
GOTT LIEBT KINDER!

Hast du schon mal eine Enttäuschung erlebt?
Dass dir jemand etwas versprochen hat und es nicht gehalten
hat? Oder dass dein Freund dich belogen hat?

Enttäuschungen tun weh. Du hast gemerkt, dass es nicht nur gute Dinge gibt. Auch Menschen
sind manchmal böse. Es gibt nur einen, der immer gut ist: Gott! Gott ist derjenige, der alles ge-
schaffen hat - Berge, Tiere, Bäume, Blumen, Menschen - auch dich. Gott liebt dich und kennt
sogar deinen Namen. Er liebt dich so sehr, wie dich kein Mensch lieben kann!

Am Anfang war die Welt noch gut.  Alle lebten in Frieden und in Gemeinschaft mit Gott.
Aber dann wurden die Menschen Gott ungehorsam. Dadurch kam das Böse in die Welt. Das Böse
trennte die Menschen von Gott.

Seitdem sind alle Menschen von Gott getrennt, aber Gott liebt uns trotzdem. Er hat sogar etwas
getan, dass wir nicht mehr von ihm getrennt sein müssen: Er sandte Jesus Christus, seinen Sohn,
auf die Erde. Weißt du auch, dass wir jedes Jahr den Geburtstag von Jesus feiern? Es ist das
schönste Fest im Jahr  -  nämlich Weihnachten! Weihnachten feiern wir den Geburtstag von Jesus!

Zuerst war Jesus noch klein,  aber dann wurde er groß und stark. Er half allen Menschen
und heilte viele Kranke. Ganz zuletzt nahm er all das Böse, das wir Menschen tun, freiwillig auf
sich. Er starb dafür am Kreuz. Das tat er für uns. Er tat es, damit wir in den Himmel kommen
können.

Aber dann passierte etwas ganz Wunderbares!
Jesus wurde wieder lebendig! Weil er Gottes Sohn war und nie böse gewesen war, konnte er den
Tod besiegen! Er ist auferstanden und wurde wieder lebendig! Das feiern wir auch jedes Jahr.
Weißt du, welches Fest das ist? Es ist Ostern!

Jesus lebt auch heute noch.  Er ist unsichtbar, aber er ist immer da. Nun können wir
Jesus um Vergebung bitten, wenn wir Böses getan haben. Wenn wir das tun, vergibt er uns. Das
bedeutet, er löscht es dann völlig aus! Wir sind dann nicht mehr von Gott getrennt.

Es ist ganz wichtig, daß wir nicht von Gott getrennt bleiben! Denn alle Menschen,  die von Gott
getrennt sind, wenn sie sterben, können nicht in den Himmel kommen. Im Himmel ist es wunder-
bar schön. Dort gibt es keinen Streit mehr, auch kein Böses und kein Leid.

Gott liebt alle Menschen,  aber viele Menschen glauben nicht an Gott. Sie bitten nie um
Vergebung. Darum wird auch das Böse, das sie getan haben, nicht gelöscht. Das Böse sind ihre
Sünden. Niemand kann mit Sünden in den Himmel kommen!

Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges! Gott möchte sehr gern, dass du einmal zu ihm in den Himmel
kommst, denn er liebt dich sehr. Wenn du das auch möchtest, musst du Jesus in dein Leben
einladen! Du kannst ihm dann sagen: „Lieber Jesus, vergib mir bitte, was ich Böses getan
habe, und komm in mein Herz!“  Dann kommt er in dein Herz, und du gehörst ganz zu ihm! Damit
das auch so bleibt, musst du immer, wenn du etwas Böses getan hast, ihm das ehrlich sagen.

Mit Jesus kannst du über alles reden,  was dich bewegt. Über deine Eltern, deine
Freunde, deine Wünsche und auch über deine Sorgen. Du kannst ihn um alles bitten, denn er will
dir immer helfen. Manchmal aber erfüllt er deine Bitten anders, als du gebeten hast. Er weiß ja
besser, was gut für dich ist!

Jesus ist dein bester Freund!  Er ist immer da und hört dir zu.

                                                                          ***




