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Wer braucht das Gebet –
Gott oder wir Menschen?
Leon: Ich sollte noch schnell beten, habe aber fast
keine Zeit mehr. Meine Freunde kommen schon bald
zum Spielen. Ich könnte doch rasch ein «Unser Vater»
beten. Das ist bestimmt ein gutes Gebet, steht es
doch von Jesus selbst in der Bibel. Mit diesem Gebet
wird Gott sicher zufrieden sein, und es ist schnell
gesprochen.

«Unser Vater im Himmel!
Dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.»
Fertig! Wo sind wohl meine Freunde?
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Nico sagt sich: Ist es nicht wunderbar, dass wir mit Gott
sprechen dürfen, dass er uns zuhört und ernst nimmt!
Er betet auch ein «Unser Vater», aber so:

«Gott, du bist mein Vater und ich bin dein Kind.
Du kümmerst dich um mich, denn ich gehöre dir.
Das ist ein unbeschreibliches Vorrecht.
Ich möchte, dass mein Leben dir Ehre bringt. Deinen Namen will
ich immer respektvoll brauchen, damit deine Grösse bekannt wird.
Viele Versprechen aus der Bibel sind schon erfüllt worden.
Wann werden alle Menschen dich als ihren König
und dein Himmelreich endlich anerkennen?
Ich möchte auch heute in kleinen und grossen Dingen tun,
was dir gefällt und was du von mir willst. Hilf mir bitte dabei!
Danke, lieber Vater im Himmel, dass du uns jeden Tag zu essen,
zu trinken, ein Dach über dem Kopf, eine geheizte Wohnung,
Kleider, meine Eltern, genug Geld für die Familie und alles,
was wir brauchen, gibst! Uns geht es so gut.
Danke für unsere Freunde! Danke, dass wir dein Wort, die Bibel,
besitzen und dich dadurch besser kennen lernen können!
Gott, du hast mir durch Jesus alle meine Fehler vergeben. Darum
will ich auch meinen Geschwistern, meinen Kollegen und allen
anderen Menschen vergeben, wenn sie mich nerven oder ärgern.
Ich brauche deine Vergebung und will auch Anderen verzeihen.
Wenn ich heute versucht bin, etwas Schlechtes zu
denken, zu sagen oder zu machen, so bewahre mich
bitte davor, es zu tun. Ich brauche deine Hilfe.
Gott, du bist gross, stark und einfach wunderbar! Du hast
nie angefangen und hörst nie auf. Ich kann das nicht
verstehen, aber ich vertraue dir und liebe dich so sehr.
Das hat dir dein Nico gesagt. Amen.»
Susanne Zbinden
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«Lieber Gott,
gib mir bitte …»
«Es ist Zeit fürs Bett, Tommy», sagte Mama, als sie ins
Wohnzimmer trat. «Darf ich noch ein paar Minuten weiterspielen,
bitte?» – «Ok, aber nur noch zwei Minuten.» Tommy konnte
gerade das Videospiel beenden, dann machte er sich bettfertig.
«Schön, Tommy, dass du schon fürs Bett bereit bist! Möchtest du
noch beten?», fragte Mama. Tommy kniete neben seinem Bett nieder und begann zu beten: «Lieber Gott, bitte gib mir ein neues
Videospiel. Ich möchte das Neuste mit den Robotern. Ich möchte auch ein neues Fahrrad
und ein ferngesteuertes Auto haben. Amen.»
Schon stand Tommy auf und kroch unter
die Decke. Sein Vater war gerade ins Zimmer
gekommen, als Tommy mit Beten
begonnen hatte. «Tommy»,
sagte Papa, «hast du
Lust, noch ein wenig übers Beten
zu reden?» –
«Ja, sicher!»
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Leben wirk
Tommy wollte gerne noch ein wenig länger aufbleiben. «Das Gebet ist nicht einfach ein Bitten
für verschiedene Sachen, die wir haben wollen», erklärte ihm Papa. «Was sollte ich denn sonst beten?», fragte Tommy. «Jesus gab uns ein Beispiel-Gebet.» – «Ja,
das ist das Unser Vater. Wir haben es in der Sonntagsschule gehört», erwiderte Tommy. «Ja, genau!
Es beginnt mit Unser Vater im Himmel, das heisst,
dass wir ihn loben, preisen und ihm danken dürfen,
weil er uns so sehr liebt. Schau Tommy, ich bin dein Vater und ich liebe dich sehr!» Papa drückte seinen Sohn
an sich. «Aber Gott, unser Vater, liebt dich noch viel
mehr. Er hat viel mehr Kraft, ist viel weiser und sorgt
für dich viel besser, als ich es kann. Nachher steht auch:
Dein Wille geschehe, das heisst, dass Gott einen guten
Plan für unser Leben hat. Er möchte, dass wir ihn um Dinge bitten,
die wir zum Leben wirklich nötig haben.» – «Das Videospiel ist aber
für mich sehr wichtig!», meinte Tommy. «Ja, sicher, aber der Unterschied ist, dass du gut ohne das Spiel leben kannst. Und natürlich
versteht dich Gott. Er kennt dich doch», erwiderte Papa.
«Nachher geht es noch weiter im Gebet. Darüber reden wir ein
anderes Mal. Das Wichtigste ist, dass wir Gott lieben und immer
wieder zu ihm kommen. Für manches findest du vielleicht nicht immer die richtigen Worte. Gott kennt dich und kennt auch dein Herz.
Er weiss, was du meinst, auch wenn du es nicht sagen
kannst. Aber bleib dran, Jesus will dir helfen!
Nun, gute Nacht, Tommy.» – «Gute Nacht, Papa.»
Mirjam Maibach, nacherzählt aus: www.cls4all.ch
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Im Sommer stieg Elsbeth mit ihren Eltern auf die Alp, um das Vieh zu
besorgen. Wenn das Wetter es erlaubte, packte die ganze Familie beim
Wildheuen an. Die Männer mähten mit einer Sense die aromatischen Gräser und Kräuter an den steilen Bergflanken. Mit Heutüchern und Rechen
ausgerüstet, half dann Jung und Alt, das Gras an der Sonne zusammenzurechen und in die Heu-Seile zu verpacken. Schliesslich wurden die Heubündel zum gespannten Drahtseil geschleppt und ans Seil gehängt. Dort
sausten die Heubündel kreisend ins Tal hinunter, und alle freuten sich,
wenn sie unten mit einem kräftigen Plumps ankamen. Diese Arbeit war
anstrengend, da alles ohne maschinelle Hilfe gemacht wurde. Und immer
lauerte die Gefahr, im steilen Gelände abzustürzen.
Der Vater mahnte die Kinder schon früh, wie sie sich am Berg verhalten mussten. «Stellt euch niemals auf das lose Heu! Es ist besonders glatt.
Wenn man darauf ins Rutschen kommt, wird es schwierig zu bremsen»,
mahnte der Vater. Alle nickten. Sie wussten, wie schnell eine solche
Rutschfahrt losgehen konnte. Niemand wollte es riskieren, in den Bergbach
oder über die nahe Fluh
hinunterzufallen.
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Elsbeth war ein bodenständiges, flinkes Bergkind. Sie liebte die Natur
und die prächtige Aussicht auf die Berge. Nach der Schneeschmelze
waren die Wiesen mit herrlichen Frühlingsblumen bedeckt: Soldanellen,
Krokusse und später Enziane, sogar Edelweiss konnte man hier und dort
finden. Es war eine Augenweide. Das Gras wuchs in dem rauen Klima
langsam, wurde dafür aber saftig und farbenfroh.
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Eines Tages hatte Elsbeth tüchtig mitgeholfen, als sie
am Steilhang irgendwie ihren Halt verlor und auf dem dürren Heu ausrutschte. Immer schneller ging es dem Abgrund zu.
Elsbeth suchte sich verzweifelt, mit Händen und Füssen an Steinen und spärlichen Grashalmen zu halten. Aber vergeblich.
Da wurde der Vater auf seine Tochter aufmerksam. Er liess sofort
alles fallen und rannte ihr mit aller Kraft hinterher. Ohne an die eigene
Sicherheit zu denken, jagte er den Berg hinunter. Wenige Meter vor dem
steilen Bergbach bekam er sie zu fassen und konnte auch seinen eigenen
Schwung noch bremsen. Keuchend kamen sie zu einem Halt. Sie waren
gerettet. Im Herzen dankten alle für Gottes Hilfe, und die Arbeit konnte
weitergehen.
Später wurde der Vater gefragt, was er in diesen furchtbaren Sekunden gedacht und empfunden habe. Eine ganze Weile sagte dieser starke
Mann vom Berg kein Wort. Er schaute in die Ferne, als ob er das erschütternde Erlebnis noch einmal durchlebte. Er kämpfte mit den Tränen. Wie
leicht hätte das Kind wie auch der Vater den Tod finden können!
Schliesslich sagte er ganz ruhig: «Ich hätte nie gedacht, dass Vaterliebe so rennen kann.» Ja, er hatte alles, absolut alles gegeben, um seine
Tochter zu retten. «Ich habe gedacht: Das Mädchen reisst mich mit in die
Tiefe», gab er zu. «Es war allein Gottes Gnade, dass wir beide unverletzt
davon kamen.»
Dora Matzinger, nacherzählt
aus «Zum Boten berufen»,
Arthur von Bergen (S. 272-273)
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Rätsel
Hoppla, was ist denn das für eine Schrift?
Schaffst du es, sie zu entziffern?

Lösungsweg
Simea Lingner
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