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Schul d en  

Im Theater mit Nilo und den Erdmännchen, sitzen die 4 Freunde 

in einem "goldenen Käfig". Sie haben ihn sich selber ausgesucht. 

In der Meinung, dass sie im Zirkus ein frohes und sorgenfreies 

Leben haben können, packen sie ihre sieben Sachen und ziehen 

in den Zirkus. Doch bald merken sie, dass dieses Zirkus-Leben so 

gar nicht zu ihnen passt. Kurz ein paar Kunststücke vorführen 

und dann für den Rest des Tages hinter Gittern verbringen, das 

ist nicht ihr Leben. Doch sie kommen nicht so einfach frei. Sie 

haben sich verpflichtet im Zirkus aufzutreten und können sich 

nur für viel Geld freikaufen, was ihnen unmöglich ist. Sie haben 

das Geld nicht. Sie sind gefangen im Käfig und können nicht in 

ihr "richtiges" Leben zurück. Die Gitter und das fehlende Geld 

hindern sie daran. Zum Glück hat Nilo noch seinen Edelstein, den 

er früher vom König, als Geschenk erhalten hat. Einfach so, weil 

der König ein guter König ist und die Tiere liebt. Diesen Edelstein 

kann Nilo nun einsetzen, um sich und seine Erdmännchen-

Freunde freizukaufen. 

Kennst du auch so Käfige? Selbst gewählt oder hineingerutscht? 

Uns nehmen Sachen gefangen, die wir bewusst getan oder 

eingegangen sind: Lügen, Süchte, Egoismus, oder 

Bequemlichkeit… Diese Gefangenschaften trennen uns von 

unserem Vater im Himmel. Sie hindern uns, mit Gott in 

Verbindung zu sein. Wir sind uns unserer Schuld bewusst und 

wissen, dass wir da selber nicht rauskommen. Jemand muss 

bezahlen. 

 

  



Bez ahlt  

 

Gott selbst hat unsere Schuld bezahlt! 

 

Römer 3,23-25 (Basis Bibel) 

Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der 

Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, 

dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es 

ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen 

ist. Durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen 

Versöhnung eingesetzt. Und durch den Glauben erhalten wir 

Anteil daran. So hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis 

gestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Male den Edelstein aus!  



Gebet  

 

Herr Jesus, ich fühle mich schuldig. Ich möchte von all meinen 

Gefängnissen und Schuldgefühlen loskommen. Sei es nachts, 

wenn ich aufwache oder bei Tag. Immer stehen sie vor mir. Danke, 

dass du meine Schuld ans Kreuz genommen hast. Danke, dass ich 

jetzt all meine Last zu dir bringen darf. Du vergibst mir und nimmst 

mir jetzt die Last. Danke, dass ich in deiner Freude und Freiheit 

leben darf. In deinem Namen Jesus bin ich frei von meinen 

Gefängnissen und Schuldgefühlen! Amen. 

Lies dazu in der Bibel: Jesaja 53,5; Römer 8,1-2; Römer 8,33-34 

 

 

Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Jesus zu uns auf die Erde 

gesandt hast. Danke Jesus, dass du für mich ans Kreuz gegangen 

bist und für mich die Erlösung ermöglichst hast! Ich möchte die 

Erlösung von Sünde und Tod für mein Leben annehmen. Vergib 

mir meine Schuld und Sünde. Danke, dass ich jetzt dein Kind, d.h. 

ein Teil deiner Familie sein darf. Ich darf immer und mit allem zu 

dir kommen. Danke für das neue Leben, das ich durch dich habe! 

Lies dazu in der Bibel: Johannes 3,16; Epheser 2,8-9; 1. Johannes 

1,9 

 


