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W a r t e n – und plötzlich ist er da!
Alenia und Liam dürfen über das Wochenende zu Onkel und Tante auf den Bauern-
hof fahren. Sie freuen sich schon lange auf die drei süssen Ponys, die Katzen, auf 
die Schlittenfahrt den schmalen Weg hinunter und auf Tante Lisas Omeletten mit 
Nutella. Endlich ist es Freitagnachmittag.

Liam blickt aus dem Fenster und fragt 
seine Mutter alle paar Minuten, wann 
Onkel Martin wohl komme, um ihn und 
seine Schwester abzuholen. Wie lang-
weilig findet er das endlos lange Warten!

Für Alenia dagegen vergeht die Zeit wie 
im Flug, denn sie hat noch allerlei zu tun. 
Nachdem sie ihr Zimmer aufgeräumt und 
die schmutzigen Kleider in den Wäsche-
korb gelegt hat, prüft sie nochmals, 
ob sie wirklich alles eingepackt hat für 
das Wochenende: Zahnbürste, Kamm, 
Plüschtier und Bibliotheksbuch, Hand-
schuhe und Mütze,... Nun fällt ihr ein, 
Tante Lisa würde sich bestimmt freu-
en über eine bunte Zeichnung. Oben 
schreibt sie mit grossen Buchstaben VIE-
LEN DANK aufs Blatt.
Schliesslich übt sie kurz die neu gelernte 
Siebnerreihe im Zahlenbuch und setzt 
noch das angefangene Puzzle fertig zu-
sammen. Als Alenia einfällt, sie könnte 
noch ihr Blockflötenstück spielen, ertönt 
eine Autohupe. Onkel Martin ist da. Wie 
schön!
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• Wir räumen unser Leben auf. Schmutzige, böse 

Sachen haben keinen Platz in unserem Herzen.

• Wir beten und danken Jesus jeden Tag, dass er uns 

angenommen und uns unsere Fehler vergeben hat.

• Wir freuen uns und erwarten Jesus bald.

• Wir lesen in der Bibel, um Jesus immer besser ken-

nenzulernen.• Wir wünschen uns, dass noch viele Menschen an 

Jesus glauben.• Wir laden Mitmenschen zum Gottesdienst und zur 

Kinderstunde ein.• Wir verschenken vielleicht «Auf der Spur»-Hefte.

• Wir erzählen Anderen, was wir mit Jesus erleben.

• Wir helfen Menschen, die uns brauchen.

• Wir verrichten unsere Arbeiten gewissenhaft und 

sorgfältig.• Wir geniessen all das Gute, das uns Jesus schenkt.

• Wir ...• Wir ...• Wir ...• Wir warten auf Jesus – und plötzlich ist er da. 
Susanne Zbinden

Für beide Kinder war die Wartezeit gleich lang. Liam 
hat sie gelangweilt abgewartet. Alenia dagegen hat 
sich sinnvoll beschäftigt, Onkel Martin freudig erwar-
tet und sich auf seine Ankunft vorbereitet.
Und plötzlich war er da.
Jesus hat in der Bibel versprochen, bald zurückzukommen und alle Menschen, die 
an ihn glauben und ihm angehören zu sich in den Himmel abzuholen. Wer Jesus 
liebt, darf sich darauf freuen. Aber wir wissen nicht, wann «bald» ist. Also bleibt 
uns einfach, auf ihn zu warten.
Alenia könnte uns nun hilfreiche Tipps geben, wie die Wartezeit gut genutzt wer-
den kann:
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Obwohl Liliane das Malen und Skizzie-
ren über alles liebte und es ihr auch 
unglaublich gut gelang, entschloss 
sie sich, keine Künstlerkarriere 
zu machen. Sie wurde Missionarin 
und ging nach Algerien in Nordafrika, 
um dort unter moslemischen Frauen 
zu arbeiten. Es war eine harte Arbeit. 
Liliane liebte die Schönheit der Natur, 
lebte aber in den Elendsvierteln und 
dunklen Gassen einer grossen Stadt. 
Glücklicherweise konnte sie auch 
Reisen unternehmen, und sie liebte 
die Weite der Sahara und malte viele 
Wüstenbilder. Über ihrem Bett hing 
eine Landkarte von Nordafrika, vor 
der sie stundenlang kniete und für 
alle diese vielen Städte und Dörfer 
Algeriens betete.

Wenn sie zu den Frauen sprach und ihnen von Jesus erzählte, hörten ihr nur wenige 
zu, und manchmal wurde sie mutlos und fragte sich: «Warum bete ich überhaupt? 
Was nützt das? Gott scheint mein Beten nicht zu erhören… kaum jemand hat sich für 
Jesus geöffnet.» Eines Tages aber passierte etwas, was ihr Mut gab, weiter zu beten.

Sie wohnte in einem Stadtbezirk, wo ein Haus ans andere angebaut war. An einem 
frühen Morgen, Liliane schlief noch, krachte plötzlich und ohne Vorwarnung die 
Zwischenwand zwischen ihr und dem Nachbarhaus zusammen. Zum Glück wurde 
niemand verletzt, aber ihr Zimmer sah aus wie nach einer Verwüstung. 
Sie starrte fassungslos auf die Trümmer, welche einmal die 
Wand zur benachbarten Bäckerei waren.
Wie konnte das passieren?

W a r t e n
 bis die

Mauer einstürzt!
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Die Wand hatte stabil ausgesehen 
und hatte keine Risse gehabt. Sie 
liess einen Baumeister kommen 
und gab ihm den Auftrag, die Mau-
er zu reparieren und wenn möglich 
herauszufinden, weshalb sie einge-
stürzt war. Der Baumeister verstand 
sein Handwerk. Er sah sich den Schaden 
an und untersuchte die beiden Häuser ge-
nau. Ganz aufgeregt kam er zurück und sag-
te: «Ich habe die Ursache entdeckt!» Er erklärte, 
unter der Bäckerei befinde sich ein Keller mit dem 
Backofen und einer Knetmaschine für den Brotteig. 
Jede Nacht habe der Bäcker diese Maschine in Gang gesetzt, 
und seit über zwanzig Jahren hätten sich die feinen Erschütterungen 
dieser Maschine auf die Mauer ihres Hauses übertragen, bis dann an diesem frü-
hen Morgen die letzte kleine Erschütterung die Wand zum Einsturz gebracht hatte.
Die Wand wurde wieder aufgebaut und Liliane schaffte Ordnung in ihrer Wohnung. 
Dabei hatte sie Zeit, in Ruhe über das Unglück nachzudenken. Auf einmal hatte sie 
das Gefühl, dass Gott ihr dadurch etwas Wichtiges klarmachen wollte. Sie erkann-
te, dass ihre Gebete nicht umsonst waren. Die Stadt, in der sie arbeitete, glich einer 
Festung von Sünde und Leid. Eine solche Festung nimmt man nicht in einem einzi-
gen Tag ein. Doch wie jede feine Erschütterung der Knetmaschine ihre Mauer ge-
schwächt hatte, so schwächte jedes Gebet im Namen Jesus die Mauern der Sünde 
in dieser Stadt. So beteten Liliane und andere täglich weiter, denn sie wussten, dass 
diese Mauern eines Tages einstürzen würden, wenn Gottes Zeit gekommen war.

Mirjam Maibach
Aus: «Geschichten 

für die Jungschar», 
R.Brockhaus Verlag
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Damit man mit dem Auto schnell vorwärts kommt, muss man schauen, dass es im-

mer fahrtüchtig bleibt. Man nennt das auch «das Auto warten» – eben, weil es nicht 

immer einfach fahren kann. Ohne diese Wartungsarbeiten läuft es plötzlich nicht 

mehr. So ist es auch für uns Christen wichtig, dass wir uns von Gott «warten» lassen. 

Wie beim Auto gibt es da verschiedene Aufgaben:

Remo Heiniger

w a r t e n

Im Winter ist die Scheibe oft gefroren und muss zuerst gereinigt werden. Auch ich kann mir nicht vorstellen, durch den Tag zu gehen, ohne dass ich mir bewusst Zeit nehme, um mit Gott zu reden. Beim Beten erkenne ich plötzlich Dinge, die ich sonst übersehen hätte.

Mit der Zeit wird das Motoren-öl verschmutzt. Deshalb wechselt man es etwa ein-mal pro Jahr. Manchmal tut es auch uns gut, wenn wir ganz bewusst Zeit mit Gott verbringen. Ich bitte Gott, mir zu zeigen, ob ich etwas ändern sollte. Bei dir könnte es vielleicht ein Ferienlager sein. Oder wie wäre es, wenn du einfach mal einen Nachmit-tag lang die Bibel liest oder eine Predigt hörst?
Die Bremsen sind fürs Auto ge-nauso wichtig wie der Motor. Mit der Zeit muss der Brems-belag erneuert werden. Auch uns tut es gut, wenn wir nicht immer arbeiten, sondern auch genug schlafen und am Sonn-tag ausruhen.

Manchmal kann die Radposition verstellt werden, weil man z.B. oft über ein Hindernis fuhr. Dann muss alles wieder korrigiert wer-den. Das nennt man auch «Spur einstellen». Auch uns passieren mal Fehler. Wir wollen dann im-mer um Vergebung bitten.

Müssen wir auch manch-mal tanken? Ich tanke oft im Gottesdienst auf. Und du?

Wenn man den Weg nicht kennt, kann man das Navi ein-stellen. Gott weiss, was am Be-sten für uns ist. In der Bibel er-fahren wir, was sein Wille ist. Ich lese sie darum jeden Tag.
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Corinne Benavides

Sandria Baumgartner

In den Ferien möchtest du deiner Mutter ihr geliebtes 6-Minuten-Ei zubereiten. Lei-

der hast du keine Stoppuhr dabei, findest aber in einer Spielkiste zwei Sanduhren, 

eine mit vier Minuten und eine mit fünf Minuten Laufzeit. Wie kannst du damit das 

Ei genau 6 Minuten kochen?

«Wenn ich Ferien habe, gehen wir endlich ans Meer.»

«Wenn ich Geburtstag habe, kann ich endlich mein neues Velo 

ausprobieren.»

«Wenn ich gross bin, gehe ich nach Amerika!»

«Wenn, dann…» – Kennst du das? So oft warten wir auf et-

was Grossartiges. Manchmal werden wir ungeduldig und 

können es kaum erwarten. Warum geht es denn so lange? 

Warum kann ich es nicht schon jetzt haben?

Es ist normal, dass wir im Leben auf Dinge warten müssen. Das ist auch gut, denn 

so lernen wir Geduld und das Ersehnte bekommt für uns einen grösseren Wert. 

Zudem dürfen wir mit dem zufrieden sein, was wir jetzt schon haben! Und weisst 

du was? Ein Sprichwort lautet:

Vorfreude ist die schönste Freude

Sanduhr-Rätsel

Lösung: Du startest beide Sanduhren, sobald du das Ei ins Wasser gibst. 
Nach 4 Minuten drehst du die 4-Minuten-Uhr, die gerade abgelaufen 
ist, um. Sobald eine Minute später die 5-Minuten-Uhr abgelaufen ist, 

drehst du die 4-Minuten-Uhr wieder um. Wenn sie abgelaufen ist, sind 
insgesamt 6 Minuten um und du kannst das Ei servieren!

5'

5'

4'

4'

7



Missionarsportrait

Wir leben seit bald 5 Jahren in 
Rumänien und arbeiten auf ei-
ner Missionsstation, welche 
«Centrul EBHIS» heisst. Unser 
Wunsch ist, dass der Gottes-
dienstsaal bald zu klein wird, 
weil die Menschen von Jesus hö-
ren wollen. Deshalb haben wir 
viele verschiedene Projekte, wo 
wir Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene kennenlernen und ih-
nen von Jesus erzählen wollen.

Ihr könnt beten:
• Levio und Gina gehen in eine 

deutsche Schule. Sie ist total 
spannend und die Kinder ge-
hen gerne hin. Sie ist noch in 
den «Anfangs-Schuhen» mit 
mancherlei Unsicherheiten 
und Herausforderungen. 
Helft uns doch zu beten, dass 
die Schule so toll weiterge-
hen kann!

• Viele Kinder kennen Jesus 
noch nicht. Helft uns beten, 
dass noch viel mehr Kinder in 
die Kinderstunden kommen.

Ort: Saliste in Rumänien

Simon & Sonja LehmannLevio (7),
Gina (6) und
Andrin (4)
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