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Das zu erklären, ist gar nicht so einfach. Jedenfalls geht das nicht in nur 

zwei Worten. Ich versuche es einmal:

In der Familie bin ich zuhause. Dort hat es Menschen, die mich 

gernhaben. Ich habe Eltern, das sind Papa und Mama, die zu mir 

schauen und mir geben, was ich brauche. Ich fühle mich bei ihnen 

meistens wohl und geborgen. Ich lerne in der Familie, auf andere 

Rücksicht zu nehmen, zu warten, zu helfen, zu gehorchen, andere zu 

lieben. Mir wird mitgegeben, was wichtig ist, wer ich bin und wohin ich 

mich entwickle. Ich gehöre dazu, und wir gehören alle zusammen.

Was meint ihr dazu? Trifft es das? Am schönsten ist eine Familie zudem, wenn Gott 

den Hauptplatz einnimmt und wir uns ganz nah an ihn halten. In seiner Nähe sind 

wir sicher und glücklich.

Ich habe für euch eine Idee, wie ihr eure Familie sichtbar machen könnt: Dazu 

braucht ihr ein ziemlich grosses Blatt Papier, verschiedene Wasserfarben und 

einen Pinsel.

Auf das Papier kommt von jedem Familienmitglied ein Handabdruck. Wer es 

gerne knallig will, nimmt einfach weniger Wasser zur Farbe. Ihr entscheidet 

gemeinsam, wie die Handabdrücke platziert werden: etwas übereinander, 

untereinander, nebeneinander…, je nachdem, wie viel Platz ihr zur Verfügung 

habt auf eurem Blatt.

Falls es ein gelungenes Bild wird, möchtet ihr es vielleicht in eurer Wohnung 

aufhängen. Ab und zu werdet ihr nachmessen, ob eure Hände schon wieder 

gewachsen sind…, dann braucht es vielleicht wieder mal ein neues Bild! 

Ich wünsche euch viel Spass und Erfolg dabei.

Das hat der Apostel Paulus geschrieben. Damit drückt er aus, dass er den Dienst 
der Mütter sehr schätzt und sogar zum Vorbild nimmt (übrigens auch die Väter 
– wie er später schreibt). Er selbst möchte zu seinen Mitmenschen das gleiche 
Verhältnis haben wie Eltern zu ihren Kindern. 
Hast du dir auch schon einmal Gedanken gemacht, wie speziell lieb deine Eltern 
dich haben? Das Schönste für mich war, dass ich zu Hause über alle meine Gefühle 
sprechen konnte und wusste, dass ich ernst genommen werde. In der Schule 
musste ich mich beweisen. Aber Mama schätzt mich auch dann, wenn ich etwas 
nicht gut kann, denn sie hat mich ja in ihr Herz geschlossen. Wenn es mir schlecht 
geht, dann geht es auch ihr schlecht, denn 
ich bin ja ihr Kind! Und deshalb tut sie 
auch so viel für mich – viel mehr, als man 
als Kind bemerkt. 
Vielleicht könnten wir wieder einmal 
bewusst «Danke» sagen. Das kann man 
auch mit einem Brief machen. Oder 
wie wäre es, wenn du unaufgefordert 
etwas Gutes tust? Vielleicht das Zimmer 
aufräumst oder beim Abwaschen hilfst...
Und übrigens: Wenn schon unsere Eltern 
so gut für uns sorgen, mehr tut es Gott, 
wenn wir seine Kinder sind! Er, der uns 
noch besser versteht und immer helfen 
kann! Hast du das schon erlebt?

«Eigentlich hätten wir herrschen können, 

denn wir sind ja Apostel. Aber stattdessen 

hatten wir mütterliche Liebe. Wir hatten 

euch in unser Herz geschlossen, so wie 

eine Mutter, die ihre Kinder pflegt.»

Mirjam Maibach

Remo Heiniger

Was ist eigentlich Familie?Ins Herz geschlossen
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Eine ungewöhnliche Familie

Auf der Strasse ist heute wieder einmal viel los. Viele Leute laufen durcheinander 
zum Marktplatz und wieder zurück. Da, eine Mutter mit ihrem kleinen Jungen. 
Bei diesem Getümmel müssen die beiden ganz schön aufpassen, dass sie sich 
nicht verlieren. Doch die Mutter hält ihren Sohn nah bei sich und stellt sich 
schützend vor ihn, wenn ein Wagen vorbeifährt oder eine Gruppe unachtsamer 
Leute vorbeieilt. Hand in Hand erkämpfen sie sich den Weg durch die Menge. Der 
Beobachter dieser Szene seufzt traurig. Es ist ein Junge in einer Kleidung, die der 
eines Priesters ähnlich sieht. «Samuel?» Der Junge springt vom Fenster auf. Mit 
schnellem Schritt läuft er ins Innere des Tempels zu Eli, der gerufen hat. Während 
er dem Priester bei den Aufgaben im Tempel hilft, denkt er über seine Mutter 
nach. Was sie wohl gerade macht? Wie lange geht es noch, bis ich sie wiedersehen 
kann? Denkt sie auch ab und zu an mich?
Ja, die Mutter von Samuel ist nicht bei ihm. Schon als kleiner Junge brachte 
sie ihn zu Eli in den Tempel. Wieso? Hanna konnte über lange Zeit keine Kinder 
bekommen. In ihrer Trauer brachte sie ihr Anliegen vor Gott. Er erhörte ihre 
Gebete und schenkte ihr Samuel. Doch Hanna hatte Gott versprochen, dass sie ihr 
Kind ihm anvertrauen und in seinen Dienst stellen wollte. So brachte sie Samuel 
zurück in den Tempel. Hanna und ihr Mann Elkana wohnten nicht in der Nähe. 
So bekam Samuel nur einmal im Jahr Besuch von ihnen. Eli, der Priester, wurde 
Samuels Vertrauter und ersetzte ihm seine Familie.

Eines Abends, als Samuel 
bereits im Bett liegt, 
ruft ihn eine Stimme: 
«Samuel!» Sofort springt 
der Junge auf und eilt zu 
Eli. «Hier bin ich. Du hast 
mich gerufen.» Eli schaut 
Samuel verwirrt an. «Nein, 
habe ich nicht. Geh und 
leg dich wieder schlafen!» 
Samuel huscht zurück und 
schlüpft wieder unter die 
Decke. Kaum hat er sich 
hingelegt, hört er es schon 

wieder: «Samuel!» 
Schwupps, schon 
wieder steht 
der Junge in Elis 
Kammer: «Hier bin 
ich. Du hast mich 
gerufen.» «Nein, 
mein Sohn, ich habe 
dich nicht gerufen. 
Geh und leg dich 
wieder in dein 
Bett.» Verunsichert trippelt Samuel wieder zurück. Da! Schon wieder! «Samuel!» 
Der Junge springt auf und läuft zu Eli. «Hier bin ich. Du hast mich gerufen.» Jetzt 
erkennt Eli, was dies zu bedeuten hat. «Samuel, du hörst Gottes Stimme, nicht 
meine. Beim nächsten Mal antworte Gott: ‹Rede, Herr, denn dein Knecht hört!›» 
Und tatsächlich. Als Samuel zum vierten Mal gerufen wird, antwortet er: «Sprich 
Herr, ich höre!» Darauf antwortet Gott und erzählt Samuel von seinen Plänen. 
Von da an redet Gott immer wieder mit Samuel. Es wird im ganzen Land bekannt, 
dass Samuel von Gott auserwählt ist und eine persönliche Verbindung zu ihm hat.

Samuel hatte keine Mutter, die ihm täglich zuhören konnte. Auch keinen Vater, 
der ihm Geschichten erzählen und ihm Dinge erklären und beibringen konnte. 
Doch er war nicht alleine. Gott selbst sprach mit ihm. Er zeigte ihm sogar Dinge, 
die in der Zukunft geschehen würden und pflegte eine persönliche Beziehung 
mit Samuel. In jeder Lage konnte Samuel mit Gott reden. Er erzählte ihm alles. So 
hatte Samuel in Gott einen Vater, eine Mutter und sogar einen besten Freund.
Nicht nur Samuel hatte dieses Privileg, mit Gott eine Beziehung 
zu pflegen. Auch du darfst genauso mit Gott reden. Vertraue 
ihm dein Leben an und erzähle ihm, was dich freut, ärgert 
oder verunsichert! Das interessiert Gott. Er will, dass auch du 
zu seiner Familie gehörst. Die Frage ist nur: Bist du bereit, ein 
Mitglied von Gottes Familie zu werden?

Simea Lingner

Hier die Geschichte zum Nachlesen:

Hannas Vereinbarung mit Gott: 1. Samuel 1

Gott spricht mit Samuel: 1. Samuel 3
4 5



Susanne Zbinden

(nacherzählt aus 

«Brot zum Leben»)

Mirjam Maibach

Müde kehrte ein Prediger am Samstag-
nachmittag nach Hause zurück. Die Wo-
che war anstrengend gewesen. Doch statt sich auszuruhen, machte er sich nochmals auf den Weg, um eine Witwe mit ihrer behinderten Tochter, die am Stadtrand wohnten, zu besuchen. Irgendwie hatte Gott ihn dazu gedrängt. Zuerst hatte der Pastor den Gedanken verdrängen wollen, aber der Auftrag liess ihm keine Ruhe.

«Ich werde die Mutter und ihre Tochter einfach mit einem Bibeltext ermutigen», nahm er sich vor, «das wird den beiden hel-
fen.»
Als der Prediger eintrat, war er erschüt-
tert über die Armut der zwei Menschen, die von keinem Ehemann und Vater ver-
sorgt wurden. Der Prediger drückte der armen Witwe etwas Geld in die Hand und erkundigte sich, wie es ihnen gehe. «Wir ha-
ben seit gestern nichts mehr zu essen», er-
klärte die Frau. Betroffen fragte der Pastor: «Was haben Sie denn deswegen unternom-
men?» «Ich habe gebetet und Gott unsere Not geklagt», antwortete sie. Der Prediger wollte wissen, ob sie sonst jemandem da-
von erzählt habe. «O nein, Herr Pfarrer», entgegnete die Witwe, «Gott allein wusste es doch. Ich war sicher, dass er uns helfen würde. Zwar hatte ich keine Ahnung, was er tun würde. Aber als ich Sie vor unserer Tür erblickte, dachte ich, dass Sie die Ant-

wort von Gott sind. Halleluja!»
Gott gehörte zu der kleinen Familie als Ver-
sorger und Vater.

Ich bin sicher, deine Mutter freut sich, wenn sie zum Muttertag 
eine kleine Aufmerksamkeit von dir bekommt. Hier siehst du eine 
Bildanleitung, wie du aus Papierstreifen eine Herzgirlande bastelst. 
Die Papierstreifen sind im abgebildeten Muster von der Länge eines 
A4-Papiers geschnitten. Es geht aber auch mit einer anderen Grösse. 
Natürlich sind auch die Farben und die Anzahl der Streifen frei wählbar.

Wenn Gott zur Familie gehört

Bastelanleitung für eine Herzgirlande

Du brauchst farbiges Papier, eine Schere, 
einen Bostitch und für das Aufhängeloch 
einen Locher.

Du schneidest viele gleich grosse Streifen 
aus dem Papier.

Du faltest die Papierstreifen.

Du beginnst mit zwei Papierstreifen, 
die du beim Falz mit dem Bostitch 
zusammendrückst.

Zwei Papierstreifenteile klappst du nach 
unten und befestigst gleich den nächsten 
Streifen am Herzspitz mit Bostitch.

So geht es immer weiter, bis du findest, 
die Girlande sei nun fertig. Zum Aufhängen 
kannst du ein Loch machen und einen Faden 
befestigen.6 7
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Die allerbeste Bibelübersetzung

Wie wertvoll ist es, dass die Bibel in unsere Sprache übersetzt 
worden ist! So können wir sie lesen und verstehen, ohne hebräisch 
oder griechisch gelernt zu haben. Ein grosses Vorrecht! Es gibt 
sogar viele verschiedene Übersetzungen in die deutsche Sprache: 
sehr genaue, die vielleicht nicht so leicht lesbar sind; und solche, die 
unserem heutigen Sprachgebrauch nahe stehen.
Wieder einmal diskutierten Bibelkenner über die Vor- und Nachteile 
der verschiedenen Bibelübersetzungen. Ein junger Mann hörte 
aufmerksam zu und behauptete dann: «Ich ziehe die Übersetzung 
meiner Mutter jeder anderen vor.» Welche Übersetzung meinte 
er wohl damit? Er erklärte: «Mama hat mir durch ihr vorbildliches 
Leben die Bibel in die Alltagssprache übersetzt, so dass ich sie, seit 
ich alt genug war, gut verstehen konnte. Ihr Verhalten hat mich 
gelehrt, was die Bibel meint.»

(nach einer Andacht von «Brot zum Leben»)

Susanne Zbinden


