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Am nächsten Morgen ging Mary zum Pfarrer und 
fragte ihn, wo sie eine Bibel kaufen könnte. Seine Ant-
wort stimmte das Mädchen traurig: «Die Bibel in wali-
sischer Sprache ist vor einem Jahr herausgegeben worden. 
Sie ist nur in Bala beim Pfarrer Thomas Charles erhältlich. 
Aber möglicherweise sind alle Bibeln, die von London geschickt 
wurden, schon ausverkauft oder versprochen.»

Mary gab nicht auf. An einem prächtigen Frühlingstag im Jahr 1800 stand sie 
früh auf. Die mittlerweile Fünfzehnjährige wanderte neun Stunden auf un-

bekanntem Weg Richtung Bala. In einer Reisetasche, die ihr eine Nachbarin 
gegeben hatte, trug sie ihr einziges Paar Schuhe, das sie, um zu sparen, 

erst in der Stadt anziehen wollte. Auf dem Rückweg sollte ihre Bibel in 
der Tasche liegen.

Müde, mit wunden Füssen und von der heissen Sonne brennendem 
Kopf suchte Mary wie angewiesen den Prediger David Edwards auf und 
erzählte ihm von ihrem Entschluss, eine Bibel zu kaufen. Da es bereits 
zu spät war, um Pfarrer Charles aufzusuchen, erhielt Mary bei der Fa-
milie Edwards ein Abendessen und durfte dort übernachten. Sie sagte 
sich ein Kapitel aus der Bibel auf, betete und war überzeugt, dass Gott 
ihren Herzenswunsch am nächsten Tag erfüllen würde.

In seinem Sprechzimmer erfuhr Herr Pfarrer Charles am kommenden 
Morgen Marys ganze Geschichte. Er staunte, wie viel das Mädchen be-

reits aus der Bibel wusste. «Leider», erklärte der Pfarrer mit ernstem 
Gesicht, «sind alle Bibeln in der Sprache von Wales ausverkauft oder be-

stellt.» Für Mary brach eine Welt zusammen. Alles Beten, Arbeiten, Sparen, 
Warten und die weite Reise sollten umsonst sein! Das Schluchzen des Mäd-

chens berührte den Pfarrer so tief, dass er mit feuchten Augen einen Schrank 
öffnete und Mary eine eigene Bibel schenkte. Nach einem Frühstück bei Familie 

Edwards begab sich Mary überglücklich auf den Heimweg.

Die Begegnung mit Mary Jones veranlasste Pfarrer Charles, sich mit 
aller Kraft dafür einzusetzen, dass auch arme Menschen eine Bibel in 
ihrer Sprache erhalten konnten. Im März 1804 wurde die «Britische 
und Ausländische Bibelgesellschaft» gegründet.

(gekürzt und nacherzählt nach «Mary Jones und ihre Bibel»)

Schatz gefunden

«Ja, ich muss», sagte Mary ganz laut, «ich will eine eigene Bibel besitzen. Und wenn 
ich zehn Jahre lang dafür sparen müsste.» Mary Jones, die Tochter 
eines Leinenwebers in einem kleinen Dorf in Wales (Grossbri-
tannien), hatte diesen Entschluss gefasst. Sie liebte die bi-
blischen Geschichten, die ihre Mutter und der Prediger 
im Gottesdienst erzählten, sehr und wollte unbedingt 
mehr über Gott erfahren. Leider gab es damals in 
der walisischen Sprache nur wenige Bibeln und nur 
wohlhabende Leute konnten sich eine leisten.

Als Mary acht Jahre alt war, wurden zu ihrer 
grossen Freude im Nachbarort Abergynolwyn 
eine Schule und eine Sonntagsschule eröffnet. 
In kurzer Zeit lernte das Mädchen lesen und 
schreiben. Am Samstag, dem schulfreien Tag, 
marschierte Mary eine Stunde lang zu einem 
Bauernhof in Abergynolwyn. Die befreun-
dete Familie Evans besass nämlich eine Bi-
bel und erlaubte Mary, darin zu lesen und die 
Aufgaben für die Sonntagsschule zu lernen.

Mary hatte den Vorsatz gefasst: «Ich will mir 
eine eigene Bibel kaufen.» In den Weihnachts-
ferien konnte sie im Dorf ein Kind hüten, wenn 
seine Mutter Wäsche hatte, trockenes Holz sam-
meln oder alte Sachen flicken. Dafür erhielt sie von 
den ebenfalls armen Nachbarn ein paar kleine Mün-
zen, die sie treu in eine grosse Sparbüchse legte. Frau 
Evans, die Marys Plan kannte, schenkte ihr einen Hahn 
und zwei Hühner. Das Mädchen konnte die Eier verkaufen 
und damit etwas Geld verdienen.

Nach sechs Jahren fleissiger Arbeit, Geduld und Sparsamkeit jubelte Mary: «O 
Mutter, Vater, seht, jetzt habe ich genug Geld, um eine Bibel zu kaufen!» Papa 
teilte ihre Freude und meinte: «Ich weiss, dass Gott dir das tiefe Verlangen nach 
seinem Wort ins Herz gelegt hat. Er wird dich segnen.» Susanne Zbinden
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Langsam fragt sich Lia, wie sie das alles bewerkstelligen soll. Das 
kann sie unmöglich schaffen.Da sitzt sie an einem Sonntag im Gottesdienst und hört den Pastor 
sagen: «Unsere Zeit ist in Gottes Hand. ER hat alles im Griff, nicht 
wir... ER versorgt uns, und ER gibt uns das Gelingen zu unserem 
Tun. ER schenkt die Kraft, die wir brauchen…lasst uns neu auf 
IHN sehen und IHM vertrauen…» Plötzlich trifft Lia die Erkenntnis 
wie ein Blitz: Fast alle ihre Vorsätze haben sich nur um sich selbst 
gedreht. Sie hatte Gott total übersehen! Was jetzt? Lia will die 
ganzen Vorsätze neu überdenken und mit Gott besprechen. Was ist jetzt wichtig und was im Moment nicht? Sie ist sich dabei 
unsicher. Wird ihr Gott Antwort geben und was steht darüber in 
der Bibel? Das will sie herausfinden, denn sie möchte, dass Gott in 
ihrem Leben das Sagen hat.Wenn du ähnliche Fragen wie Lia hast, lies mal in Matthäus, Kapitel 
6, die Verse 25-34. In diesem Heft findest du auch noch andere 
Artikel über dieses Thema, die dir hilfreich sein könnten. Vielleicht 
kannst du auch mit jemandem sprechen, dem du vertrauen kannst 
und der Gott liebt.

Lia hat sich für das 

neue Jahr vieles vor-

genommen. Ab dem 

1. Januar will sie:

• morgens früher aufstehen (Zeit zum Essen)
• abends früher zu Bett (damit ich aufstehen mag)
• mit Freundinnen mehr Zeit verbringen
• mit angesagten Klamotten mithalten 
• bei Gesprächen über Filme und Musik mitreden können 
• mich besser fit halten mit Jogging
• evtl. in der Gemeinde einen Job übernehmen,  

vielleicht in der Kinderhüte
• testen, ob der vegetarische oder vegane Lebensstil  

etwas für mich wäre
• ...

Viele Menschen fassen Vorsätze – vor allem, wenn ein neues 
Jahr beginnt. Voller Motivation werden diese beschlossen… 
aber auch bald wieder vergessen. Doch was bedeutet es 
eigentlich?

Wenn man einen Vorsatz formuliert, nimmt man sich etwas 
für die Zukunft vor. Man entschliesst sich, von nun an etwas 
anders (und vor allem: besser) zu machen als bisher.

Auch Kinder können sich Vorsätze überlegen! Lies die 
Beispiele durch und kreuze diejenigen Vorsätze an, die für 
dich wichtig sind!

Hier noch ein praktischer Tipp: Fasse einen Vorsatz! Schreibe 
den, der dir am meisten bedeutet, auf und überlege dir am 
Ende der Woche oder des Monats, ob’s geklappt hat!

«Ich werde damit anfangen …

  Leo: … meine Spielsachen vor dem Schlafengehen aufzuräumen.»

  Melina: ... auf andere Kinder zuzugehen, wenn sie traurig aussehen 

oder einsam sind.»

  Anuk: ... meine Hausaufgaben nach dem Mittagessen zu erledigen.»

  Fynn: ... die Spülmaschine auszuräumen oder den Tisch zu decken.»

  Mael: … beim Fussballspielen fair zu sein.»

  Lara: … jeden Tag zehn Minuten in der Bibel zu lesen.»

  Julian: … nicht mitzumachen, wenn alle auf einen losgehen,  

sondern ihn zu verteidigen!»

  Ria: … auch andere Kinder mitspielen zu lassen.»

Wie schaffe ich das bloss?

Mirjam Maibach

Was ist (d)ein «guter Vorsatz»?

Cristina Accolla

P.S.: Schau mal auf der letzten Seite n
ach!
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Philippe Maibach

Gute VorsÄtze – wie mache ich das?

Hast du gewusst, ...

2. Korinther 8,11
Ich finde es so cool, wenn die Bibel ganz praktisch in den Alltag spricht. In diesem 

Vers finden wir die Aufforderung, das Angefangene zu Ende zu bringen. Gott kennt 

uns Menschen und weiss, dass wir manchmal etwas lieber versanden lassen. Viel-

leicht ist das zwischendurch in Ordnung – aber grundsätzlich möchten wir unser 

Vorhaben ausführen.
Fasse nicht nur Vorsätze, sondern bemühe dich darum, diese dann auch 

umzusetzen!

Apostelgeschichte 11,23
Jesus möchte, dass wir fest und entschlossen im Glauben an den Herrn Jesus blei-ben. Jesus möchte also, dass wir uns treu zu ihm halten und dass wir für seine Sa-che Ausdauer haben. Einen Hundertmeter-Lauf kannst du auch nicht in der Hälfte beenden, sonst erhältst du keine Medaille.

Passen deine Vorsätze zu deinem Leben mit Jesus? Fällt es dir schwer, Ausdauer zu haben?

Matthäus 6,33
In diesem Vers fordert uns Jesus auf, uns zuerst für Gottes Reich einzusetzen. 

Wenn Gottes Reich unser wichtigstes Anliegen wird, erhält Gott die oberste Pri-

orität in unserem Leben. Seine Wünsche werden unsere, sein Charakter ist unser 

Vorbild, wir möchten ihm dienen und gehorchen.

Überleg dir mal: Siehst du in deinem Vorsatz die Wünsche von Jesus? Wo-

mit verbringst du deine Zeit? Wofür gibst du dein Taschengeld aus? Wird 

Jesus dadurch geehrt?

Vorsätze – du hast bereits gelesen, was das ist. Hast du dir auch schon Vorsätze ge-
fasst? Und hast du dich schon mal gefragt, was wirklich gute Vorsätze beinhalten?

In der Bibel finden wir hilfreiche Hinweise, von welchen Werten gute Vorsätze – und 
grundsätzlich unser Leben – geprägt sein sollen. Hilfst du mit, einige Bibelstellen 
nachzuschlagen?

… dass Gott Vorsätze gefasst hat? Im Brief an die Epheser,  
Kapitel 1, kannst du das lesen:

(4) Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott 
uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, 
dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und 
zwar befreit von aller Sünde und Schuld.

(9) Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen, doch nun 
hat er ihn uns gezeigt. Durch Christus verwirklicht er ihn genau 
so, wie er es sich vorgenommen hat.

(11) Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Er-
ben eingesetzt; so entsprach es von Anfang an seinem Willen. 
Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus.

Wenn wir unser Vorhaben festlegen, möchte Gott, dass wir es mit ihm besprechen und ihm vertrauen. Warum, was will er tun? Lies dazu Sprüche 16,3.

Wenn du dir das nächste Mal etwas vornimmst, 
denke an diese Punkte! Das Leben gemeinsam 
mit Jesus zu führen ist viel schöner und span-
nender als allein.
Ich wünsche dir viel Freude dabei.

Sandria Bernhard
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Vorsätze können helfen, Ziele zu erreichen. Schreibe hier deine Vorsätze auf!

Du bist dran!


