
Lieber Ruedi,  

 

du wolltest wissen, ob die Kirche immer leer ist und ob der liebe Gott jetzt auch 

Langeweile hat, weil ihn niemand besucht. Das kann ich dir beides beantworten: 

 

Nein, die Kirche ist nicht immer leer. Nur ist es dort meistens sehr still drin. Es 

sitzt oft nur ein einziger Mensch drin und der spricht nicht und singt auch nicht. 

Ich glaube ja, dass der Mensch dann in Gedanken bei Gott ist. Das kann man 

zwar auch zuhause, aber die Kirche ist eben ein besonderer Ort. Hier kann man 

dem lieben Gott so schön nah sein, weil einen fast nichts ablenkt, glaub ich.  

Manchmal sehen die Leute, die hier in der Bank sitzen auch ein bisschen traurig 

aus. Dann würde ich gerne hinfliegen und sie ein bisschen aufheitern. Aber das 

getraue ich mich nicht, denn hier kommt man immer herein, um den lieben Gott 

zu besuchen. Hier ist quasi sein «Wohnzimmer». Aber weißt du was?  

Zum Glück mag es der liebe Gott, wenn wir glücklich sind, miteinander lachen und 

Spass haben, sagt Anne. Jetzt übe ich manchmal hier Loopings fliegen – aber 

nur, wenn gerade niemand da ist. Dann stört es ja nicht – nicht mal den lieben 

Gott. Und ausserdem will ich ja niemandem auf den Kopf fallen...  

Und übrigens: Der liebe Gott hat nie Langeweile, weil du ihn in Gedanken nämlich 

überall besuchen kannst, nicht nur in der Kirche. Und er ist auch immer für dich 

da, sogar, wenn du mitten in der Nacht Angst hast oder traurig bist. Das kommt 

auch bei den Erwachsenen ab und zu vor, dass die Angst haben. Dann hilft es, 

wenn man Gott das alles einfach sagen kann. Beten nennt man das. Ich bin mir 

ganz sicher: der liebe Gott findet immer einen Weg, wie es weiter geht, auch 

jetzt, wo manche Leute keine Arbeit mehr haben und darum kein Geld verdienen 

und nicht wissen, was sie tun sollen. Es gibt immer einen Weg, ganz bestimmt! 

Man muss ihn nur finden.  

 

Das ist wie bei dem Spiel Fingerhut verstecken. Manchmal ist es gar nicht so 

einfach, den zu finden. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, den selber zu suchen. 

Kennst du das Spiel? Das kann man schön mit Mami und Papi spielen. Das geht so: 

Alle gehen aus dem Zimmer und einer versteckt den Fingerhut (oder irgendeinen 

anderen kleinen Gegenstand). Dann kommen alle wieder herein und fangen an zu 

suchen. Wer den Fingerhut als erster gefunden hat, der darf ihn neu verstecken. 

Du glaubst ja nicht, wie viele gute Verstecke es in einem Zimmer gibt und was 

ich schon alles wieder gefunden habe bei der Suche. Meine warme Wollsocke, 

das vermisste Puzzleteil, ein Stückchen Zwieback, ein paar hübsche Kleberli und 

lauter so brauchbares Zeugs. Der Zwieback war sogar noch lecker – nur ein 

bisschen staubig...  

 

Liebe Grüsse  

Wido 



 

 

 


