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Mirjam Maibach

Tatsache ist also, dass eines unserer 
sechs Hühnchen ein Hahn ist! Zum Leid-

wesen unserer Nachbarn hört man 
dies laut und lange und schon früh-

morgens. So ist es aus Gründen der 
Nächstenliebe und des Friedens 
klar, dass wir uns von diesem Tier 
trennen müssen.

Variante 1: Der junge Hahn 
muss sein Leben lassen.

Variante 2: Der Hahn bekommt 
ein neues Zuhause.

Uns allen ist Variante 2 sympa-
thisch. Vor allem unser Jüngs-

ter kann Variante 1 nicht ak-
zeptieren: «Was kann das Tier 
anderes als krähen, wenn 
es doch so geboren und ge-

macht ist?» Ok, das ist durch-
aus nachvollziehbar. 

Also: Wir suchen einen Bauern, 
der einen Hahn will oder braucht. 
Eine schwierige Sache, wie sich 
herausstellt. Entweder hat man 
schon einen oder braucht kei-
nen! «Wir könnten doch für einen 
Platz beten», fällt jemandem ein. 
Ja, natürlich. Gesagt, getan. Und 
jetzt? Immer noch keinen Platz 
gefunden für das immer lauter 
krähende Tier … 

Mama ruft noch bei einer 
weiteren Kollegin an. Es gibt 
Hoffnung, sie sagt (noch) nicht nein! 
Bald meldet sie sich wieder und be-
richtet, dass ihr Güggel gerade vor 
ein paar Tagen gestorben sei und 
sie eigentlich ganz gerne wie-
der einen hätte! Halleluja! Gott 
schenkt einem Hahn ein neues Zu-
hause! Wie gut meint er es mit ihm und 
mit uns!

Güggel –  
        Alarm
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…musste Marco sich beeilen, um noch 
rechtzeitig zur Musikschule zu gelangen. 
In der Eile schloss er weder sein Velo ab, 
noch nahm er seine Musiknoten vom 
Gepäckträger mit sich. Beim Auspacken 
im Musikzimmer bemerkte er das Feh-
len seiner Noten. Schnell schoss er die 
Treppe runter, um diese zu holen. Aber – 
oh Schreck! Weder seine Noten noch sein 
Velo waren zu sehen! Nein, das durfte 
doch nicht sein! Er schaute um sich und 
sah ein paar dunkle Schatten verschwin-
den. Zurück beim Musiklehrer berieten 
sie gemeinsam, was zu tun sei. Mama 
anrufen! Natürlich war Mama bereit zu 
helfen, nur wie und wo? Zusammen bete-
ten Mama und Marco im Auto und baten 
Gott, ihnen doch zu zeigen, wo Marcos 
Fahrrad sei und welchen Weg sie fahren 
sollten. Es war stockdunkel und sie hatten 

keine Ahnung, wo sie mit 
der Suche beginnen sollten. So fuhr 

Mama dem Gefühl nach in ein Quartier. 
Wie sich herausstellte, war das ein von 
Gott geschenktes Gefühl, denn nach we-
nigen Abbiegungen erkannten sie neben 
einer Gruppe Jungs das gesuchte Fahr-
rad. Mama stieg aus, grüsste freundlich 
und erklärte beim Einladen des Fahrrades 
in den Kofferraum, dass sie dieses Fahr-
rad vermisst und gesucht hätte und nun 
froh sei, es gefunden zu haben. Leider 
wussten die Jungs nichts von Musiknoten 
auf dem Gepäckträger … das Ganze war 
ihnen sichtlich peinlich, und sie wirkten 
unsicher. Nachdem Mama ihnen einen 
schönen Abend gewünscht hatte, fuh-
ren sie und Marco glücklich nach Hause. 
Gott hatte sie von vielen Quartieren 
im Dorf ins genau richtige gelotst. Und 
Marco hatte sein Fahrrad wieder! Seither 
schliesst er es aber ab.

Erlebt und erzählt  
von Mirjam Maibach
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gott sagt «Ja»
Der König Hiskia wurde schwer krank und war dem 
Tode nahe. Der Prophet Jesaja besuchte ihn und kündig- 
te ihm an: «Das sagt der Herr: Ordne deine Geschäfte 
und dein Haus, denn du wirst sterben. Du wirst von 
dieser Krankheit nicht genesen.» Als Hiskia diese Bot-
schaft vernahm, drehte er sich zur Wand und betete 

zu Gott: «Oh Herr, denk doch daran, dass ich dir immer treu war und dir von ganzem 
Herzen diente!» Und er weinte sehr.

Als der Prophet Jesaja gerade den Palast verliess, hörte er Gottes Stimme: 
«Geh zurück und sprich zu Hiskia: Das sagt der Herr: Ich habe dein Gebet gehört 
und deine Tränen gesehen. Ich werde dich heilen und in drei Tagen wirst du vom 
Bett aufstehen und in den Tempel gehen. Ich werde dir noch 15 Jahre zu leben 
geben.»

Jesaja befahl den Königs-Dienern, eine Feigenpaste zuzubereiten. Als sie diese 
auf die Wunde aufgetragen hatten, wurde Hiskia gesund und lebte noch 15 Jahre.

 drei antworten
Du darfst sicher sein, dass Gott dich immer hört, wenn du mit ihm sprichst. Aber nicht 
immer gibt er dir, worum du ihn bittest. Manchmal sagt Gott «nein» oder «warte». 
Warum? Er weiss genau, was das beste für jeden von uns ist. Schauen wir mal in der 
Bibel, wie Gott auf verschiedene Gebete geantwortet hat:

Diese drei geschichten zeigen uns, dass gott unsere gebete auf 
unterschiedliche weise erhört. auch wenn wir seine antwort 
nicht immer verstehen, können wir sicher sein, dass er liebevolle 
Pläne für uns hat.
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gott sagt «warte»
Zacharias und Elisabeth liebten Gott sehr und be-
folgten seine Gebote. Sie hatten keine Kinder, weil 
Elisabeth nicht schwanger werden konnte. Das war 
sehr schmerzlich für die beiden. Viele Jahre lang ba-
ten sie Gott um ein Kind, aber nichts geschah. Hatte 
Gott sie etwa vergessen? Nein! Er wartete nur auf 
den perfekten Zeitpunkt, um den beiden ihren Her-
zenswunsch zu erfüllen.

Als Zacharias und Elisabeth schon sehr alt waren, erschien ein Engel Zacharias 
und sagte: «Fürchte dich nicht, Zacharias! Gott hat dein Gebet gehört. Deine Frau 
wird dir einen Sohn schenken, und du wirst ihn Johannes nennen.»

Zuerst konnte es Zacharias nicht glauben, aber kurze Zeit später wurde seine 
Frau schwanger. Was für ein Wunder! Als ihr Sohn Johannes geboren wurde, freu-
ten sich die beiden und alle ihre Freunde und Verwandten sehr.

gott sagt «nein»
Paulus war ein grosser Missionar, der die gute Nach-
richt von Jesus Christus tausenden Menschen in ver-
schiedenen Ländern brachte. Er hatte ein sehr vertrau-
tes Verhältnis zu Gott. Dieser Paulus hatte aber ein 
schmerzhaftes Leiden. Wir wissen nicht genau, was 
es war – vielleicht eine Augenkrankheit oder Kopf-

schmerzen. Das Problem schwächte ihn und behinderte ihn in seiner Arbeit. Des-
halb bat Paulus Gott dreimal, dass er ihn doch heilen würde. Und weisst du, wie 
Gott antwortete? Er nahm ihm das Leiden nicht weg, sondern sagte: «Meine Gnade 
ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit am besten 
zur Wirkung.»

Gott liess diesen Schmerz zu, damit Paulus nicht stolz wurde, sondern immer 
völlig von Christus abhängig blieb.

Die Geschichten  
zum Nachlesen:  
2. Könige 20,1–7 
2. Korinther 12,1–10  
Lukas 1,5–25

Wenn 
wir einmal im Himmel 
sind, werden wir verstehen, 

warum uns Gott nicht immer 
gegeben hat, worum wir ihn 

baten.

Susi Schlumpf
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Wie oft hat Gott schon meine Gebete 
erhört! Ich habe seine Macht und 
seinen Frieden in schwierigen Zeiten 
erlebt und seine Hilfe, wenn ich nicht 
mehr ein noch aus wusste. In Psalm 
103,2 lesen wir: «Lobe den Herrn, 
meine Seele, und vergiss nicht, was er 
dir Gutes getan hat!»

  
  

 
 

  
  

  

Nun kannst du auf kleinen Blät-
tern notieren, wofür du Gott dan-
ken willst und worum du bittest, 
jeweils mit dem aktuellen Datum, 
und sie in den entsprechenden 
Schubladen verstauen. Wenn 
Gott eine Bitte erhört, schreibst 
du die Antwort und das Datum 
aufs Blättchen und legst es in 
die Schublade mit Gebetserhö-
rungen. Du wirst staunen über 
Gottes Kraft und Treue, wenn du 
siehst, wie er auf deine Gebete 
antwortet!

Susi Schlumpf

Dazu brauchst du:
•  drei leere Streichholzschachteln
•  Stoff oder Papier zum Einfassen
•  drei Musterklammern
•  Leim und Schere
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4. Fasse die ganze Schachtel mit Papier 
oder Stoff ein und verziere sie schön!

1. Dekoriere die Vorder-
seiten der Schachteln und 
schreibe darauf: Dank, 
Bitten, Erhörungen!

2. Mach ein Loch in die Mitte jeder Vorderseite  
und befestige die Klammer darin!

3. Staple die drei Schachteln und fixiere  
sie mit Leim!

schon ist deine  
gebetsschachtel fertig !
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Das Fundament – der Boden, auf dem 
das Haus steht – ist das Gebet. Das Beten 
soll keine Last sein, sondern ist eine super 
Gelegenheit, Jesus alles zu sagen. Es ist 
wichtig, dass das Fundament stabil ist.

Unser Haus hat vier Fenster:
Das eine Fenster ist «loben». Du 

kannst Gott sagen, wie genial er ist und 
ihn damit anbeten.

«bekennen» ist das zweite Fenster. 
Wenn du einen Fehler gemacht hast, 
darfst du Gott um Vergebung bitten – 
und er vergibt dir gerne!

Das dritte Fenster heisst «danken». 
Wofür bist du Gott dankbar?

Das vierte Fenster öffnet sich leicht, 
denn es ist «bitten». Du bittest Gott, 
dir beim Test zu helfen, Gesundheit zu 
schenken, Freunde zu finden …

Und die Tür? Die Tür stellt die «Fürbitte» 
dar – das Bitten für andere.

stell dir ein haus vor:

gebets-haus
Das Reden mit Gott nennen wir Gebet.  
Ist dir bewusst, dass es mehrere Arten des Gebets gibt?

Die Wände sind 
das Bibellesen – 
dadurch lernst du 

Gott besser kennen.

Jetzt fehlt noch das Dach : Das heisst 
«glauben» und «Vertrauen». Du darfst 
überzeugt sein, dass Gott seine Verspre-
chen erfüllt und dir hilft.

Gott freut sich, wenn du gut auf dein Ge-
bets-Haus aufpasst!

Sandria Baumgartner

Teile deine 
Erfahrungen mit 

anderen und ermun-
tere sie dazu, mit Jesus 

zu sprechen. Das Gebet 
ist nie nutzlos!
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Wow, so cool!  
Gott ist ja immer da.  
Er hat immer Zeit,  
mir zuzuhören.  
Er will sogar mein  
bester Freund sein  
und freut sich riesig, 
wenn ich ihm  
von meinem Leben  
erzähle. Und  
genau so geht es 
ihm mit dir! Es 
gibt niemanden 
sonst, der dich 
so gut versteht  
wie Gott!

Lösung Seite 6: H
iskia: 15 Jahre, K
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Simea Lingner

wann sollte man beten?
Gibt es Momente in dei-
nem Leben, in denen du 
dich fragst, ob du beten 
darfst oder nicht? Weisst 
du, wann gebetet wird und 
wann nicht?

Auf diese Fragen hat Gott 
Antworten in der Bibel ge-
geben. Schau doch einmal 
nach, was in den unten auf-
geschriebenen Bibelstellen 
steht! Ordne die Bilder den 
passenden Stellen zu.

Psalm 63,7

markus 6,41

Psalm 50,15

Psalm 26,21b

1. thess. 5,17

Psalm 107,19–22
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