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Kennst
du
das Faultier?

Es ist 50-70cm gross, wiegt 2,5 bis 8kg und lebt im tropischen Amerika.

Gott ist so kreativ! Als er die verschiedenen Tiere erschuf, liess er
meiner Meinung nach auch Humor mitschwingen. Und doch sehen
wir in allem eine unglaubliche Perfektion!
Vermutlich stellst du dir das Faultier auch als ultra-langsames Tier vor.
Gott hat sich aber bei der Erschaffung des Faultiers etwas gedacht!
1. Das Faultier bewegt sich gar nicht gern. Es hängt vor allem in Bäumen – denn auf
dem Boden kann es nur ungeschickt herumkriechen.
2. Wie viel Schlaf benötigst du? Das Faultier schläft pro Tag mindestens 15 Stunden!
3. Ein erwachsener Mensch atmet pro Minute normalerweise circa 15 mal, ein Kind
ca. 25 mal. Das Faultier hingegen atmet pro Minute nur 6–10 mal, manchmal atmet es eine Weile lang gar nicht. Bei heissen Temperaturen atmet es schneller.
Gott hat dem Faultier eine eigene «Klimaanlage» gegeben – durch das schnellere
Atmen kühlt es seine Körpertemperatur ab. Dies ist wichtig, denn das Faultier
hat nur sehr wenige Schweissdrüsen. Deshalb kann es die Körpertemperatur
kaum durchs Schwitzen regulieren.
4. Weil sich das Faultier nur ungern bewegt, kann es dafür seinen Kopf um 180° drehen.

LUSTIG UND SPANNEND ZUGLEICH, FINDEST DU NICHT AUCH?
MICH LÄSST DIES EINMAL MEHR STAUNEN ÜBER UNSEREN
GOTT, DEN SCHÖPFER ALLER DINGE! ER HAT JEDES TIER
UND AUCH JEDEN MENSCHEN PASSEND ZU SEINEM
Übrigens:
LEBENSBEREICH GESCHAFFEN.
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Sandria Baumgartner

Ruhen oder faul sein ?
Im Ruhen liegt ein Geheimnis! Gott gönnt uns Ruhe – Jesus sagt sogar,
dass wir bei ihm Ruhe finden. Für unsere körperliche und seelische Gesundheit
ist es wichtig, dass wir uns immer wieder Ruhepausen gönnen.
Mia’s grosser Bruder hat die letzten Jahre sehr viel gearbeitet –
sogar am Wochenende. Gegessen hat er nur zwischendurch,
für Familie und Freunde hatte er nur knapp Zeit und Schlaf
gönnte er sich kaum. Mia bewundert ihn! Doch in letzter Zeit ist er gereizt, sieht blass aus, mag nicht mehr.
Das viele Arbeiten hat ihn krank gemacht. Mia’s Bruder
wollte fleissig und nicht faul sein! Doch er hatte etwas
falsch verstanden:

Kennst du den Unterschied zwischen
« ruhen » und « faul sein » ?
Beim Ruhen erholt man sich durch Nichtstun oder durch eine guttuende
Beschäftigung. Faulheit hingegen ist Bequemlichkeit. Faulheit will
nichts tun. Gott weiss, dass wir Ruhe brauchen – aber er
sagt, wir sollen nicht faul sein. Die Bibel stellt die Ameise
als gutes Beispiel dar: Sie arbeitet, obwohl ihr niemand
Druck macht. Lies dazu in deiner Bibel in Sprüche sechs
ab dem sechsten Vers.
Nun ganz ehrlich: Bist du manchmal faul? Wie reagierst du, wenn dich deine
Mama auffordert, den Tisch zu decken, dein Bett frisch zu machen, oder dein
Zimmer zu putzen?

Sei ehrlich mit dir selber und unterscheide
zwischen ruhen und faul sein.
Ich denke, deine Eltern gönnen dir die nötige Ruhe, aber sie wollen dich vor
Faulheit bewahren. Deshalb: Sei zuverlässig, hilfsbereit und grosszügig –
und gönn dir die richtige Ruhe.
Sandria Baumgartner
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Kennst du das Gefühl, gerade nichts machen zu
können? Im Leben vor einer roten Ampel festzusitzen? Und dabei möchtest du doch nur vorwärts gehen. Etwas tun können. Manchmal sind
solche Zeiten sehr deutlich zu sehen, wie zum Beispiel beim Warten auf einen Bus. Du bleibst stehen,
bis er kommt. Doch es gibt auch Wartezeiten, die nicht
so sichtbar sind. Das Warten auf ein Wunder zum Beispiel. Du lebst dein Leben so, wie du es normalerweise
tust, doch du wartest gleichzeitig, dass sich etwas
verändert.
Oft beginnen wir in solchen Situationen zu
zweifeln. Hat Gott eigentlich eine Ahnung, wie
wertvoll Zeit ist? Soll ich noch weiter warten? Was,
wenn ich den richtigen Zeitpunkt zum Handeln verpasse? Hat Gott überhaupt vor, etwas zu verändern?
Im Grunde genommen zweifeln wir an der Vertrauenswürdigkeit Gottes, sobald wir das Zukünftige nicht
mehr gezeigt bekommen. Manchmal sind sogar
feste Versprechen da und doch glauben wir nur
schwach, dass sie noch eingelöst werden.
In der Bibel findet man viele solche Wartezeiten und auch Zweifel. Eine Geschichte, die mir sehr
vor Augen ist, ist die Wüstenwanderung der Israeliten. Ein Warten auf das verheissene Land. Obwohl die
Israeliten Gottes Gegenwart täglich auf unerklärliche

Art und Weise erfahren durften, hatten
sie das Gefühl, nicht vorwärts zu kommen. Sie vertrauten Gott nicht, dass er
sie durch diese Wartezeit führen würde
und wollten lieber wieder zurück nach
Ägypten gehen. Sie hatten sich nicht
darauf eingestellt, Gott das Planen
zu überlassen. Ja, das Volk hätte dies
Wüste in 14 Tagen durchwandern können, doch wegen ihres Zweifels an Gottes Führung mussten sie 40 Jahre in der
Wüste bleiben.
Was hat diese Geschichte mit meinem
Warten zu tun, und was kann ich denn
machen während dieser Wartezeit? Zuallererst: Vertrau auf Gott! Stell es dir
mal so vor: Gottes Plan für dich wäre
eine Hängematte. Vertraust du ihr, dass
sie hält? Dann leg dich hinein und lass
dich voll und ganz tragen. Wenn du dich

in eine Hängematte legst, bist du umgeben von ihrem Stoff. So ist es auch,
wenn du Gottes Plan vertraust. Gott
umgibt dich. Teils spürbar, manchmal
aber auch nicht. Doch eins ist sicher,
Gott ist immer da. Und du musst nichts
zum Gelingen von Gottes Plan beitragen, ausser in die Hängematte einzusteigen und dich tragen zu lassen.
Möchtest du die Geschichte der Israeliten gerne nachlesen? Sie steht in
2. Mose 13, Vers 18 (Auszug aus Ägypten) bis 5. Mose 34 (kurz vor Einzug in
das versprochene Land).
Oder mache dich selbst auf die Suche
nach Leuten in der Bibel, die warten
mussten und überlege, was sie dabei
getan haben. Wie zum Beispiel David,
der auch viele Wartezeiten mit Gott
durchgestanden hat.
Simea Lingner
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Er schläft
mitten im Sturm

Falls Jesus noch nicht mit dir im Boot ist,
bitte ihn doch in einem einfachen Gebet darum! Sag ihm, dass du ihn gerne bei dir hättest und du ihm vertrauen willst! Und dann
beginne, alles mit ihm zu besprechen und
ihn kennenzulernen! Lies in der Bibel und
tausche dich mit andern darüber aus!
6

Mirjam Maibach

Obwohl das Schiff von den Wellen hin- und hergeStress zuhause oder in
worfen wird, obwohl sich alle ängstlich fragen, ob sie der Schule, Angst vor
noch lebend ans Ufer kommen, schläft Jesus im Boot. Versagen, und wie unsere
Stürme alle heissen und
WIE KANN ER RUHIG SCHLAFEN ?
aussehen. Wenn Jesus
Jesus ist ein besonderer Mann: er ist Mensch und
mit dir ist, darfst du ihm
gleichzeitig auch Gott. Und weil er Gott ist, ist er auch vertrauen. Dann darfst
allmächtig. Er hat alles im Griff. Er weiss, dass nach
du ihm deine Ängste
dem Sturm wieder Ruhe kommt; und er weiss auch,
überlassen. Dann darfst
wann der Sturm aufhören wird. Deshalb hat er keine
du auch ruhig schlafen
Panik und keine Eile. Deshalb kann er seinen Kopf
während des Sturms.
ruhig aufs Kissen legen. Wenn du also
Wähle auch du das Rumit Jesus unterwegs bist, bist du
hekissen. Jesus ist
in besten Händen.
ja da und hat den
Sturm im Griff. Er
BIST DU MANCHMAL AUCH
sieht dich. Und
IM STURM ?
er bleibt bei dir.
Dein Sturm besteht wahrEr kann dem
scheinlich nicht aus Wasser
Sturm jederzeit
und Wind. Vielleicht ist dein
befehlen, sich zu
Sturm ein Streit mit Freunden,
legen. Dazu hat er
die Macht.

Mael:
Sonntag – prima, da muss ich
keine Hausaufgaben für die
Schule erledigen!

Wunderbares Geschenk –
du darfst es annehmen;
oder musst du?
Nino:
Sonntag ist langweilig. Am liebsten
fahre ich mit Traktor und Maschinen auf dem
Feld herum und arbeite. Aber am Sonntag
darf ich das alles nicht.

Frau Selina Frieden:
Ich liebe den Sonntag. Die viele Arbeit in der
Firma und im Haushalt ist sehr anstrengend.
Deshalb bin ich dankbar, dass ich am Sonntag
ausruhen und mehr Zeit mit Gott verbringen
darf. Ich lese in der Bibel, bete, singe im Gottesdienst und lerne mehr über den Schöpfer,
der mir den Ruhetag schenkt.

Alina:
Muss ich jeden Sonntag mit
zum Gottesdienst gehen?
Alle zwei Wochen wären
doch genug!

Sabrina:
Juhui, morgen ist Sonntag!
Ich darf länger schlafen,
weil schulfrei ist.

Herr Levi Rosenbaum:
Ich bin Jude. Ich glaube, dass,
nachdem Gott an sechs Tagen
die Welt erschaffen hatte, er
am 7. Tag ausruhte. Er hat uns
Menschen den 7. Tag jeder Woche als Ruhetag geschenkt. Wir
nennen ihn Sabbat.

Herr Christian Frei:
Der Sonntag ist ein wunderbares Geschenk von Gott.
Die Juden erhielten den Ruhetag (Sabbat) nach sechs
Arbeitstagen. Wir Christen feiern am ersten Tag der Woche,
dass Jesus aus dem Grab auferstanden ist. So beginnen wir
die Woche mit dem Ruhetag und sammeln Kraft für die
folgenden Aufgaben. Der Sonntag gehört eigentlich Gott.
Deshalb dürfen wir die Arbeit weglegen und dürfen
zum Gottesdienst gehen. Ich bin von Herzen
dankbar für dieses Geschenk.

Maxim:
Was darf ich am
Sonntag tun und was
ist verboten?

Susanne
Zbinden

6 = violett
5 = gelb
4 = rot
3 = grün
2 = blau

Ausmalen nach Zahlen

1 = braun

n l e m m ü l t f eH m I
.mu reh ereitluaF fnü f

BILDNACHWEIS
123rf.com, pixabay.com
freebibleimages.org

