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Mama und Oma - die 

besten Leh
rerinnen

«Tim ist einfach ein feiner 

Junge», waren sich alle einig, 

die ihn kannten. Man schätzte 

den ehrlichen, hilfsbereiten 

und freundlichen Knaben – auch 

besonders, weil er nicht stolz wirkte.

Zwar hatte es Tim in seiner Familie 

nicht immer einfach, denn Vater und 

Mutter sahen die wichtigsten Dinge 

keineswegs gleich. Tims Vater war ein 

Grieche und glaubte, dass es viele ver-

schiedene Götter gebe, die man zufrie-

denstellen sollte. Dagegen glaubte die 

Mutter Eunike als Jüdin an den allmäch-

tigen Gott im Himmel. Auch Lois, Tims 

Grossmutter, war eine gläubige Frau. 

Wem sollte der kleine Tim nun glauben, 

Papa oder Mama? Bis heute gilt bei den 

gläubigen Juden, was schon damals galt:

Ein Kind ist jüdisch, wenn es von einer jüdi-

schen Mutter geboren wird. Eunike und Lois 

erzählten Tim viel von Gott und lehrten ihn, 

Gott zu lieben und ihm zu vertrauen. Und 

das wirkte. Als Timotheus älter wurde, ent-

schied er sich, wie Mama und Oma von Her-

zen Jesus anzugehören und ihm nachzufol-

gen. Er hatte gelernt, dass sich ein Leben 

mit Gott lohnt. Sein Name passte nun erst 

recht zu ihm, denn «Timotheus» bedeutet 

«der Gott ehrt».

Grosse Aufregung in Lystra! In die klein-

asiatische Stadt, die auf einem Hügel in 

der heutigen Türkei liegt, kam ein Missio-

nar. Paulus lernte den jungen Timotheus 

kennen und lieben. «Komm und begleite 

mich doch auf meinen Reisen!», bat Pau-

lus seinen viel jüngeren Freund. Timo-

theus willigte ein. Von Paulus lernte er 

sehr viel über Jesus Christus und bald 

setzte ihn Paulus als Prediger und spä-

ter sogar als Gemeindeleiter in Ephe-

sus ein.

Wie kostbar, was Timotheus als 

Kind gelernt hatte!

Susanne Zbinden
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Schule 
anderswo
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das wirkte. Als Timotheus älter wurde, ent-

schied er sich, wie Mama und Oma von Her-

zen Jesus anzugehören und ihm nachzufol-

gen. Er hatte gelernt, dass sich ein Leben 

mit Gott lohnt. Sein Name passte nun erst 

recht zu ihm, denn «Timotheus» bedeutet 

«der Gott ehrt».

Grosse Aufregung in Lystra! In die klein-

asiatische Stadt, die auf einem Hügel in 

der heutigen Türkei liegt, kam ein Missio-

nar. Paulus lernte den jungen Timotheus 

kennen und lieben. «Komm und begleite 

mich doch auf meinen Reisen!», bat Pau-

lus seinen viel jüngeren Freund. Timo-

theus willigte ein. Von Paulus lernte er 

sehr viel über Jesus Christus und bald 

setzte ihn Paulus als Prediger und spä-

ter sogar als Gemeindeleiter in Ephe-

sus ein.

Wie kostbar, was Timotheus als 

Kind gelernt hatte!

Jimmy und Marlis Rabeantoandro haben mit 
ihren vier Kindern 15 Jahre als Missionare in Ma-
dagaskar, Jimmy’s Heimat, gelebt und gearbei-
tet. Ich habe Marlis ein paar Fragen zur Schulsi-
tuation dort gestellt.

Susanne: nach den Ferien beklagen sich 
Schweizerkinder oft, dass sie wieder 
zur Schule gehen müssen. Die obligato-
rische Schulpflicht finden sie mühsam. 
Wie ist es in Madagaskar?
Marlis: die Schule ist nicht obligato-
risch. Es ist ein grosses Vorrecht, wenn 
Kinder zur Schule gehen können, was 
aber leider für viele nicht möglich ist 
aus finanziellen Gründen, oder weil sie 
zuhause helfen müssen. Die Kinder, die 
nicht gehen können, empfinden dies 
als eine Schande.

Bei uns ist der Schulbesuch unentgelt-
lich und wird von den Steuergeldern be-
zahlt, das Schulmaterial ist kostenlos.
In Madagaskar müssen die Eltern 
für alles aufkommen: Schulgeld, 

Schulmaterial, T-Shirt und 
Uniform. Zudem bezahlen 
sie einen Beitrag ans Schul-
gebäude oder an Renova-
tionen, ans Schulpult, und 
sogar auch einen Beitrag an 
den Lohn der Lehrer.

Wie lange müsste ein Erwach-
sener arbeiten, um das jähr-
liche Schulgeld für ein Kind zu 
verdienen?
Diese Frage ist schwierig zu beantwor-
ten, denn besonders auf dem Land ha-
ben die Mehrzahl der Leute keine feste 
Anstellung oder Lohn. Viele leben von 
Garten und Viehzucht. Viele Familien 
haben vier bis sieben oder mehr Kinder.
Ein Erwachsener, der eine 100%-Arbeits-
stelle hat, müsste für die günstigste 
Schule für ein Kind in der Primarschule 
seinen ganzen Lohn von 1,5 Monaten, 
oder für die Sekundarschule 3 ganze 
Monatslöhne bezahlen.

Unsere Kinder müssten dankbar sein, 
dass sie so selbstverständlich in der 
Schule lernen dürfen.

Susanne Zbinden
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Jesus ist DAS Vorbild. Jesus lebte vor, was er lehrte. Lies 
Lukas 23,34. Jesus hat seine Schüler gelehrt: Vergebt 
euren Feinden. Als Jesus von seinen schlimmsten Fein-
den umgebracht wurde, da bat er Gott: «Bitte vergib 
meinen Mördern.»
Jesus ist das perfekte Beispiel, wie wir Menschen leben 
sollen. Mit seiner Hilfe können wir ihm in unserem Ver-
halten jeden Tag ein bisschen ähnlicher werden.

Jesus erzählte Geschichten: Jesus erzählte häufig Ge-
schichten und brauchte Bilder, um etwas zu erklären. 
Lies die Bibelstelle in Matthäus 5,14-16. 
Ein Licht muss leuchten. Wenn es unter ein Gefäss ge-
stellt wird, dann bringt es niemandem etwas. Mit dem 
Bild vom Licht fordert Jesus seine Schüler auf: Führt ein 
Leben, das andere sehen können. Auch unsere Schul-
kollegen sollen unsere guten Taten sehen und dadurch 
auf Jesus aufmerksam werden.

Würdest du gerne Jesus als deinen Lehrer haben?
Ich stelle mir vor, dass Jesus ein toller Lehrer wäre. Voller Liebe und mit ganzem Einsatz 
für seine Schüler. Bei ihm gibt es keine dummen Fragen und er kennt zu allen Fragen die 
Antwort. 
Auch du kannst Jesus als deinen Lehrer haben. In den Evangelien findest du unzählige 
Lektionen, die seine Jünger für uns aufgeschrieben haben. Wir entdecken nun gemein-
sam, wie Jesus gelehrt hat... 

Schulstunde 

für die Jünger

Tabita Geissbühler
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Jesus lehrte durch Wunder – eine prak-
tische Lehrstunde können wir in Markus 
5,1-20 lesen. Jesus heilte den wilden Mann 
und lies die Dämonen, die den Mann be-
herrschten, in eine Herde Schweine fah-
ren. Darauf ertranken die Schweine im 
See. Was wollte Jesus damit wohl lehren? 
Er sagt damit: Ein Mensch, der befreit 
wird, ist mehr wert als eine ganze Herde 
Schweine. Und so hat Jesus durch ganz 
viele weitere Wunder gelehrt. Immer wie-
der wurden seine Schüler ins Staunen ver-
setzt. Sie erkannten, dass Jesus Gottes 
Sohn ist und glaubten an ihn. 
 
Die Dämonen werden aus dem wil-
den Mann getrieben und fahren in die 
Schweine – ein Wunder!

Jesus ist der genialste Lehrer, den ich mir vorstellen 
kann, und er möchte dich als seinen Schüler haben. 
Bist du bereit von ihm zu lernen? Durch die Bibel 
möchte er dich unterrichten. Darum lies in der Bibel 
und folge dem guten Vorbild von Jesus.

Hatte Jesus ein Schulhaus? Das ist das Ge-
niale an Jesus. Er sass nicht im Schulzim-
mer. Er unterrichtete draussen im Freien, 
in Synagogen und einmal sogar auf einem 
Berg. Jesus war ein Wanderprediger, der 
ohne Lautsprecher und Mikrofon zu tau-
senden von Menschen sprach. 
 
Jesus predigte zu über 5'000 Menschen 
und ernährte sie mit fünf Broten und 
zwei Fischen – ein Wunder!
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Bibelverse auswendig lernen?
Melvin Johnson und ich gingen zusammen zur 
Sonntagsschule. Unsere Lehrerin, eine ehemalige 
China-Missionarin, legte viel Wert darauf, dass 
wir Bibelverse auswendig lernten. Auch wenn 
wir nicht gerade begeistert bei der Sache wa-
ren, konnte sie uns mit einem Belohnungssystem 
doch dazu bringen. All das bewirkte jedoch nicht, 
dass Melvin sein Herz für Gott öffnete und sein 
Kind wurde.
Als der Krieg ausbrach, musste ich zur Marine 
und Melvin zur Armee. Wir verloren den Kontakt 
zueinander. Es kam so, dass Melvin nach einem 
Kampf blutend in einem Fuchsloch lag. Als keine 
Hilfe kam, muss ihm klar geworden sein, dass er 
es nicht schaffen würde. Er holte sein Neues Tes-
tament heraus, das ihm von seiner Kirche mit-
gegeben worden war, und schlug einige Verse 
auf, die er als Kind in der Sonntagsschule gelernt 
hatte. Irgendwie schaffte er es noch, seiner Mut-
ter eine kurze Notiz zu schreiben, in der er die Bi-
belstellen notierte und ihr mitteilte, dass er Jesus 
als seinen Herrn und Retter angenommen habe. 
Dann starb er. Als der Kampf vorbei war, fand 

man Melvin mit seiner Erkennungsmarke in 
dem Fuchsloch. Bei sich hatte er sein Neues 
Testament und darin die Notiz für seine Mut-
ter. Beides erreichte seine Familie.
Meine Mutter erzählte mir diese Geschichte 
nach dem Krieg. Ich glaube von ganzem Her-
zen, dass Gott sein Wort auf ganz verschie-
dene Weise benutzt, um zu Menschen zu 

reden. Bibelworte, vielleicht abgelehnt von einem 
Kinderherzen, können Jahre später ein rettendes 
Wissen über Jesus sein!

Quelle: Bibelstudium.de/ gekürzte Fassung aus ethos, Feb-
ruar 2020, mit freundlicher Genehmigung nacherzählt von

Mirjam Maibach
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In meinem Leben musste ich mich schon oft hinset-In meinem Leben musste ich mich schon oft hinset-
zen und lernen – sei es für einen Test in der Schule zen und lernen – sei es für einen Test in der Schule 
oder später eine (Aufnahme-)Prüfung. Doch es gibt oder später eine (Aufnahme-)Prüfung. Doch es gibt 
noch ganz viele andere wichtige Abläufe, die wir in noch ganz viele andere wichtige Abläufe, die wir in 
unserem Leben – und fürs Leben – lernen!unserem Leben – und fürs Leben – lernen!

Das Lernen will gelernt sein!
In meinem Leben musste ich mich schon oft hinset-
zen und lernen – sei es für einen Test in der Schule 
oder später eine (Aufnahme-)Prüfung. Doch es gibt 
noch ganz viele andere wichtige Abläufe, die wir in 
unserem Leben – und fürs Leben – lernen!

Nimm einen Stift und schreibe auf, was du wann mit wem gelernt hast:

Cristina Accolla

Ich habe gelernt, das erste Mal... Wer war dabei? Wann war das ?

... zu sitzen

... zu gehen

... Velo zu fahren

... die Rolle vorwärts zu 
machen (Purzelbaum)

... den Handstand zu machen

... einen Kuchen zu backen

... zu schwimmen

... zu stricken

... Rollschuh zu fahren

... ein Experiment zu machen

... einen Vortrag zu halten

...

...   

...   

...   
Ergänze, 

was du sonst 
noch gelernt 

hast oder lernen 
möchtest!

Tipps 
zum besser 

lernen:

◊ erzähle / erkläre jeman-
dem, was du gelernt hast

◊ mache eine Zeichnung 
oder eine grafische 

Darstellung

◊ benutze Farben
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Lache isch gsund!

Die Lehrperson fragt einen 
Schüler: «Weisst du, wie 

lange Fische leben?» Darauf 
der Schüler: «Wahrscheinlich 

genauso wie kurze.»

Die Schülerin: «Ich bin 
unschuldig.»

Der Direktor: «Das sagen alle.»
Die Schülerin: «Dann muss es 

ja stimmen.»

«Ich habe die Telefonnummer von 
meinem Freund vergessen. Dabei 
möchte ich ihm doch so gerne er-

zählen, was ich gerade eben gelernt 
habe. Kannst du mir helfen, die letz-

ten vier Zahlen herauszufinden?»

Ich suche eine Zahl.
Die 2. Zahl minus die 1. Zahl ergibt 

die 4. Zahl.
Die 3. Zahl minus die 4. Zahl ergibt 

die Hälfte der 2. Zahl.
Zwei der vier Zahlen kommen in 

der Nummer schon einmal vor.

Die Quersumme der vier Zahlen er-

gibt unser momentanes Jahrhundert.

035 834  _  _   _  _
Simea Lingner


