
1

David Hollenstein

Der christliche Glaube 
für Kinder erklärt

Die

Fest

Einladung
zum großen



© Adonia Verlag, CH-4805 Brittnau 
adonia-verlag.ch

Cover und Illustrationen: Claudia Kündig 
Text: David Hollenstein 
Lektorat und Satz: Adonia Verlag

ISBN 978-3-03783-194-6



3

Herzliche Einladung!
Hannah rennt die Treppe zu ihrer Wohnung 

hinauf. Sie ruft schon von Weitem: «Ich habe Post 

bekommen!» Täglich blickt sie in den Briefkasten, 

aber es ist nie etwas für sie drin. Außer heute! 

In der Küche nimmt sie den Brieföffner und 

schneidet den Umschlag auf. Eine Einladungskarte 

kommt zum Vorschein. Hannahs Stirn runzelt sich. 

Sie weiß von niemandem, der bald Geburtstag hat. 

«Save the date!», steht da. Darunter: «Das 

große Fest!» und «Du bist eingeladen.»

Hannah wendet die Karte. Sie sucht nach dem 

Absender. Wer lädt sie ein?

Die Karte ist unterschrieben mit «Gott». 

Enttäuscht setzt sich Hannah an den 

Küchentisch. Will ihr jemand einen dummen Streich 

spielen? Aber dann beginnen sich ihre Gedanken zu 

drehen: Was ist, wenn tatsächlich Gott sie einlädt? 

Was wäre das für ein Fest, das Gott organisiert? 



Hannah hat sich auch schon manchmal gefragt: 

Wozu gibt es Menschen? Gibt es einen Gott? 

Gibt es ein Leben nach dem Tod? Kommen alle 

Menschen in den Himmel?

Die verschiedenen Religionen und Weltanschauungen 
geben unterschiedliche Antworten auf diese Fragen. 
In diesem Buch zeigen wir dir, was die Bibel dazu 
sagt. Damit die Zusammenhänge besser verständlich 
werden, stellen wir alles wie ein großes Fest dar. 
In Anlehnung an Geschichten über Feste, die Jesus 
erzählt hat, und auch im Blick auf das große Fest 
am Ende der Zeit, wie es am Schluss der Bibel 
beschrieben wird.
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Das wird ein großes 
«Willkommen zu 
Hause»-Fest!
Am Nachmittag kommen Tante Tanja und ihr Mann 

Manuel zu Besuch. Hannah setzt sich neben sie und 

fragt: «Wenn Gott ein Fest feiern würde, was würde 

er da feiern?»

Tanja denkt kurz darüber nach. «Ich glaube, er 

würde ein ‹Willkommen zu Hause›-Fest feiern.» 

Hannah blickt sie fragend an. 
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Tanja erzählt weiter: «Auf diesem Fest würde 

Gott gefeiert. Und jeder Mensch, der will, dürfte 

dabei sein. Gott möchte mit den Menschen feiern. 

Aus diesem Grund hat er die Menschen ja auch 

geschaffen. Es war von Anfang an die Idee, dass die 

Menschen in der Nähe von Gott leben und mit ihm 

zusammen Feste feiern können.» 


