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Ja, Mama, ich passe auf den 
kleinen Bruder auf, während 

du einkaufen gehst.

Ich warte morgen an der Kreuzung 
auf dich, damit wir zusammen zur 

Schule gehen können.

Natürlich werde ich heute Abend 
mein Zimmer aufräumen, wenn ich 

jetzt noch eine Weile draussen 
spielen darf.

Morgen darfst du meinen neuen 
Scooter ausprobieren und ein paar 

Runden fahren.

Ja klar, während 
ihr Eltern weg 

seid, schalte ich 
den Computer 

nicht ein.

Abgemacht, 
wir treffen 
uns um 14 

Uhr auf dem 
Spielplatz.

Hast du das auch schon
gesagt? Und bestimmt 
auch gemeint, oder? Wie 
kam es dann heraus?

Ja natürlich!

Ganz sicher!

Auf jeden Fall!
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Am Mittwoch kannst du zu mir 
nach Hause kommen, dann helfe 

ich dir, den Grammatik-Test
vorzubereiten.

Ich bringe dir morgen ein
feines Znüni mit, wenn ich jetzt 

mit deinem ferngesteuerten 
Auto fahren darf.

Ja, ganz sicher, ich...

Und plötzlich denkst du: 
«Hätte ich es doch nur

nicht versprochen!»
Meine Tipps:

Überlege dir, bevor du etwas 
versprichst, ob du es dann auch 
halten kannst und willst.

Schreibe dir deine Abma-
chungen auf und hefte sie 
an dein Anschlagbrett!

Enttäusche die Mitmenschen nicht, sonst 
können sie dir ein anderes Mal nicht mehr 
vertrauen! 
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Ich auch!

Am 30. Juni vor 160 
Jahren geschah es: als Erster 

überquerte der Hochseilartist Charles 
Blondin die Niagarafälle! Das Seil hatte 
einen Durchmesser von 8,3 cm und war 
auf einer Höhe von 50 Metern gespannt. 
Wenn da einem bloss nicht schwindlig 
wird! Denn die Strecke, über die er balan-
cieren wollte, war 340 Meter lang. 

Doch Charles kam nach 20 Minuten 
gut am anderen Ende des Niagara Rivers 
an. Er liess es jedoch nicht bei diesem 
ersten Mal bleiben, sondern wiederhol-
te das Spektakel mehrere Male. Einmal 
tat er dies mit verbundenen Augen, dann 
mit einer Schubkarre – und noch viele an-
dere Kunststücke vollführte er vor einem 
gespannt zuschauenden und mitfiebern-
den Publikum!
Ohne Frage: Er war ein Meister der Seil-
akrobatik! 
Stell dir jetzt einmal Folgendes vor:

Cristina Accollaein
ste

ige
n! 

Bitt
e

Wer traut mir zu, 
dass ich darin einen Menschen 

sicher auf die andere Seite 
bringen kann?

Ich glaub's! Wir ALLE
trauen es dir zu!



JA!

Logisch 

kann 

er's!

Wärst DU eingestiegen?
Von all den vielen begeisterten Zuschau-
ern wagte es keiner, selber in die Schub-
karre zu sitzen. Dazu ist nämlich eine 
ganz grosse Portion Vertrauen in die 
Person nötig, die die Schubkarre führt! 
Doch was ist das? Plötzlich hört man 
ein Stimmchen rufen: «Ich! Ich möchte 
einsteigen!» Es ist der Sohn, der in die 
Schubkarre einsteigt und sich von sei-
nem Vater über das Seil balancieren lässt. 
So ist es auch mit dem Glauben an Gott. 
Durch Jesus Christus dürfen wir Gott als 
unseren Vater kennen. Dadurch, dass wir 
Gott immer besser kennen lernen, wis-

sen und erleben wir, dass er uns liebt, 
bewahrt und sicher ans Ziel bringt! Durch 
den Glauben vertrauen wir Gott unser 
Leben an und wissen, dass er es gut 
macht. 
Echter Glaube ist also mehr als nur zu sa-
gen: «Ich glaube es.» Echter Glaube setzt 
in die Tat um, handelt, ist aktiv. Lies ein-
mal in Hebräer Kapitel 11, was Männer 
und Frauen durch den Glauben taten, 
weil sie ihrem Gott vertrauten! 
Die Frage ist nun: Hast du dem Herrn Je-
sus schon dein Leben anvertraut? Ver-
traue ihm heute! Vertraue ihm völlig. Er 
ist vertrauenswürdig.

Also gut, meine Herrschaften!

Wer von Ihnen beweist mir 

sein Vertrauen und steigt 

ein?!?

SCHLUCK!!

Wir ALLE
trauen es dir zu!



Du lernst nun vier Geschichten aus der Bibel kennen, 
die eines gemeinsam haben. Die Namen der Personen 
nenne ich dir nicht. Spurli gibt dir jeweils einen Tipp, wo 
du diese Begebenheiten in der Bibel nachlesen kannst.

Er geht einer grossen Menschenmenge voran. Aus 
menschlicher Sicht ist das Vorgehen von vornherein 
zum Scheitern verurteilt, als er mit nur 300 Män-
nern gegen das grosse Heer der Feinde zieht. Doch 

er setzt nicht auf mensch-
liche Logik – und geht als 
Sieger aus dem Kampf. 

Wer ist der zweite Mann? Wie im ersten Beispiel 
lebte er zur Zeit des Alten Testaments. Im Auf-
trag Gottes geht er mit seinem Sohn weg, baut 
einen Altar und bindet seinen Sohn als Opfer 
fest. Im letzten Moment greift Gott ein – aber 
dieser Mann war bereit, sogar seinen einzigen 
Sohn für Gott hinzugeben.
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Er enttauscht 
dich nicht!
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Du fragst dich, was diese Geschich-
ten gemeinsam haben? Alle Personen 
zeigen eine wichtige Eigenschaft: Sie 
vertrauen Gott! Sie wissen, dass sie 
auf ihn zählen dürfen und er seine 
Versprechen hält. Gott meint es so 
gut mit uns. Er weiss genau, was wir 
brauchen. Wir erhalten zwar nicht im-
mer das, was wir uns wünschen. Doch 
Gott ist und bleibt uns nichts schuldig! 
Er kann die ganze Situation überbli-
cken und somit am besten beurteilen, 
was gut für uns ist.

Vielleicht bist du auch in einer schwie-
rigen Lage: die anderen Kinder in der 
Schule plagen dich, du gehörst bei ei-
ner Gruppe nicht wirklich dazu, eine 
Kollegin will dich zum Abschreiben 
motivieren, du würdest anstelle der 
Wahrheit lieber eine Notlüge sagen…
Ich denke, wir alle kennen solche Si-
tuationen. Du darfst wissen: Wenn du 
dein Vertrauen ganz auf Jesus setzt, 
enttäuscht er dich nicht! Er steht zu 
dir und gibt dir den Mut, das Richti-
ge zu tun.

Und sie? Schon Jahre lang leidet sie 
an einer Krankheit. Heute ist Jesus 
in der Nähe. Sie weiss, dass er ihr 
helfen kann. Trotz der Menschen-
menge berührt sie unauffällig sein 
Kleid – und wird gesund! 

Es ist warm, ja sogar heiss! Das Haus ist vollgedrängt mit 
Menschen. In der Mitte steht Jesus und erzählt von Gott, 
seinem Vater. Für die vier Männer ist im Haus kein freier 
Platz. Doch sie wissen, dass Jesus ihren gelähmten Freund 
heilen kann. Deshalb decken sie das Dach ein Stück weit 
ab und lassen ihren Freund von 
oben herab zu den Füssen Jesu. 
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