
Ui, da wird es doch glatt wieder spannend bei Tillie. Was das ganze mit Jesus zu tun hat, erfährst du

nächste Woche. Heute ist etwas anderes wichtig. Denk einmal nach. Hast du schon einmal etwas 

einschneidendes erlebt? Vielleicht etwas besonders schönes? Oder war es etwas Angst machendes? 

Oder vielleicht sogar etwas, dass dich besonders traurig gemacht hat? Ich lasse dir ein bisschen 

Platz, so dass du es aufmalen kannst.

So, und jetzt überlege einmal, was das mit dir gemacht hat. Wenn es etwas war, wofür du Ärger 

bekommen hast, wirst du es beim nächsten Mal bestimmt sein lassen. War es etwas besonders 

schönes, lässt dich allein der Gedanke, es zu wiederholen, nicht los und du träumst immer wieder 

davon.

Erinnere dich an unsere Geschichte von heute. Alle Leute, denen wir begegnet sind, haben etwas 

mit Johannes erlebt und haben darauf hin ihr Leben verändert. Was war den Leuten auf einmal nicht

mehr so wichtig? Male es auf.
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Was bedeutet das nun? Du erfährst in der heutigen Geschichte, was passiert, wenn wir Gott in unser 

Herz hinein lassen. Es ist so ein tolles Ereignis, dass es unser Leben verändert. Was uns vorher 

wichtig war, stellen wir jetzt vielleicht in Frage und ändern es. Dafür kommen neue spannende 

Dinge hinzu, die wir kennen lernen. In einem Lied wird Gott als Malermeister beschrieben, der 

unser Leben bunt macht. Und ich kann dir sagen, genauso ist es. Vieles war vorher schwarz und 

weiß. Aber dann hat Gott angefangen, in meinem Leben zu malen und jetzt ist es bunt, denn es 

passieren immer wieder Dinge, die mein Leben bereichern. Dadurch ist es nie langweilig. Und wie 

ist es bei dir? Willst du auch, dass Gott in deinem Leben malt? Dann lass ihn in dein Herz hinein 

und gib ihm den Pinsel in die Hand.

Übrigens kannst du in der zweiten PDF beweisen, ob du aus einem weißen Blatt Papier mit vielen 

schwarzen Strichen ein buntes Bild machen kannst. Viel Spaß dabei!


