichtum und Ruhm war er tief im Herzen un-
glücklich. Deshalb bat er diese Fremden, ihm mehr von JESUS zu erzählen 
und schliesslich übergab er sein Leben bewusst diesem LIEBENDEN GOTT. 
Er sollte nun sein Herr sein. Und tatsächlich befreite ihn dieser Jesus vom 
Opium und von seinem Jähzorn.
Aber das gefiel nicht allen. Der Regierungsbeamte wollte KEINE	CHRISTEN 
in seinem Gebiet. Er forderte deshalb Medo auf, seinen neuen Glauben auf-
zugeben. Medo wusste, dass es schlimme Konsequenzen hatte, wenn er 
nicht gehorchte. Aber was hatte er heute in der Bibel gelesen? «FÜRCHTET	
EUCH	NICHT	VOR	MENSCHEN,	DIE	NUR	EUREN	KÖRPER	TÖTEN	KÖN-
NEN,	SONDERN	FÜRCHTET	GOTT,	DER	MACHT	HAT	IN	DIE	HÖLLE	ZU	
WERFEN». Für Medo war klar: Er muss diesem Gott mehr gehorchen als dem 
Regierungsbeamten.
Wie hatte er sich doch verwandelt. Selbst als sie ihn zur Strafe zusammen-
schlugen, hatte er nicht zurückgeschlagen. Und Gott belohnte seine Treue. 
Immer mehr Leute folgten seinem Vorbild. Mit der Zeit erkannte auch der 
Beamte, dass die CHRISTEN seine TREUSTEN LEUTE sind und erlaubte ih-
nen nun ihren Glauben.

Aus «Nester über dem Abgrund»
von Isobel Kuhn, 1902-1957

Remo Heiniger


