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Papa  ist  der  Stärkste

Luisa sitzt nachdenklich im Schulhof, als sie 
ihren Klassenkameraden zuhört. Ihr Vater ist 
vor drei Jahren gestorben. Sie vermisst ihn 
sehr. Sie freut sich mit ihren Kollegen, dass 
ihre Väter gut arbeiten, schnell rennen und 
fein kochen. Doch es macht sie unglaublich 
traurig und sie spürt den Schmerz über den 
Verlust ihres Papas.

Plötzlich umspielt ein Lächeln Luisas Mund. 
Ihr Gesichtsausdruck erhellt sich, ihre Augen 
strahlen. Leise, aber bestimmt sagt sie:

 Mein Papa ist der Starkste!

Stille. Ihre Schulkollegen drehen sich zu 
Luisa um und wissen nicht, was sie sagen 
sollen. Luisas Vater lebt doch nicht mehr…?
Alessandro nimmt allen Mut zusammen und 
fragt sie: «Luisa, dein Papa ist gestorben. 
Wie meinst du das? Erklär es uns!»

Ganz ruhig und mit fröhlichem Herzen sagt 
Luisa: «Ja, mein lieber Papa lebt nicht mehr. 

Aber Gott im Himmel ist mein Vater. Und er 
ist der Stärkste!»
Ist Gott auch dein Vater?
Ich weiss nicht, wie die Beziehung zu dei-
nem leiblichen Vater ist. Unabhängig davon 
möchte Gott dein himmlischer Vater sein. Er 
bietet dir seine Liebe und seine Kindschaft 
an. Lies dazu in deiner Bibel Johannes 1,12-13!
Und Gott ist wirklich der Stärkste. In Jeremia 
32,17 steht: «HERR, mein Gott, durch deine 
starke Hand und deine große Macht hast du 
den Himmel und 
die Erde geschaf-
fen. Nichts ist dir 
unmöglich.»

Wenn du dazu 
Fragen hast, 
schreibe uns eine 
Nachricht!

… das Auto auf deiner Quartettkarte? 320? Meines 
hat nur 165 PS… ok, diesmal gehört die Karte dir!
Was bedeutet «PS» eigentlich? «PS» steht für 
«Pferdestärke» und ist ein Mass für die Leistungs-
fähigkeit oder eben Stärke eines Gegenstandes. 
Heute braucht man «PS» weniger, sondern es wer-
den «Watt» (W) oder «Kilowatt» (kW) als Massein-
heit für die Leistung angegeben.

Ein Pferd kann dauer-
haft etwa 1 PS leisten, ein 
Mensch nur etwa 0,1 PS. 
Schau mal, wieviel Leistung 
ein Flugzeug oder eine Ra-
kete hat, oder ein Blauwal 
und ein Kreuzfahrtschiff!

Mei n Pa pa hat i n 
sei ne m Geschäft 
de n beste n Job!

Mei n Pa pa 
re n nt a m 

sch nel lste n!

Mei n Pa pa 
kocht a m 
fei nste n!

Wie viel  PS  hat...
50'000'000  PS

100'000  PS

80'000  PS

1'200  PS

200  PS
1  PS

0.1  PS
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Myanmar

Was brauchten die Missionare in Indien 
wohl noch dringend? Die alte Dame war 
damit beschäftigt, eine Kiste mit vielen 
nützlichen Dingen zu packen. Sie wollte 
dadurch helfen und Freude bereiten. 
Aber nicht nur sie.
Klopf, klopf! Die Dame öffnete ihre Haus-
türe und erblickte ein Kind. Es streckte 
ihr eine Kupfermünze entgegen. Ein 
Pfennigstück war es – die kleinste Mün-
ze, die es damals gab. «Ich will sie Gott 
schenken», erklärte das Kind, «es ist al-
les, was ich habe.»
Ein Pfennig – wofür könnte die Frau die 
Münze verwenden? Viel lag nicht drin. 
Sie kaufte damit eine kleine christliche 
Schrift, legte sie in die Kiste und schickte 
sie also nach Indien.

Erwartungsvoll öffneten die Missionare 
die Kiste, packten die Köstlich-
keiten aus und 

entdeckten natürlich auch das Bibel-
blättchen. Sie gaben es einem burme-
sischen Häuptling (Burma heisst heu-
te Myanmar, liegt in Südostasien und 
grenzt im Nordwesten an Indien). Der 
Stammesführer las das Blatt, staunte 
und wurde von der wunderbaren Bot-
schaft überwältigt. War das möglich? 
Gott liebt uns Menschen so sehr, dass 
er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, 
als Retter auf die Erde schickte. Und Je-
sus starb am Kreuz, um die Strafe, die 
wir von Gott für unsere Schuld verdient 
hätten, auf sich zu nehmen. Der Häupt-
ling las, dass jeder Mensch, der an Jesus 
glaubt, gerettet wird. Voller Dankbarkeit 
nahm er das unvergleichlich grosse An-
gebot an und wurde Christ.

Begeistert erzählte der Häuptling seinen Freunden von 
seiner Umkehr, seinem neuen Glauben und seinem tiefen 
Frieden und Glück. Viele von ihnen wandten sich von ihren 
Götzen ab und glaubten auch an Jesus Christus. Sie bauten 
eine Kirche. Ein Missionar kam und erklärte ihnen, was über 
Gott in der Bibel steht. Mit grossem Interesse lauschten die 
Einheimischen den Predigten. Mindestens 1500 Menschen 
kamen zum Glauben an Jesus.

Das alles und vielleicht noch mehr war durch einen kupfer-
nen Pfennig möglich geworden. Ein Kind hatte ihn aus tiefer 
Liebe zu Jesus Christus gespendet. Wenn Gott einen 
unbedeutenden Pfennig segnet, erhält die 
kleine Münze eine unvorstell-
bar grosse Kraft.

Wie  kannst  du  mit   

1  Rappen  eine  Kirche  bauen?

Susanne Zbinden

nach einer 
Andacht aus

«Brot zum Leben»

Lösung Seite 8:
Hochsprung  1.Platz: Floh, 2. Platz: Larve, 3. Platz: Buschbaby
100m Sprint 1. Platz: Sandlaufkäfer, 2. Platz: Halsbandleguan, 3. Platz: Gepard
Weitsprung  1. Platz: Frosch, 2. Platz: Heuschrecke, 3. Platz: Känguru
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Mirjam Maibach

…ein starker, fähiger Chef eines Landes stirbt! Der Vize-Chef …ein starker, fähiger Chef eines Landes stirbt! Der Vize-Chef 

muss jetzt die Führung übernehmen. Das macht ihm Angst. muss jetzt die Führung übernehmen. Das macht ihm Angst. 

Vor allem steht jetzt gerade eine schwierige Aufgabe bevor: Vor allem steht jetzt gerade eine schwierige Aufgabe bevor: 

der Chef soll alle seine Leute in ein neues Land führen, das ih-der Chef soll alle seine Leute in ein neues Land führen, das ih-

nen vor langer Zeit versprochen wurde. Das heisst, es ist nun nen vor langer Zeit versprochen wurde. Das heisst, es ist nun 

seine Aufgabe, dies zu tun.seine Aufgabe, dies zu tun.

Wie schaffe ich das bloss? Akzeptieren mich die Menschen Wie schaffe ich das bloss? Akzeptieren mich die Menschen 

überhaupt? Hören sie auf mich? In diese Überlegungen hinein überhaupt? Hören sie auf mich? In diese Überlegungen hinein 

redet Gott zu ihm und sagt:redet Gott zu ihm und sagt:

Nach diesen Worten fühlt sich der neue Anführer ermutigt Nach diesen Worten fühlt sich der neue Anführer ermutigt 

und bereit, die neue Aufgabe anzupacken. Wenn Gott bei ihm und bereit, die neue Aufgabe anzupacken. Wenn Gott bei ihm 

ist und zu ihm steht, dann braucht er keine Angst zu haben.ist und zu ihm steht, dann braucht er keine Angst zu haben.

Obwohl dieser Anführer schon lange gestorben ist, gelten die Obwohl dieser Anführer schon lange gestorben ist, gelten die 

Worte von Gott auch heute noch. Auch für dich persönlich. In Worte von Gott auch heute noch. Auch für dich persönlich. In 

welcher Situation du auch sein magst: Sei stark und mutig!welcher Situation du auch sein magst: Sei stark und mutig!

Übrigens: Dies ist eine wahre Geschichte. Du findest sie und Übrigens: Dies ist eine wahre Geschichte. Du findest sie und 

den Namen dieses Mannes ziemlich vorne in der Bibel, im den Namen dieses Mannes ziemlich vorne in der Bibel, im 

Buch Josua, im ersten Kapitel. Weitere Geschichten dieses Buch Josua, im ersten Kapitel. Weitere Geschichten dieses 

Mannes sind in den folgenden Kapiteln zu lesen.Mannes sind in den folgenden Kapiteln zu lesen.

Auf der Missionsstation in Bimbilla (Ghana) führten 
wir einen Kurs über die Zubereitung von Mangokonfitüre 
durch. Damit die Konfitüre dann schön geliert, kocht man 
die Samen der Mango mit. Um die Samen zu gewinnen, 
mussten wir die Kerne öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass 
das so schwierig ist! Die schlüpfrigen Kerne mit einem 
Messer zu öffnen, ohne sich in die Finger zu schneiden 
oder die Samen zu verletzen, war fast unmöglich.
Je länger ich mich mit dem Mangokern abmühte, desto 
mehr staunte ich: Legt man nämlich einen solchen Kern 
in die Erde, geht es nicht lange, und ein zarter Trieb durch-
bricht die gleiche Schale, die wir mit Gewalt zu öffnen ver-
suchten, scheinbar mühelos.
Das ist ein wenig wie bei uns Menschen: Wir können an-
dere Menschen nicht gewaltsam verändern und sie öffnen 
für das Wort Gottes. Aber Gottes Geist wirkt von innen he-
raus. Er schenkt neues Leben. Er kann die zäheste Schale 
sprengen und Veränderung schenken. Was wir dabei tun 
können, ist, dafür zu beten.

Nacherzählt Mirjam Maibach
mit freundlicher Genehmigung aus einer Andacht «Wort 
zum Tag», von Marlies Lauber

Stell  dir  vor... Der  superharte  

Mangokern

Sei stark und mutig, lass dir keine 
Angst einjagen, lass dich nicht 

einschuchtern, denn ich, dein Gott, 
stehe dir bei, wo du auch bist!

6  7



BILDNACHWEIS
123rf.com, pixabay.com
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Mirjam Maibach,
aus «Animal Games,
BBC Documentary»
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Jedes Tier hat seine Stärken: einige sind schnell, andere leicht 
und wendig und wieder andere haben Sprungkraft. Stell dir nun 
vor, alle Tiere wären gleich gross wie der Mensch! Wer würde 
dann am höchsten springen können? Wer am weitesten? Wer 
wäre am schnellsten?
Rate, wer den 1., 2. und den 3. Platz belegen würde und 
schreibe die Zahlen in die hellen Kreise. (Lösung auf Seite 5)

BuschbabyBuschbaby Floh Larve

Gepard SandlaufkaferSandlaufkafer HalsbandleguanHalsbandleguan

Heuschrecke

Känguru Frosch


