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Nach einiger Zeit wurde auch ich von 
der Polizei festgenommen. Wenn ich 
Jesus verleugnet hätte, wäre ich frei 
gekommen. Im Gefängnis erlebte ich 
viel Schlimmes. Weil ich mich weigerte, 
Jesus abzusagen, wurde ich eines Tages 
so brutal geschlagen, dass ich lange 
ohnmächtig war. Als ich aufwachte, lag ich 
in einem Spital und sah das erste Mal seit 
vier Jahren meine Frau wieder. Niemand 
wusste, wer mich hierhin gebracht hatte 
und als ich das Spital verlassen konnte, war 
ich wirklich frei. Doch nun war ich arm und 
hatte keinen Einfluss mehr in der Regierung. 
Aber da merkte ich, dass Gott, der höchste König, 
eine Aufgabe für mich hat. Ich fand Arbeit in 
einem Restaurant und durfte schon etliche 
Menschen zu Jesus führen, schliesslich sogar 
meine Frau. Wie glücklich bin ich, dass ich nun 
Gottes Kind, ein Königskind, sein darf!

Remo Heiniger, nacherzählt aus  
dem Buch «Um jeden Preis» von  
Emir Fethi Caner und H. Edward  
Pruitt / GerthMedien

Abul ist Politiker, der von der 
drohenden Hinrichtung Hams 

erfährt und ihn aus Mitleid 
zur Absage seines christlichen 

Glaubens bringen möchte. Abul 
erzählt seine Geschichte:

«Nein – ich kann Jesus nicht 
loslassen.»

Hams Antwort erschreckte mich: 
«Ich kann Jesus nicht loslassen, weil 

er mich auch niemals loslassen würde.» Deshalb drängte ich 
ihn erneut: «Du kannst ja glauben was du willst, aber sag doch 
einfach, dass Christus nicht Gott ist und rette dein Leben!» 
Doch Ham blieb stur, was ihn später das Leben kostete. Ich 
selbst war überzeugter Muslim und hatte grossen Einfluss in 
der Stadtpolitik von Dhaka. Daher erfuhr ich auch von Ham, der 
wegen Abfall vom Islam in Haft sass und mein Mitleid weckte. 
Sein christlicher Glaube beeindruckte mich, aber ich wollte 
dadurch nur meinem Gott Allah noch besser dienen. Trotzdem 
begann ich, den Koran und die Bibel 
zu vergleichen. Dabei merkte 
ich plötzlich, wie real Jesus 
ist. Aber durfte ich mich 
von meinem islamischen 
Glauben abwenden? Erst 
als Jesus auch im Traum zu 
mir sprach, übergab ich ihm 
mein Leben.

Obwohl in meinem Land 
offiziell Glaubensfreiheit herrscht, 
hatte ich Angst, zu meinem neuen 
Glauben zu stehen. Immer wieder 
wurde ich daran erinnert, was dies für 
Ham bedeutet hatte.
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«Als Jesus 
im Traum zu 
mir sprach, 
übergab ich 
ihm mein 
Leben.»
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«Lasst doch die Kinder zu mir kommen,  
und schickt sie nicht fort,  

denn solchen gehört das Himmelreich!»  
Jesus in Matthäus 19, 14 



Ich hatte einen wunder-
baren Vater. Es war schön, 
Vaters Kind zu sein. Und wie 
ist es bei dir? Liebst du deinen 
Vater?

Vielleicht denkst du: «Wenn mein 
Vater nur in einer Schokoladefabrik 
arbeiten würde, dann …» Oder du wünschst 
dir, dass dein Vater bei der Eisenbahn oder 

bei einer Fluggesellschaft angestellt wäre, 
dann … Wenn dein Vater 

sehr reich wäre, dann ...
Wenn …, dann …!
Wenn dein Vater 

ein König wäre, dann wärst du 
ein Königskind, ein Prinz oder eine 

Prinzessin. Aber nur dann!
Möchtest du ein Königskind sein? Das 

kannst du. Aber du musst den richtigen Vater 
haben. Gott ist der grösste König. Er liebt dich und 
möchte, dass du sein Kind bist. Der König möchte dich 
zum Königskind machen.

Nun liegt es an dir, dieses Angebot anzunehmen oder 
abzulehnen.

Nur wenn dein Vater  
ein König ist …

Von dir braucht es nur 5 Schritte:

 Sage Gott, dass du bisher 
ohne ihn gelebt hast und 
dass dir das leid tut!

 Bekenne Gott und den 
Menschen, was du falsch 
gemacht hast und bringe 
deine Fehler wenn nötig in 
Ordnung!

 Bitte Gott, dir deine Schuld, 
deine Sünden zu vergeben!

 Danke Jesus Christus, dass er die 
Strafe für deine Fehler getragen hat 
und für dich am Kreuz gestorben ist!

 Freue dich, dass du Gottes 
Königskind bist und lass Gott und 
Jesus in deinem 
Leben regieren und 
dich führen!

 Susanne Zbinden

wenn …

wenn …

wenn …

Der König 
möchte 
dich zum 
Königskind 
machen.

Das Poster auf S. 4-5 kannst du heraustrennen und in deinem Zimmer aufhängen.
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In einem anderen Land und zu einer 
anderen Zeit passiert eine ähnliche und 
eine doch so andere Geschichte: Es wird 
ebenfalls ein Prinz erwartet. Der König 
wählt für seinen Sohn keinen Palast als 
Geburts- oder Wohnort aus, sondern 
einen Stall. Statt in einem Bettchen wird 
der Prinz in einer Futterkrippe liegen, 
statt der edlen Kleider trägt er bloss eine 
Windel. Wirklich? Wer macht so etwas?

Du hast richtig geraten: Dieser Prinz 
damals hiess Jesus Christus. 
Gott, sein Vater, hat ganz andere 
Massstäbe als wir Menschen. Für 
ihn sind diejenigen Dinge wichtig, 
welche wirklich zählen. Für ihn 
war und ist es wichtig, dass alle 
Menschen, Arme und Reiche und 
auch wir heute, Jesus kennen 
lernen und durch ihn verändert 

werden. Das ist es, was wirklich zählt.
Diese wahre Prinzen-Geschichte 

findest du in der Bibel. Im Buch Lukas, 
Kapitel 1, Vers 26 bis Kapitel 2, Vers 
21 kannst du nachlesen, wie das alles 
geschah. Indem du weiterliest, lernst 
du Jesus kennen, wie er lebte und 
was er sagte. Mirjam Maibach

Wenn ein Prinz  
geboren wird …

… dann freut sich das 
ganze Land mit. Auf 
diesen Moment wird 

hingefiebert und ge-
spannt auf die Botschaft der 

Geburt gewartet. Der König 
und die Königin scheuen 

keine Mühe und kein 
Geld, sich auf die Ankunft 

des Sohnes, des Thronfolgers, 
vorzubereiten:

Im Palast ist ein Zimmer herge-
richtet, das eines Prinzen würdig 
ist. Dicke Teppiche und ein wun-
derschönes Bett stehen bereit. 
Die königliche Garderobe besteht 
aus edlen Stoffen. Ärzte, 
Hebammen, Pflegerin-
nen und Kinderfrauen 
sind ausgewählt wor-
den, um ihren 
Dienst am Kö-
nigshof wahr-
zunehmen. 
Alle warten 
und alles ist 
bereit.


