
Hat Gott auch den Teufel lieb?  
Und kommt der auch in den Himmel?

Der Teufel ist keine Person; vor allem niemand, 
vor dem du Angst haben musst. Ich denke, der 
Teufel ist der Name für alles Böse, was in der 
Welt geschieht; das Böse, das Menschen den
ken, sagen und tun. Jeder hat etwas Böses in 
sich – hof fentlich nicht zu viel. Jeder hat also 
ein kleines Teufelchen, das auf der Schulter sitzt 
und dir boshafte Sachen einflüstert. Ich stelle es 
mir so vor: Wenn man an ei nen Menschen 
denkt, der andere verletzt hat, spürst du Angst, 
Wut, Enttäuschung. Ich glaube an das Gute. Vor 
allem glaubt Gott an das Gute im Menschen. Es 
gibt welche, bei denen das Böse über wiegt. 
Aber in den meisten steckt ein guter Kern. 

Gott liebt sie alle, mitsamt Teufelchen. Und ihre 
Seele kommt trotz dem in den Himmel – aber 
ohne Teufel chen. Gott ist stärker als der Teufel, 
und der Himmel ist viel größer als die Hölle. 

Wie sieht Gott aus, und wo wohnt er?

Gott kannst du nicht sehen und beweisen. Da
her kann ich dir nicht sagen, wie er aussieht. 
Jesus hat Vergleiche verwendet, damit Men
schen verstehen können, wie Gott ist. Zum Bei
spiel: Gott ist wie ein guter Hirte, der seine 
Schäfchen kennt, lieb hat und beschützt. In ei
ner anderen Geschichte baut ein Sohn richtig 
Mist. Trotzdem freut sich der Vater, als er zu
rückkommt. Jesus sagt: So verzeiht Gott auch 
dir, wenn du etwas Schlimmes ge macht hast 
und es dir leidtut. Gott ist eine Kraft, die du 
spüren kannst – immer.

Warum gibt es Krieg?

Der Krieg wird von Menschen angefan gen, die 
sich leider für das Böse entschie den haben. Die 
mächtiger sein wollen, mehr Land, Geld, Un
tergebene haben. Dass Gott den Menschen die 
Freiheit gibt, sich zu entscheiden, gilt sogar in 
diesem Fall – obwohl das Leid zur Folge hat.
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Hat Gott Freunde? Warum hängt der Mann da am Kreuz? Und 
kommt der Teufel nach seinem Tod auch in den Himmel?  
Kaum können Kinder spre chen, geht es los mit diesen gar nicht 
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Lesen, was uns  
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