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«Ich komme sicher  
in den Himmel, denn …

… ich gebe drei Kol-
leginnen das «auf 
der Spur»-Heft und 
lade sie zur Kinder-
stunde ein. Sabrina

… ich bin der Einzige 
in der Klasse, der den klei-
nen und den ausgegrenzten 
Kindern hilft. Marc

Einladung zum Fest
Stell dir vor, du könntest jemanden zum Abendessen einladen. Viel-
leicht eine berühmte Person: einen Fussballprofi, eine Schriftstel-
lerin, einen Olympia-Sieger, eine Sängerin. Oder vielleicht eine Per-
son aus der Geschichte: Cäsar, Kleopatra oder König Salomo. Wen 
würdest du einladen?

Wow, du hast heute Abend eine Verabredung! Dein eingeladener Gast 
kommt dich besuchen. Jetzt musst du vorbereiten: ein feines Essen 
kochen, den Tisch festlich decken, schöne Kleider anziehen und Blu-
men in eine Vase stellen. Bestimmt hast du auch schon eine ganze 
Liste mit Fragen aufgeschrieben, die du deinem Gast stellen möchtest.

Aber so ein Abend geht schnell vorbei. Es bleiben nur die Erinne-
rungen und vielleicht noch unbeantwortete Fragen. Wäre doch die 
Zeit nicht so schnell vorbeigegangen, wäre doch der Abend etwas 
länger gewesen …

Ich habe eine gute Nachricht für dich! Es gibt jemanden, der dich 
zu einem Fest einlädt, das nie endet! Er ist ein wunderbarer Künst-
ler, ein mächtiger Herrscher und er ist unglaublich weise.

Er hat einen Sohn, den er unendlich liebt. Für diesen 
organisiert er ein riesiges Fest und er möchte, dass du 
dabei bist.

Bestimmt hast du erraten, von wem die Rede ist: 
Es ist Gott, der Himmel und Erde, alle Tiere und uns 
Menschen geschaffen hat. Er, der alle Weisheit besitzt 
und über allem regiert. Er, vor dem alle Engel und alle 
Menschen einmal niederknien und ihn anbeten wer-
den. Er, der seinen Sohn über alles liebt. Und er, der 
dich einlädt, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen.

Im Himmel werden wir einmal mit Jesus feiern 
dürfen, ihm alle Fragen stellen, die 
uns noch beschäftigen, und einfach 
die Gemeinschaft mit ihm geniessen. 

Wirst du auch dort sein? Schenke dein Leben Jesus, 
dann darfst du auch dabei sein! Tabea Gyger

… ich gehe jeden Sonntag in 
den Kindergottesdienst, auch 
wenn das Wetter 
schön ist. Lisa

… Jesus Christus ist für 
meine Schuld am Kreuz 
gestorben. Aus Liebe und 
Dankbarkeit dafür habe 
ich mich entschieden, mit 
ihm und für ihn zu leben. 

Fabian

… ich bin nett zu mei-
nen Nachbarn, sogar zu 
den anstrengenden und 
schwierigen. Herr Meier

Aber nur eine Person kennt den richtigen Grund. 
Findest du sie? Dann male ihre Sprechblase aus!

Alles, was diese Leute aufzählen, ist wertvoll. Aber 
die guten Taten öffnen uns den Himmel nicht, son-
dern Jesus Christus allein. Wer zu Jesus 
gehört, möchte aus Liebe zu ihm und 
den Mitmenschen tun, was Gott gefällt 
und hat das Bedürfnis, Jesus immer 
besser kennen zu lernen. Susanne Zbinden

… ich spende regelmässig 
Geld für verschiedene Hilfs-
werke.» Emma Binggeli

… ich bete jeden 
Tag drei- bis vier-
mal zu Gott. Karl

Alle wollen in den Himmel – wer kommt hinein? Wenn 
unser Leben auf dieser Erde zu Ende ist, möchten wir in den 
Himmel kommen. Du auch? Die hier abgebildeten Menschen 
denken alle, dass sie in den Himmel passen. Sie sagen sich: 

… ich lese jeden Tag 
ein ganzes Kapitel in 
der Bibel. Frau Müller

… ich bin mindestens 
so gut wie meine Be-
rufskollegen – ehrlich, 
hilfsbereit und gross-
zügig. Max Gutmann

Wie können wir unser 

Leben Jesus schenken? 

Frage jemanden um Hilfe, 

der an Jesus glaubt. Du 

kannst auch ein einfa-

ches Gebet sprechen. Du 

kannst zum Beispiel so 

beten: «Jesus, bitte ver-

gib mir meine Schuld und 

komm in mein Leben als 

Retter und Herr. Amen.»
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Susanne Zbinden

Himmel oder Hölle?
Gott sagt, dass die Menschen nach dem Tod entweder in den 
wunderschönen Himmel kommen, oder aber in die Hölle gehen 
müssen. Weil alle Menschen schlechte Dinge, also Sünde, tun 
und Gott nicht einfach Schlechtes gutheissen kann, müssten wir 
eigentlich alle zur Strafe dorthin. Darüber war Gott aber sehr 
traurig und er fand einen Ausweg. Jesus hat nämlich diese Strafe 
auf sich genommen. Er kann das, weil er uns Menschen ja gemacht 
hat. Und er ist sogar selbst Mensch geworden, aber ohne je etwas 
Schlechtes zu tun. Deshalb kann er uns vergeben. Er macht das 
aber nur, wenn wir zu ihm umkehren und wir ihn von Herzen 
lieben wollen. Dann gibt er uns eine tiefe Freude und wir erleben, 
wie er uns hilft. Wenn wir Jesus nicht annehmen wollen, haben wir 
uns damit automatisch für den Teufel und die Hölle entschieden.

Das muss ich wissen!

Als Kind wollte ich unbedingt sicher sein, dass ich einmal in den 
Himmel kommen werde. Doch wie konnte ich das herausfinden? 
Mein Papa sagte, dass man das schon hier auf der Erde wissen 
kann. Ist das auch dein grösster Wunsch?

Ich hatte Jesus ganz aufrichtig in mein Leben einge-
laden und ihm meine Schuld bekannt. Die Bibel 
sagt, dass ich damit Gottes Kind wurde. Leider 
habe ich das nicht geglaubt, sondern ein 
spezielles Gefühl erwartet. Gott will aber, 
dass wir ihm einfach vertrauen. Aber mir 
passierten halt immer noch viele Fehler, die 
mir dann Leid taten. Ich liebte Jesus doch 
wirklich und wollte ihm nachfolgen! Schliess-
lich bat ich Jesus, dass er mir jemand vorbei 
schickt, der mir sagt, ob ich Gottes Kind bin oder 
nicht. Am nächsten Tag traf ich einen alten Freund.  

Statt mit mir zu sprechen, nannte er mir nur einen Bibelvers, 
worin Gott sagt: «Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du bist mein». Jetzt musste und konnte ich es 
einfach glauben! Seitdem weiss ich es ganz gewiss und ich durfte 
mit Jesus noch viele weitere Dinge erleben. Du musst nicht den 
gleichen Fehler machen wie ich und auf ein Gefühl oder Zeichen 
warten. Vielleicht reagiert Gott bei dir anders als bei mir. Aber 
du weisst ja jetzt, dass man der Bibel einfach glauben kann, auch 
wenn man kein direktes Zeichen sieht. 

Aber wie kannst du zu Jesus umkehren und ihm dein Leben 
übergeben?

Bereue und bekenne deine Sünden !

Glaube, dass Jesus für dich gestorben ist !

Liebe Jesus !

Höre auf ihn. Das kannst du am besten,  
indem du die Bibel liest !

Sprich täglich mit Jesus im Gebet, frage ihn vor 
Entscheidungen um Rat und gehorche ihm !

Versuche der Sünde aus dem Weg zu gehen !

Jesus hat alles – wirklich alles – für dich getan! Du darfst dich ihm 
voll anvertrauen. Lass Jesus nur weiterhin dein Leben bestim-
men und danke ihm täglich, dass er für dich gestorben ist. Du 
wirst dann immer mehr entdecken, wie er dir hilft und dich trotz 
möglichen Problemen glücklich macht. Remo Heiniger
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Der Zauberer
Diese Geschichte ereignete sich in einer Stadt in Afrika. In der 

Hitze der Mittagszeit drängte sich eine Gruppe Menschen dicht 
um einen Afrikaner, der irgendwelche Kunststücke zeigte. Als er 
mich sah, lachte er und rief: «Komm, weisser Mann, ich hypnoti-
siere dich!»

Mein Begleiter zischte: «Nichts wie weg von diesem Ort! Das 
geht hier mit finsteren Mächten zu.» Ich wusste aber, dass Gottes 
Macht grösser ist. Deshalb näherte ich mich der Gruppe. Die Afrika-
ner grinsten und machten mir bereitwillig Platz. Gespannt beob-
achteten sie, was der Hypnotiseur mit dem weissen Mann anstellen 
würde.

Ich sah den Mann an und sagte: «Du kannst mich nicht hypnoti-
sieren, denn der in mir ist, der ist grösser als der, der in dir ist.» Da 

verging ihm schlagartig sein Lachen. Er begann zu zittern. 
Als die Zuschauer das sahen, verwunderten sie sich. «Wa-
rum ist er jetzt machtlos?», fragten sie.
Aufmerksam hörten sie zu, als ich ihnen erklärte: «Gott 

ist der Allmächtige. Alle Menschen müssen eines Tages vor 
ihm erscheinen. Dort werden sie sich für ihre Taten und Worte 

verantworten müssen.» Ich erzählte ihnen von unserem Heiland 
und Erlöser, der Sünden vergibt. «Wer an Jesus Christus glaubt 
und seine Erlösung annimmt, wird frei von Schuld sein und 
ewig leben. Aber wer ihn ablehnt, wird Gottes Zorn spüren und 

verloren gehen.»1

1 siehe Johannes 5,24 und Johannes 3,36

Ein ähnliches Erlebnis spielte sich in der Schweiz ab. Es war im Mi-
litärdienst. Der Hauptmann befahl, dass sich die ganze Kompanie 

im grossen Saal einfinden sollte. «Ein Zauberer wird uns seine Künste 
vorführen», erklärte er.

Ich erschrak. Ein Zauberer? Nein, mit der Macht der Sünde und 
mit Satansmächten wollte ich nichts zu tun haben. Klar 
arbeiten viele so genannte Zauberer mit Tricks und 
Täuschungen, aber ich wusste, dass einige tatsäch-
lich böse Mächte benutzen. Und ich wollte auf keinen 
Fall dabei sein.

Leider fand ich keinen Ausweg. Befehl war Befehl. In 
meiner Angst betete ich zu Gott: «Oh Gott, in diesem Saal soll 
Zauberei getrieben werden. Und du hast hier ein Kind, das dir 
angehört. Bitte, bewahre mich vor Satans Macht! Mach, dass nur 
deine Allmacht sichtbar wird! Alle anderen Mächte hast du ja besiegt.»

Auf dem Podium zog der Zauberer die Aufmerksamkeit auf sich. Er brüs-
tete sich damit, dass er als einziger auf der Welt dieses Kunststück beherr-
sche. Aber als er ans Werk ging, wollte ihm nichts gelingen. Alles misslang. 
Der Zauberer wurde nervös. Er liess seinen Blick forschend durch den Saal 
schweifen. Als er mich sah, fühlte ich etwas von seiner zornigen Macht.

«Unter den Zuschauern ist ein junger Mann, der den Saal verlassen 
muss!», schrie er. «Sonst kann ich das Stück nicht vorführen.» Trotz meiner 
Angst lehnte ich mich entschieden zurück und blieb sitzen. Ich war gegen 
meinen Willen da, und ich würde nur auf Befehl des Hauptmanns gehen. 
Aber dieser wusste nicht, wem er den Befehl geben sollte.

Der Zauberer versuchte noch einige Kunststücke aus seinem Repertoire 
zu zeigen, aber nichts funktionierte. Schliesslich jagte er uns wütend aus 
dem Saal.

Draussen fragten mich die Soldaten, warum dies geschehen sei. «Das 
ist ganz einfach», antwortete ich. «Ein Zauberer wirkt mit der zweitgröss-
ten Macht, die es gibt. Nur die Allmacht Gottes ist grösser und kann diese 
Macht besiegen.»

Dora Matzinger, nacherzählt  
aus «Zum Boten berufen»,  
Arthur von Bergen  
(S. 394–395 und S. 179–181)
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Simea Lingner
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Rätsel
Findest du heraus, welcher Bibelvers in diesem Buch-
stabengewirr versteckt ist? Kannst du vielleicht auch 
sagen, wo er in der Bibel zu finden ist?


