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«Achtung, der Zerstörer kommt!»,

so warnte uns ein besorgter 

Vater vor zwei Wochen, als 

sein 19 Monate alter Sohn auf 

den Basteltisch zusteuerte und 

seine Hände zu den glitzernden 

Dingen ausstreckte. Schon bald 

sass dieser Junge auf einem 

Stühlchen. Und weil gerade kein 

anderes Kind da war, konnte ich 

mich ganz mit ihm beschäftigen.

Der Vater verliess die «gefähr-

liche» Situation und widmete 

sich in der Cafeteria seinem Kaf-

fee und seiner Lektüre. 

Der Vater staunte nicht 
schlecht
Mindestens zehn 

Minuten sass 

dieser lebendige 

Kleine bei mir, 

und zusammen 

haben wir einen 

wunderschönen 

Schmetterling 

gebastelt (siehe 

Schmetterling 

oben). Der Vater

staunte nicht schlecht und freute 

sich sehr, dass sein «Zerstörer» 

und «Zappelphilipp» so 

lange ruhig sitzen und so 

etwas Schönes basteln 

konnte. Um dem Vater 

den Einstieg ins Basteln 

zu erleichtern, empfahl 

ich ihm mein Bastel- und 

Spielebuch für kleine 

Kinder (siehe links 

unten), welches er auch 

sofort kaufte, denn er 

befürchtete, dass sich 

sein Sohn nun zu einem 

grossen Bastler entwickeln würde.

Ermutigung für junge Eltern
So ist unsere Oase, eine Cafeteria 

mit Kinderhütedienst, immer wieder 

eine Ermutigung für junge Eltern. 

Sie sollen bei uns auftanken, aus-

tauschen, auch mal eine ruhige Mi-

nute geniessen oder auch einkaufen 

gehen können, während die Kinder 

beim Basteln, Spielen und im Kreisli 

betreut werden.

Vor sechseinhalb Jahren begannen 

wir mit dieser Oase, auch weil wir 

junge Familien für Jesus und für 

unsere Gemeinde erreichen wollten, 

denn wir hatten immer weniger 

Kinder. Leider haben wir bis jetzt 

keine Familie für unsere Gemeinde 

gewinnen können, obwohl wir die 

Arbeit ausgedehnt und Elternfrüh-

stücke sowie spezielle Kinder-

Weihnachtsfeiern angeboten 

haben.

Engagement mit Hoffnung
Wir wissen nicht, woran dies liegt, 

aber wir machen motiviert weiter, 

denn wir können Samen streu-

en, wenn ich mit den Kindern im 

Kreisli christliche Lieder singe oder 

biblische Geschichten erzähle. Oder 

wenn wir gute Gespräche haben – 

auch 

über den Glauben – oder wir 

einfach die Liebe weitergeben, von 

der wir leben.

Über einen sichtbaren Erfolg freuen 

wir uns aber doch: Eine begeisterte 

Oase-Mutter hat diesen Frühling 

eine Oase-Tochter in Belp gegrün-

det. Sie hatte auch den Anstoss ge-

geben, dass ich Anfang Jahr mit der 

Unterstützung meiner Familie das 

«Bastel- und Spielebuch für kleine 

Kinder» herausgegeben habe.

Wir wissen und sehen oft nicht, 

was wir mit all unserer Arbeit und 

unserem Tun er-

reichen, aber wir dürfen 

und sollen Gottes Werkzeuge sein, 

dort wo wir leben und arbeiten.

Wer interessiert ist, kann das er-

wähnte Buch für 13 Franken bei mir 

bestellen: bigler.buch@gmail.com. 
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