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Vorwort 

 
Versichern Sie sich vor Beginn der Unterrichts-Stunde der Gemeinschaft mit 
Gott, indem Sie im Stillen Gott, dem Vater, Ihre Verfehlungen bekennen. 
(1Joh. 1,9.)   
Sie sind dann unter der Leitung von Gott, dem Heiligen Geist, der Sie lehrt 
und betreut (Joh. 14,26). Dann sind Sie bereit zu lernen. Das gilt für all die, 
die an Jesus Christus glauben. 
Tun Sie das noch nicht, geht es nicht darum, Ihre Sünden zu bekennen, 
sondern an Jesus Christus zu glauben. 

 
"Wer den Sohn hat, hat das Leben: wer den Sohn Gottes nicht 
hat, der hat  das Leben nicht." (1. Joh. 5,12; Joh. 3,36) 

 



 
An die Eltern 

 
Erziehe den Knaben seinem Weg gemäss; er 
wird nicht davon weichen, auch wenn er 
älter wird. (Spr.22,6) 

Die Lektionen im Buch "Die nie endende 
Reise" sind eine Zusammenstellung von 
biblischen Lehren und Prinzipien, die 
R.B.Thieme, Jr., Pastor der Berachah Church 
in Houston, Texas, gelehrt hat. Die Bibel-
Studien für Kinder sollen die Erziehung der 
Eltern zu Hause unterstützen, gemäss dem 
Mandat Gottes im 5.Buch Mose. 

Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, 
sollen in deinem Herzen sein. Und du 
sollst sie deinen Kindern einschärfen, und 
du sollst davon reden, wenn du in deinem 
Hause sitzt und wenn du auf dem Weg 
gehst,  wenn du dich hinlegst und wenn du 
aufstehst. (5.Mose 6,6-7) 

Eltern haben den Befehl, ihre Kinder in den 
grundlegenden biblischen Lehren zu 
unterweisen. Dieses ist in der gleichen Weise 
möglich, wie auch andere Dinge gelehrt 
werden – im Rahmen des Eltern-Kind 
Verhältnisses – ohne Zwang, flexibel, 
rücksichtsvoll und feinfühlig. 

Ihr Väter (Eltern), reizt eure Kinder nicht, 
damit sie nicht mutlos werden. 
(Kol. 3,21) 

Benutzen Sie Ihren eigenen Rahmen im 
Bereich der Bibellehre, Ihre eigene 
Persönlichkeit und Weise, Ihren Kindern die 
biblischen Lehren lieb zu machen. Wenn Sie 
aus dem Quell Ihrer eigenen Seele schöpfen, 
können Sie zuversichtlich, schöpferisch und 
entspannt über diese Lektionen sprechen. 
Das Ziel ist immer, die Aufmerksamkeit Ihrer 
Kinder zu haben und zu halten, um sie zu 
lehren, dass die Anwendung biblischen 
Gedankengutes ein aufregendes Erlebnis sein 
kann. Eltern lernen selbst viel biblisches 
Gedankengut beim Lehren.  
     Eltern sind die besten Lehrer der Welt. 
Gott befähigt sie in Seinem Plan dazu. 
Lehren Sie die Kinder genau so, wie Sie 
ihnen zeigen, wie man einen Ball schießt, 
das Bett macht, die Hände wäscht oder sich 
gute Tischmanieren aneignet. Diese Dinge 
lehren Eltern immer wieder und dann prüfen 
sie - und prüfen noch einmal. Eltern lehren 
diese Dinge nicht nur einmal und gehen 
dann ihrer Wege! In der gleichen Weise 
sollten Eltern biblische Wahrheiten lehren, 
bis die Kinder sie so gut kennen, wie ihren 
eigenen Namen. Bedenken Sie, wie viel Zeit 
Eltern bereits brauchen, um ihre Kinder zu 

lehren, als Menschen unter Menschen zu 
leben. Wie viel Zeit sollten sie dann 
bereitwillig investieren, sie als Christen leben 
zu lehren? 
     Jungen und Mädchen stellen viele 
Fragen. Sie wollen wissen: Woher komme 
ich? Wer hat Gott geschaffen? Warum 
können wir Gott nicht sehen? Manchmal 
werden Vater und Mutter müde im 
Beantworten der vielen Warum und Wieso. 
Dann passiert es, dass Sie sagen: "Nicht 
jetzt, Kind. Siehst du denn nicht, dass ich 
beschäftigt bin?" 
     Gott ist nie zu beschäftigt. ER möchte, 
dass wir Fragen stellen, weil ER alle 
Antworten bereit hat. Wir lernen, indem wir 
Fragen stellen und Gott möchte mit 
Sicherheit, dass wir soviel wie nur möglich 
über IHN lernen. 
     Seien Sie nicht überrascht, wenn Ihre 
Kinder Fragen stellen oder Behauptungen 
aufstellen. Tun Sie diese nicht als töricht 
oder lächerlich ab. Lassen Sie sich Ihre 
Reaktion nicht anmerken und seien Sie auf 
alles gefasst. 
     Planen Sie im Voraus und benutzen Sie 
Ihre Vorstellungsgabe. Verlassen Sie sich auf 
die Lehren, die Sie schon wissen und fügen 
Sie immer Neue hinzu. Lehren Sie von Ihrem 
eigenen Vorrat an biblischem Wissen. 
Machen Sie die Lehrstunde zu einem 
fröhlichen Erlebnis. Lassen Sie die Kinder 
mitgestalten. Erzählen Sie Geschichten, 
singen Sie Lieder, machen Sie Spiele, 
benutzen Sie ganz alltägliche Dinge als 
Illustration. Wecken Sie die natürliche 
Neugierde Ihrer Kinder und regen Sie Ihre 
Vorstellungsgabe an.  
     In der Zuversicht, dass diese Lektionen 
und Illustrationen Bausteine für Eltern und 
Kinder werden, mit denen alle motiviert 
werden, so zu leben, dass Gottes Herrlichkeit 
reflektiert wird, legen wir dieses Heft in Ihre 
Hände.  
     Bedenken wir, dass biblisches 
Gedankengut als Lebensart das wertvollste 
Erbteil ist, das wir unseren Kindern geben 
können. 

Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von 
deinen Kindern einige gefunden habe, die 
in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem 
Vater ein Gebot empfangen haben. 
(2.Joh.4) 



 

 Zur Lektion 
 
 

GENERELLE VORSCHLÄGE 
 

Vorbereitung: Die besten Lehrmethoden und 
Lernhilfen sind kein Ersatz für gute 
Vorbereitung. Lesen und studieren wir die 
gesamte Serie und besonders den zu 
lehrenden Abschnitt, denn wir können nicht 
lehren, was wir nicht wissen. 
     Es ist nötig, einen Gesamtplan zu 
machen, der die einzelnen Lektionen 
einordnet. Seien wir flexibel, denn manche 
Lektionen brauchen mehr Zeit als erwartet.  
     Eine detaillierte Aufstellung der Lektionen 
ist erforderlich. Der Unterrichtsplan sollte 
Zeit für Fragen, Definitionen und andere 
Details, die der Heilige Geist vermitteln 
möchte, beinhalten. 
     Diese Lektionen sollen wiederholt 
gelehrt werden! Das Thema wird durch 
verschiedene Betonungen wiederholt im 
Gedächtnis verankert. 
     Das Hauptthema der Lektion kann in 
vielerlei Form gelehrt werden. Dem Alter 
entsprechend können wir folgende Wege 
benutzen: Kernsätze, Überraschungen, 
Marionetten, Spiele, Lieder, Projekte, Ge-
schichten, Mitarbeit der Kinder, etc. Suchen 
wir nach Möglichkeiten, die Lernfreude zu 
wecken und zu fördern! Vermeiden wir, dass 
die Bibel die Kinder langweilt! 
     Merke: Halten wir es nicht für eine 
Selbstverständlichkeit, dass alle Kinder an 
Christus gläubig sind. Die Notwendigkeit der 
Glaubensentscheidung sollte in jeder Stunde 
klar gelehrt werden. Suchen wir nach 
Möglichkeiten, mit den Kindern in 
unaufdringlicher Weise über ihr geistliches 
Leben zu sprechen.  
 

AUFBAU DIESER LEKTIONEN 
 

      Thema 
 Ziel 
 Wortschatz 
 Zusage Gottes 
 Kernpunkt der Lektion 
 Lehrerstudie 
 Bibelstellen 
 Studienhilfen 
 Anschauungsmaterial 
 Anregungen 
 Gruppenaktivität 
 Präsentation 
 
Thema Relevante biblische Grundlagen. 
 
Ziel Was die Kinder begreifen sollen. 
 

Wortschatz Schlüsselwörter zum Thema. 
 
Zusage Gottes: Ein Bibelvers, der Gottes 
Charakter und Willen offenbart und 
garantiert. Zusagen, auch Verheißungen 
genannt, schützen in großem Maße das 
Denken eines Christusgläubigen. Wir können 
nicht genug Zusagen erlernen. 
     Widmen wir dem Erlernen der Zusage 
einige Zeit und beziehen uns in der Stunde 
öfters auf diesen Vers. Legen wir neben dem 
wörtlichen Auswendiglernen Wert auf das 
Begreifen des INHALTS der Zusage als 
GARANTIE von Gott an uns Menschen. 
Lassen wir den Vers nicht von der ganzen 
Gruppe hersagen. 
 
Kernpunkt der Lektion: Die diesbezüglichen 
biblischen Grundsätze. 
 
Lehrer-Studie: Persönliche Vorbereitung des 
Unterrichtenden. 
 
Bibelstellen: Rev. Elberfelder Bibel 
 
Studienhilfen und weitere Lehr- und 
Lernhilfen von R.B.Thieme, Jr. sind 
erhältlich durch SOLA GRACIA / Postfach 
300 430, 40404 Düsseldorf, Deutschland. 
Deutsche Bearbeitung der englischen Titel 
bitte nachfragen. Hinweise auf das Buch 
„Grundlagen biblischer Lehre“ von Cafer sind 
angezeigt. 
 
Anschauungs-Material: Die bildliche 
Darstellung ist von großer Bedeutung für die 
Vorstellungskraft der Kinder. 
     Jede Abbildung stellt einen Teil des 
besprochenen Stoffes dar und kann kopiert, 
nachgezeichnet, ausgeschnitten, bemalt, ge-
klebt, mit Glitzerstaub bestreut, geschmückt 
oder sogar als Modell nachgebaut werden – 
alles steht offen, was Gottes Wort in den 
Kindern lebendig werden lässt. 
 
Anregung: Vorschläge, die das Thema 
lebendig machen. 
 
Gruppenaktivität: Der Übergang vom 
Tagesablauf in eine Lernsituation beinhaltet 
Spiele, Lieder, kleine Tests, eine Zusage 
Gottes erlernen, Rückblick auf die 
vergangene Stunde und Einführung in das 
aktuelle Stunden-Thema. 
Stets mit 1.Joh. 1:9 und Gebet beginnen. 
 
Präsentation: Der wichtigste Teil der 
Lektion. Der Grundgedanke wird vorgestellt 



und erklärt. Sachdienliche Lehren und 
Schlüsselwörter werden bekannt gemacht. 
 

VORBEREITUNG DES 
ANSCHAUUNGSMATERIALS 

 
     Mit Hilfe von Anschauungs-Material wird 
eine Lektion verständlicher, wirksamer, 
aufbauender und vermittelt ein Bewusstsein 
der Freude. Benutzen wir alles, was uns zur 
Verfügung steht. Flanellograph, Geschichten, 
Malbücher, Kassetten, Bücher biblischer 
Geschichten, sogar Spielzeug.  
     Besuche in einem Museum, Zoo, 
Spaziergänge können alle Lehrpunkte 
illustrieren.  
 

ZEITPUNKT DER STUNDE 
 

     Als Eltern zu Hause sollten wir eine Zeit 
wählen, wo die Kinder nicht müde sind. 
Wichtig ist auch, dass sie nicht auf eine 
Lieblingssendung oder Schulaktivität 
verzichten müssen. Biblische Glaubenslehre 
gehört zum Leben. Trotz aller Flexibilität 
sollte die Lehrstunde jedoch zu einer 
täglichen Routine im Leben der Kinder 
werden. Seien wir beständig, Kinder 
brauchen Beständigkeit! 
 

VORTRAG DER LEKTION 
 

     Entfalten wir die Lektion bis zum Ende 
ohne Hast und hören wir niemals abrupt und 
unvorhergesehen auf. Machen wir eine 
Zusammenfassung. Geben wir ihnen etwas 
zum Nach- und Weiterdenken. Fordern wir 
die Kinder! Machen wir sie gespannt auf die 
nächste Lektion. Zeigen wir in unserem 
Leben die Wirkung angewandter biblischer 
Glaubenslehre! 
     Öffnen wir die Bibel vor den Augen der 
Kinder, so dass sie die Bibel, Gottes 
geschriebenes Wort, als den Sinn Christi und 
absolute Quelle geistlicher Wahrheit 
erkennen. Kleinere Kinder können verkürzte 
Verse auswendig lernen. Die bereits 
genannten Lehrhilfen können wie benötigt 
hinzu gezogen werden.  
     Stellen wir uns auf die Alters- und 
Reifestufe der Kinder ein. Lernen wir es, den 
Text so zu lehren, wie er verstanden wird.  
     Vergessen wir nie, dass Gott der Heilige 
Geist, durch Gottes Wort, der Lehrende ist. 

 
KOMMUNIKATIONS-FÄHIGKEIT 

 
     Seien wir enthusiastisch! Benutzen wir 
die Möglichkeit unserer Stimme, um 
ausdrucksvoll zu sprechen! Benutzen wir 
unsere Hände beim Sprechen. Entscheidend 

ist unsere eigene  Einstellung zur Lektion. 
Sie bestimmt Erfolg oder Misserfolg. 
 
Regen wir die Kinder zum Mitdenken, zur 
Mitarbeit in ihren eigenen Worten an. 
     Langweilen wir die Kinder niemals mit 
dem Wort Gottes! 

 
RÜCKSCHAU UND FESTIGUNG 

 
     Nehmen wir uns regelmäßig Zeit für eine 
Rückschau-Lektion, um das Gelernte zu 
stärken und zu festigen.  
     Wiederholen wir die wichtigsten Punkte, 
Wortschatz und Verheißungen der voran 
gegangenen Lektionen. Wir können das mit 
viel Spaß für unsere Kinder tun, indem wir 
Spiele machen, Lieder singen, Bilder wieder 
betrachten, oder einen Wettbewerb 
veranstalten, usw. 
 
Nun liegt es an uns und dem Heiligen Geist. 

 
Das große Abenteuer beginnt .. 



  
 

Einführung    
  

 Himmel 
 
Thema:  Himmel 
 
Lernziel:  Machen Sie dem Kind klar, dass 
Erlösung durch den Glauben allein an Christus 
allein es möglich macht, die wunderbaren 
Schätze des Himmels zu erleben. 
 
Wortschatz:  Himmel, glauben 
 
Zusage Gottes:  

 Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht 
verschont, sondern ihn für uns alle hin-
gegeben hat: wie wird er uns mit ihm nicht 
auch alles schenken?  (Röm. 8,32) 

 

Lehrerstudie: 
Was werden wir im Himmel tun? 
1. Erhalten Belohnung  1.Kor.3,8;  3,14;  
    Kol.3,24;  2.Tim.4,7-8 
2. Treffen geliebte Menschen  
    1.Thess4,14 –17 
3. Erfreuen uns an den himmlischen Herr- 
    lichkeiten  Offb. 21,22 
4. Für immer mit Christus vereint  
    Joh.14,3;  1.Kor.13,12;  2.Kor.5,8 
5. Dienen und preisen Gott 
    Offb. 7,9-17;  22,3 

Vertiefende biblische Studien:   
Der Plan Gottes 
 
Anschauungsmaterial: 
Himmel, Universum, Schatz, Gott, Jesus 
Christus am Kreuz 
 
Anregung:  Beteiligen wir alle Kinder und 
wecken ihr Vorstellungsvermögen. 
 
Gruppenaktivität:  Spaß und Spiel. Stets 
1.Joh.1,9 und Gebet mit einbeziehen. 
 
Präsentation: 

Ein Schatz extra für dich! 
 
 Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht 

verschont, sondern ihn für uns alle hin-
gegeben hat: wie wird er uns mit ihm nicht 
auch alles schenken?  (Röm. 8,32) 

 
    Ich habe von einem Ort gehört, der besser ist 
als jeder Ort, den du oder ich je gesehen 
haben. Man nennt ihn den Himmel.   
     Ich will versuchen, ob ich ihn dir 

beschreiben kann. Als erstes ist der Himmel 
größer als die Stadt, in der du wohnst. Größer 
als dein Land, die ganze Welt, ja sogar weiter 
als alle Sterne und Planeten im Weltall. Und 
wenn du in den Himmel kommst, kannst du 
hingehen, wohin du willst, ohne dass du dabei 
verloren gehst. 
     Wenn du irgendwo im Universum hingehen 
könntest, wohin würdest du gehen? Würdest 
du gerne die Sonne von ganz nah sehen?  Nun, 
du könntest einen Sonnenbrand bekommen 
ohne Schmerzen! Und warum? Weil du im 
Himmel einen anderen Körper hast, womit du 
überall hingehen kannst.  
     Du kannst ein Haus voll Schokolade essen 
und wirst dabei nicht krank. Ich kann tausend 
Krapfen essen und werde davon nicht dick. Mit 
diesem speziellen Körper wirst du auch nie 
müde. Wenn du schlafen möchtest, dann 
kannst du das tun. Du kannst auch aufbleiben 
und spielen, ganze drei Wochen lang. Du wirst 
nie krank werden, nie zum Doktor müssen, 
nichts und niemand kann dich verletzen und 
schmerzen. Du kannst alles machen. 
 
(Frage deine Kinder: ) 
• Wenn du alles tun könntest, was würdest du 

tun? 
• Was würdest du gerne tun, wofür du jetzt 

noch zu jung bist? 
• Wenn du eine Million hättest, und du 

könntest es nur für dich gebrauchen, wie 
würdest du es ausgeben? 

 
Gott weiß, was du gerne isst und spielst und 
tust, Er weiß sogar viele Dinge, die du magst, 
von denen du nicht einmal weißt, dass du sie 
magst. Und alle diese Dinge sind bereitgestellt 
und warten auf dich im Himmel. 

 
Ein Schatz, extra für dich! 
 

     Nun gibt es einige Regeln im Himmel. Und 
ich denke, du solltest sie kennen: 

1. Du kannst niemals unglücklich sein; 
2. Es wird Dir niemals langweilig sein. 
3. Du musst nicht zur Schule gehen und 
4. Du musst keine Hausaufgaben machen. 
5. Du musst nicht abwaschen, Tisch decken, 

Zimmer aufräumen oder Rosenkohl 
essen.........außer natürlich, du möchtest 
es! 

6. Du musst niemals hässlich, dumm, blöd, 
ungeschickt, verlegen, scheu, ängstlich 
oder einsam sein. 

Es gäbe noch so viel davon zu sagen, aber ich 
würde nicht mehr fertig werden.  
Ach ja, etwas habe ich vergessen. Du musst 
nichts bezahlen..... ehrlich!  Jemand hat schon 
für alles bezahlt. Alles ist gratis. 
     Jesus Christus bezahlte am Kreuz und das 



musst du glauben! Denn wenn du es nicht 
glaubst, kannst du nicht in den Himmel 
kommen. Wenn du denkst, dass du es auf 
deine Art bezahlen kannst - liegst du falsch! Du 
kannst es nicht! 
 
Ich glaube, dass Jesus Christus für meine 
Sünden gestorben ist, und auch für Deine.  
Deshalb gehe ich einmal in den Himmel und 
möchte, dass auch Du da bist.  Aber das musst 
Du entscheiden.  Wenn Du willst, fliegen wir 
zusammen zum Mars, machen Spiele den 
ganzen Tag lang und essen tausend 
Gummibärchen. 
 
Wenn du einmal in den Himmel möchtest, 
glaube einfach, dass Jesus Christus für deine 
Sünden bezahlt hat. Du musst es nicht mir 
sagen, auch nicht laut, denke nur: "Ich glaube 
an Jesus Christus.“ 
 
 

Lektion 1   
  Der Plan Gottes 

 
Thema:  Der Plan Gottes 
 
Lernziel: Das Erfassen der Tatsache, dass Gott 
einen persönlichen Plan für jedes Seiner Kinder 
hat. 
 
Wortschatz:  Gott der Vater, Plan Gottes, 
Errettung, Bibel, Himmel 
 
Zusage Gottes:  

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, 
alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die 
nach seinem Vorsatz berufen sind. 
(Röm.8,28) 
 

Schwerpunkte: 
1. Gott möchte für immer mit uns zusammen 

sein. 
2. Gott möchte, dass wir für immer 

vollkommene Freude in Seiner Gegenwart 
erleben. 

3. Gottes Gnade bereitete einen perfekten Plan 
für jeden von uns vor. 

4. Der Plan besteht aus drei Abschnitten: 
a) Erlösung 
b) Das Glaubensleben des Gotteskindes 
 auf der Erde 
c) Das Leben des Gotteskindes in der 
 Ewigkeit 
 

Lehrerstudie: 
a) Erlösung: Joh.1,12 -Glaube an Christus  
 1.Pet.2,24 - Er trug unsere Sünden. 
b) Glaubensleben auf der Erde: Werdet ver 
 wandelt durch die Erneuerung eures 
 Denkens – Röm.12,2 

 Wir haben den Sinn (das Denken) Christi – 
 1.Kor.2,16b 
 Wir sind neue Geschöpfe in Christus – 
 2.Kor.5,17 
 Der Friede Gottes.....bewahre eure  
 Herzen und Sinne in Christus Jesus – 
 Phil.4,7 
 Bereitschaft im Denken – 1.Pet.1,13 
 Rüstet euch mit dem gleichen Ziel – 
 1.Pet.4,1 
c) Ewigkeit: 1.Kor.3,12-14  
 
Vertiefende biblische Studien:   
RBT: Der Plan Gottes; Chafer: Kap.28,A-D, 
S.186-200; Kap.28 H; Kap.28 F; 
 
Anschauungsmaterial: 
Gott, Himmel, Schatz, Jesus Christus am 
Kreuz, Bibel 
 
Anregung:  Machen wir jedem unserer Kinder 
begreiflich, dass Gott jederzeit an jeden von uns 
persönlich denkt. Das hat große Bedeutung! 
 
Gruppenaktivität: Spaß und Spiel. Stets 
1.Joh.1,9 und Gebet mit einbeziehen. 
 
Präsentation: 

Die nie endende Reise 
 
     Vor langer, langer Zeit, bevor du und ich 
lebten, bevor es weder Menschen noch Tiere 
und Bäume gab, ja, bevor es Planeten, Monde 
und Sonnen gab, bevor es Zeit gab, existierte 
Gott. Als Gott sich umschaute, dachte Er: 
"Alles ist so wunderschön. Ich werde es gerne 
zusammen mit Menschen genießen. Ich werde 
einen Plan machen, der den Menschen zeigt, 
was ich für sie bereit habe und der ihnen alles 
gibt, was sie je brauchen werden. Sie können 
sich entspannt an meinem Plan erfreuen!" 

 
• Könnt ihr den Namen des Ortes nennen, 

über den Gott spricht? (Himmel) 

• Was wartet auf mich im Himmel, eigens auf 
mich allein? (Schatz) 

 
     So schuf Gott, der Vater, einen Plan eigens 
für dich. Der Plan ist ein großes, wunderbares 
Abenteuer und jetzt wollen wir alles darüber 
lernen! 
     Das Abenteuer beginnt in dem Augenblick, 
wo du zu Jesus Christus im Glauben Ja sagst. 
Da beginnt die phantastische Reise, die dich 
zum Himmel führt., wo dein ganz eigener Schatz 
auf dich wartet. Bedenke: Der Schatz ist 
schöner und größer, als wir es uns je vorstellen 
könnten! 
 
• Was ist einer der Schätze, die auf dich im 

Himmel warten? 



 
Deine Reise währt dein Leben lang und ist 
voller Überraschungen und Entdeckungen; 
Bösewichte müssen besiegt werden, 
Wettkämpfe müssen gewonnen werden; und 
sicher gibt es einen oder mehrere interessante 
Orte zu erkunden. Jedes Kind Gottes reist auf 
seiner eigenen Route und jeder erreicht das Ziel 
– den Himmel. Gott möchte sicher gehen, dass 
du viel Freude auf deiner Reise erlebst. Darum 
hat Er dir Seine Kraft und Seine Versorgung 
auf den Weg gegeben. 
 
• Welches ist das bedeutendste Geschenk 

Gottes? (Errettung) 
 
Gott hat uns auch einen Reiseführer gegeben – 
die Bibel. Die Bibel beinhaltet eine Landkarte 
und alle richtungsweisenden Anweisungen, die 
du brauchst.  
     Und Gott in Seiner vollkommenen Weisheit 
schenkt dir noch etwas, was du sicher 
brauchst: Den perfekten Reisegefährten!  
    Jesus Christus wird als dein bester Freund 
immer bei dir sein. Er tröstet dich, wenn du 
traurig und unruhig bist; Er schenkt dir innere 
Freude, wenn du einsam bist; Er begleitet dich 
in jeder Prüfung. 
     Was sagst du dazu? Lass uns zusammen 
dieses Abenteuer fortsetzen! 
 
 

Lektion 2 
Gott 

 
Thema: Gott 
 
Lernziel:  Verdeutlichen, das Gott wirklich 
existiert und dass Er möchte, dass das 
Gotteskind durch Gottes Wort in der 
Erkenntnis Gottes wächst. 
 
Wortschatz: Charakter, vollkommen 
 
Zusage Gottes: 

Denn kein Wort, dass von Gott kommt, wird 
kraftlos sein. (Luk.1,37) 

 
Lehrpunkte: 
1. Gott ist vollkommen, darum ist Sein Plan 

vollkommen. 
2. Gott kann alles verwirklichen, was Er will. 

Gott möchte für immer mit uns zusammen 
sein. 

3. Gott ist immer gut. Wir müssen Sein Ihm 
eigenes Gute empfangen, um mit Ihm im 
Himmel leben zu können. 

4. Gott ist immer gerecht. Darum müssen wir 
verändert werden, um mit  Gott zusammen 
sein zu können. 

5. Gott ist Liebe. So sehr liebt uns Gott, dass 
Er einen Plan geschaffen hat, durch den 
wir mit Ihm sein können.  

6. Gott war immer da und wird immer da 
sein. Gottes Plan gab es schon, bevor 
Menschen da waren. 

7. Gott kann alles schaffen, was Er möchte. 
Gott möchte alles für uns tun. 

8. Gott weiß alles. Gott weiß, dass Gnade der 
beste Plan ist. 

9. Gott kann überall da sein, wo Er sein 
möchte. Gott möchte bei uns sein. 

10. Gott ist unveränderlich. Gottes vollkom-
mener Plan ist so unveränderlich wie Er. 

11. Gott sagt jederzeit die Wahrheit. Gottes 
Wort ist wahr und enthüllt uns Seinen 
Plan. 

 
Lehrerstudie: 
So wunderbar ist Gott: 
König von Himmel und Erde – 
Ps.47,7-10;    Jer.23,23-24 
Heilig – 1.Sam.2,2 
Alle Seine Wege sind gerecht – 5.Mose 32,4 
Gott ist Liebe – 1.Joh.4,8 
Gott ist absolute Existenz – 2.Mose 3,14 
Gott ist allwissend – Hiob 37,16 
Gott gehört die Macht und Ehre –  
1.Chron.29,11-12 
Gott ist  Wahrheit – Ps.25,10 

Vertiefende Bibelstudien:   
RBT: Divine Essence, Trinity; Chafer: Kap.5, 
Seiten 43-127 
 
Anschauungsmaterial: 
Gott, Das Wesen Gottes (10 Merkmale), Fliege 
 
Anregung:  Gott ist unbegrenzt, wir sind 
begrenzt. Machen wir uns deshalb Gedanken, 
welchen Denkrahmen das Kind besitzt und 
vermitteln das, wozu es eine Beziehung hat. 
 
Gruppenaktivität:  Spaß und Spiel. Stets 
1.Joh.1,9 und Gebet mit einbeziehen. 
 
Präsentation: 

Die ekelhafte Fliege 
 

     Um die wunderschöne Reise nach Gottes 
Plan genießen zu können, müssen wir viel über 
Gott lernen. Er ist so viel größer als wir Ihn 
uns vorstellen können, darum ist es schwer, 
Ihn zu beschreiben. Wir wollen daher zuerst 
über die Fliege sprechen! 
     Die Fliege ist auch auf der Reise. Aber im 
Unterschied zu uns kann sie nicht über ihre 
Reiseroute bestimmen. Von Geburt bis zum Tod 
lebt die Fliege im Unrat, wo sie geboren wurde. 
Die Fliege schlüpft innerhalb des Abfalls aus, 
den sie später essen wird. Die längste Reise 
macht die Fliege wohl von einem Abfall zum 
anderen. Ihre  Welt ist der Müll! 



     Fast das ganze kurze Leben der Fliege 
besteht aus essen. Hinzu kommt, dass sie nur 
drei Typen Essen mag: Abfall, Dreck und 
verfaulende tote Tiere! Einer Fliege ist es egal, 
wie das Essen schmeckt. Sie diskutiert nicht 
über die Frage, was besser schmeckt: ein 
verrottender Apfel oder verfaulende Marmelade 
im Glas. Eine Fliege hat keine Maßstäbe für 
Geschmack! 
     Richtig genommen hat eine Fliege 
überhaupt keine Maßstäbe. Kannst du dir 
vorstellen, dass eine Fliege eine verfaulte Wurst 
nicht essen würde, weil sie zu fett ist und 
stinkt? Kannst du dir vorstellen, dass eine 
Fliege sich für besser hält als andere Fliegen, 
weil sie nur flüssiges Essen vorzieht? 
 
• Welche Art ist anziehender: diejenige, die 

Blut isst oder diejenige, die tote Tiere 
verspeist? 

 
Schwierige Wahl, nicht wahr? 
Wir wollen realistisch bleiben. Eine Fliege ist  
eine Fliege. Sie muss 4 Stadien im Wachstum 
durchlaufen. 
 1. Stadium: In einer verrottenden Apfelsine 
befinden sich ca. Tausende von Eiern, aus 
denen die Fliege schlüpft. 
 2. Stadium:  Dann wird sie eine widerliche 
Larve, ein weißer Wurm, der überall im Abfall 
isst. 
 3. Stadium:  Nun umhüllt sich der Wurm 
mit schlammigem Exkret und wird zu einem 
Kokon (Pupa). 
 4. Stadium:  Wenn der Körper der Fliege 
fertig ist, beginnt sie ihr Leben im Abfall. 
     Diese ekelhafte Fliege lebt gewöhnlich 6 
Monate oder etwas mehr. Sie lebt immer im 
Dreck, im Abfall. Obwohl der Körper der Fliege 
sich vier Mal verändert, bleibt ihre Natur 
immer dieselbe. 
     Die Fliege will sich nicht ändern. Sie hat 
keinen Grund dazu. Sie denkt auch nicht, "Wie 
wäre es, wenn ich ein Käfer wäre?". Sie denkt 
überhaupt nicht. Sie hat keinen Willen, über 
ihre Zukunft zu entscheiden. Die Fliege isst, 
legt Eier, fliegt und stirbt. 
     Der Fliege ist es völlig egal, wie es anderen 
Fliegen geht, oder anderen Geschöpfen. Sie 
denkt nur an sich selbst, isst beständig ihren 
Abfall und macht nur lange genug eine Pause, 
um Eier zu legen. 
     Möchtest du so leben wie eine Fliege? 
Stinkendes Essen suchen und ein paar andere 
Fliegen dabei antreffen? Ekelhaft! Natürlich 
willst du das nicht! Die Fliege ist eine ekelhafte 
und widerliche Kreatur, eine ärgerliche Pest 
und sie überträgt Krankheiten. Aber sie hat 
eine gute Lehre für uns: Die Fliege zeigt uns, 
wie groß und wunderbar unser Gott ist. 
     Siehst du, die Fliege ist widerlich und 
unschön für uns, weil wir so viel besser sind 
als sie. Was du nun verstehen kannst ist, dass 

Gottes Charakter so viel reiner und 
wunderbarer ist als das Beste, was wir uns 
vorstellen können, so dass der Unterschied 
zwischen uns und der Fliege dazu klein ist im 
Vergleich. 
     Das Wort, das am besten beschreibt, wie 
viel besser Gott ist als wir, ist das Wort 'perfekt' 
oder 'vollkommen'. Gott ist absolut voll-
kommen. Es gibt nichts in Seinem Wesen, das 
unrein und unvollkommen wäre. 
     Gott kann alles haben, was Er möchte und 
Seine Wahl ist immer vollkommen. Gott 
entschied, uns als Menschen zu erschaffen, 
nicht als Fliegen. 
     Gott ist immer gut. Das Gute, das wir tun, 
ist wie der Versuch, Abfall zu verbessern, 
indem wir Zucker darauf streuen. Es ist immer 
noch Abfall. 
     Gott ist immer gerecht. Er muss sich vom 
Abfall distanzieren. 
     Gottes Liebe ist vollkommen. Bedenke: Er 
kann uns lieben, obwohl wir für Ihn weniger 
anziehend sind, als Fliegen für uns. 
     Gott hat immer gelebt und wird immer 
leben. Im Vergleich ist unser Leben auf der 
Erde kürzer als das der Fliege im Ei. Gottes 
Leben ist vollkommen. Der Himmel, wo Gott 
lebt, ist vollkommen. Im Vergleich dazu leben 
wir Menschen in einem Abfallhaufen. 
     Gott kann alles tun, was Er möchte. Wenn 
es Ihm gefiele, könnte Er uns jederzeit zu einer 
Fliege machen. Ehrlich: Wir sind so hilflos wie 
eine Fliege und hängen total von der Gnade 
Gottes ab. 
     Gott weiß alles. Ob im Universum oder im 
Himmel, Er weiß alles, was es zu wissen gibt, 
gleichzeitig. Dagegen wissen wir kaum etwas 
über die Welt, in der wir herumbrummen und 
noch weniger über die anderen Fliegen darin. 
Und ganz sicher kennen wir Den nicht, der sie 
geschaffen hat. 
     Gott ist immer der Gleiche. Gott wird nie 
älter, ändert nie seine Meinung, macht nie eine 
Ausnahme. Gott hört nie auf, Gott zu sein. 
Allein im Wachsen verändern wir uns – vom 
Baby zum Kind, zum Teenager, zum 
Erwachsenen. Unsere Stimmung ändert sich, 
unser Geschmack, ja sogar unsere Freunde 
wechseln! 
     Gott spricht immer die Wahrheit. Was Er 
sagt ist wahr. Was Er verheißt, das hält Er 
gewiss. Wie wertvoll wäre das Versprechen 
einer Fliege? Nun, das ist der Wert unserer 
Versprechungen. 
     Was brachte uns eigentlich zum Thema 
'Fliege'? Gott wollte uns Menschen – nicht 
Fliegen – die Chance geben, für immer bei Ihm 
zu leben. Darum schuf Er den perfekten Plan, 
in dem Er alles getan und vollbracht hat. Wir 
können wählen: Entweder in Gottes Plan sein 
oder im Abfall, Dreck und toten Tieren leben. 
     Nur eine Fliege kann so dumm sein und den 
Abfall wählen. 
 



• Weißt du, was du tun musst, um in Gottes 
Plan zu sein? 
(Glaube an den Herrn Jesus Christus. Das 
ist alles!!) 
 
 

Lektion 3 
  Errettung 

 
Thema:  Errettung 
 
Lernziel:  Errettung durch Glauben allein an 
Christus allein. 
 
Wortschatz:  Errettung, glauben 
 
Zusage Gottes:   
 Glaube an den Herrn Jesus und du wirst  
 errettet werden. (Apg. 16,31a) 
 
Lehrpunkte: 
1. Gott möchte für immer mit uns zusammen 

sein. 
2. Er hat einen Gnadenplan geschaffen. 

Durch die Errettung macht Er uns diesen 
Plan zugänglich. 

3. Der alleinige Zugang zu diesem Plan ist 
Glaube allein an Jesus Christus allein. 

4. Jesus Christus zahlte für unsere Sünden, 
damit wir für immer mit Gott leben 
können. Das ist Gnade! 

5. Die wichtigste Entscheidung im Leben ist: 
Glaube an Jesus Christus, den Sohn 
Gottes, oder lehne Ihn ab. 

6. Wenn du dich gegen Ihn entscheidest 
(nicht an Ihn glaubst), bleibst du auch 
nach dem Tod für immer von Ihm getrennt 
(Hölle). 

7. Wenn du versuchst, irgend etwas 
hinzuzufügen, sagst du in Wirklichkeit 
Nein. Wenn du eine Entscheidung 
aufschiebst, sagst du auch Nein. 

8. Wenn du zu Jesus Christus Ja sagst, bist 
du in dem gleichen Moment ein für alle Mal 
errettet. Nichts und niemand kann dich 
aus Seiner Hand reißen. 

9. Gottes Plan erfordert deine persönliche 
Entscheidung. Darum hat Gott die 
Errettung für dich so einfach gemacht. 

 
Lehrerstudie: 
Der Plan 
1. Gnade – Eph. 2,8-9 
2. Errettung (die gute Nachricht) – 

1.Kor. 15,3-5; 1.Pet.2,24 
3. Jesus Christus ist Mittelpunkt – 

Joh. 3,35; Eph.1,4-7; 3,11; Heb.1,1-5; 
1.Pet.1,20; Offb.13,8 

 

Unverlierbare Sicherheit (8 versch. Aspekte): 
1. Unsere Stellung in Christus – Röm. 8,1 
2. Logik –  

Röm.5,9-10+15+17+20; Heb.10,10+14 
3. Darstellung Gottes mit menschlich begreif-

baren Bildern –  
Ps.37,24; Joh.10,28 

4. Erlebbar – 2.Tim.2,12-13 
5. Familie – Gal. 3,26 
6. Leib Christi – 1.Kor.12,21 
7. Griechische Grammatik –  

Apg. 16,31; Eph.2,8-9 
8. Gottes Besitzerrecht – Judas 24-25 
 
Vertiefende Bibelstudien: 
RBT: Vom Tod zum Leben; Trinity. 
Chafer: Kap.28 A-D, H, F. 
 
Anschauungs-Material: 
Fliege, Gott, Jesus Christus in der Krippe, 
Jesus Christus am Kreuz, Himmel 
 
Anregung:  Wir können die Errettung nicht 
genug betonen! 
 
Gruppenaktivität: Spaß und Spiel. Stets 
1.Joh.1,9 und Gebet mit einbeziehen. 
 
Präsentation 

Mehr über die ekelhafte Fliege 
 

Gott ist so groß und wunderbar, dass wir uns 
das gar nicht vorstellen können. Er möchte mit 
uns in alle Ewigkeit zusammen sein und hat 
darum einen Plan geschaffen, um das möglich 
zu machen. Die Art und Weise, in Gottes Plan 
einzutreten, ist wohl das Wunderbarste von 
allem. 
     Lasst uns noch einmal die Fliege 
betrachten. Wir müssen dabei ein bisschen 
Phantasie walten lassen. 
     Bereit? Sicher? Wir müssen alle viel 
Phantasie haben! 
     Ich habe mich entschlossen, eine Fliege zu 
einem Mitglied der Familie zu machen! Ich 
weiß, dass klingt lächerlich, aber ich habe 
ernsthaft darüber nachgedacht und möchte 
wirklich, dass die Fliege mit uns lebt. Ich will 
euch auch erzählen warum und werde eure 
Fragen gern beantworten. 
     Hier ist nun mein Plan. Das Erste ist, dass 
die Fliege besser sein muss als sie jetzt ist. Ich 
weiß das. Damit meine ich nicht, dass sie nur 
lernen muss, ihre Flügel vor dem Essen zu 
waschen. Sie muss wirklich angenehm im 
Umgang sein. Kein Abfall, kein Dreck, keine 
toten Tiere mehr. Bä-ä-äh! 
     Natürlich sind Fliegen hässlich und Maden 
ganz besonders. Sie essen Abfall, sie leben im 
Abfall, ihr ganzes Leben ist Abfall. Das ist 
unser größtes Problem. Der Abfall muss weg. 
Den Fliegen ist es nur möglich, mit uns zu 
leben, wenn sie sauber sind. Aber sie können 



sich nicht selber reinigen! Wir müssen das für 
sie tun. 
     Ich weiß, das klingt ziemlich eklig. Aber es 
gibt keinen Weg für die Fliege, sich selbst zu 
reinigen. Wir müssen alles das für die Fliege 
tun, was Jesus Christus für uns getan hat. 
     Genug! Wir haben genug phantasiert. Ich 
wollte euch vergegenwärtigen, was Gott für uns 
getan hat. Eine Fliege ist widerlich für uns, 
aber wir sind noch schlimmer dran bei Gott. 
     Wenn wir bedenken, was wir für die Fliege 
tun müssten, um sie in die Familie zu 
integrieren, können wir erahnen, was Gott für 
uns getan hat.  
     Gott in Seiner Gnade hat uns unter allen 
Geschöpfen des Universums erwählt, in alle 
Ewigkeit mit Ihm zusammen zu sein. Trotz der 
Tatsache, dass wir widerwärtig für Ihn sind, 
hat Er dennoch diesen Wunsch. Gottes Güte 
schuf einen ganz besonderen Plan für uns.  
     Kannst du dir nun vorstellen, wie groß 
Gottes Liebe für uns sein muss? Er sandte 
Seinen einzigartig geborenen Sohn, Jesus 
Christus, zur Erde, der Mensch wurde und an 
unserer Statt am Kreuz für unsere Sünden 
gerichtet wurde, so dass wir für immer  mit 
Gott  zusammen sein können. 
     Jesus Christus zögerte auch nicht eine 
Sekunde, den Plan des Vaters auszuführen. Er 
wurde niedriger als Gott, wurde Mensch und 
starb am Kreuz für uns.  
     Gott, der Heilige Geist, wartet nur darauf, 
uns das Erlösungswerk klar zu machen. Wenn 
wir an den Herrn Jesus Christus glauben, stellt 
Er uns augenblicklich in den Plan Gottes.  
     Nun möchte ich, dass ihr wisst, dass ich 
meine Wahl getroffen habe. Ich glaube, dass 
Jesus Christus ans Kreuz ging, um an meiner 
Stelle für meine Sünden zu sterben. Ich glaube 
es, denn ich möchte in alle Ewigkeit bei Gott 
sein. Ich möchte aber auch, dass ihr für immer 
und ewig  bei Gott sein möget. 
    Darum müsst ihr wählen. Willst du an Jesus 
Christus glauben oder sagst du vielleicht  
"Nein, ich mache das schon alleine," oder "Nein, 
ich muss erst überlegen..." oder "Nein wirklich, 
ich kann das nicht glauben"? 
     Wie sähe es aus, wenn du falsch getippt 
hast? Willst du für immer im Abfall, 
stinkendem Kompost und Tod bleiben, wie die 
Fliege, nur weil du nicht gesagt hast "Ja, ich 
glaube an Jesus Christus"? 
     Willst du reisen wie die Fliege? Oder willst 
du im großen Abenteuer Gottes die Reise zum 
Himmel machen? 
     Komm, lass uns mit der Reise beginnen! 
 

 

  Lektion 4 
  Der Kompass 

 
Thema: Reinigung für Gottes Kinder -  
 1. Joh.1,9 
 
Lernziel:  Kenntnis darüber gewinnen warum, 
wann und wie wir Gottes Gnadenweg zurück 
zur Gemeinschaft mit Ihm gebrauchen. 
 
Wortschatz:  Sünde benennen, Sünde (Ziel-
verfehlung) oder Übertretung, falsches Tun. 
 
Zusage Gottes:   
 Wenn wir unsere Sünden bekennen,  so 
 ist er treu und gerecht, dass er uns die  
 Sünden vergibt und uns reinigt von  
 jeder Ungerechtigkeit. (1.Joh. 1,9) 
 
Lehrpunkte: 
1. In unserem geistlichen Leben hat nur das 

Wert, was Gott durch Seine Kraft 
innerhalb Seines Planes durch uns wirken 
kann. 

2. Der einzig wirksame Weg, innerhalb Seines 
Planes zu bleiben, ist das beständige 
Anerkennen und Benennen der 
geschehenen Übertretung beim Vater. 

3. Wie alles andere in Gottes Plan ist auch  
das Anerkennen und beim Namen nennen 
kinderleicht.. 

4. Alles, was du tun musst, ist Gott, dem 
Vater,  im privaten Gespräch das beim 
Namen zu nennen, was deine 
Gemeinschaft mit IHM zerstört hat.  

 
Lehrerstudie: 
Unausweichliche Folgen von Sünde im Alltag 
eines Gotteskindes: 
- Kummer und Leid – Ps. 38 
- Züchtigung, Leid, Freudlosigkeit – 
  Heb.12,6-11 
- Verlust der Gemeinschaft mit Gott –  
  Ps.66,18; Joh. 9,31; Jes. 59,2 
- Kein Ersatz für "Freude im Herrn"- 
 Das Buch Prediger 
- Das Gute Gottes ist vorenthalten – Jer. 5,25b 
- Geistliches Wachstum ist verhindert - 
 1.Kor.3,1-3 
- Es besteht die Möglichkeit für die höchste 
 Stufe der Züchtigung, die Sünde zum Tode –  
 1. Joh. 5,16b 
Gottes Ermahnung, die Bereinigung unserer 
Seele ernst zu nehmen durch das beständige 
Gespräch mit dem VATER im Benennen der 
uns bewussten Sünden.  
- Selbstprüfung – 1.Kor. 11,28 
- Ehrliche Selbstbewertung vermeidet Gottes 
 Richten – 1.Kor. 11,31 
- Begradigt den Weg – Heb. 12,13-14 



- Benennen schafft die Grundlage für Freiheit 
 von Sündenbelastung – 1. Joh.1,7 
- Gottes Anteil und der Anteil des Gotteskindes 
 1. Joh.1,9 Ebenso Ps.32,5;  38,19;  51,3; 
 Spr. 28,13 
- Gnadenmaßstab im Denken – 
   Matt. 18,27; 2.Kor 2,5-11; Kol.3,13 
 
Illustration: Der  Sohn, der keine Gemein-
schaft mit dem Vater hatte – Luk.15,11-32 
 
Vertiefende Bibelstudien:  
RBT: Rebound and keep moving; The Prodigal 
Son; Chafer: Kap.28 G, Seite 176-183. 
 
Anschauungsmaterial: 
Gott, Wille (Buchstabe W), Schatz, Himmel, 
Jesus Christus am Kreuz, Sünden, Benennen 
(Weg), Nebel, Kompass 
 
Anregung:  Beginnen wir jede Stunde stets mit 
der Gelegenheit zum Bereinigen der Seele 
durch Benennen der Sünde. Geben wir den 
Kindern eine Minute zum Nachdenken und 
Konzentrieren. Prägen wir ihnen ein, beim – 
lautlosen – Benennen der Sünden sich allein an 
Gott, den Vater, zu richten. Machen wir klar, 
dass dieses NICHT öffentlich geschieht. 
Benutzen wir Beispiele aus dem Alltagsleben, 
um das Prinzip des eindeutigen Identifizierens  
der Übertretung zu illustrieren. So lernt jeder 
echte Demut. 
     Sinn und Ziel dieser Stunde ist, dass die 
Kinder lernen, was tun, wenn sie etwas 
Unrechtes getan haben. 
     Unsere Herausforderung ist es, sie den 
biblischen Maßstab für Richtig und Falsch zu 
lehren, damit sie 'Sünde' erkennen aus Gottes 
Sicht – Zielverfehlung der Gerechtigkeit Gottes. 
Nur das beständige Benennen reinigt und 
schafft wieder Gemeinschaft mit Gott, so dass 
das Licht des Wortes Gottes Klarheit in unser 
Denken bringen kann. 
 
Gruppenaktivität:  Kompass basteln: Stahl-
nadel + Magnet + Korkscheibe o. ä. (als 
Schwimmunterlage für die Nadel) + Schale mit 
Wasser. 
Spaß und Spiel. Stets 1.Joh.1,9 und Gebet mit 
einbeziehen. 
 
Präsentation: 

Der Kompass 
 

Du musst zugeben, dass Gottes Plan sehr 
einfach ist. Lass uns nochmals wiederholen: 
     Dein ganz persönlicher Schatz wartet auf 
dich im Himmel. Um in den Himmel zu 
kommen, musst du errettet sein. Darum, 
glaube an Jesus Christus. Im gleichen 
Augenblick wirst du ein Kind Gottes.  
     Nun beginnt die fröhliche Reise zum 
Himmel, wo dein eigener Palast auf dich wartet. 

Gott hat dir alles gegeben, was du unterwegs 
brauchen wirst. 
     Zuerst musst du wissen, welche Richtung 
du einschlagen musst. Das ist leicht, wenn du 
dich auf dem richtigen Weg befindest und die 
Sicht klar ist. Aber im Nebel ist es sehr 
schwierig. 
     Nebel ist eine Wolke auf der Erde. 
Nirgendwo in der Welt ist der Nebel so schlimm 
wie in Schottland. 
     Wenn du an der Küste der Insel Skye ganz 
still stehst, kannst du den Nebel von der See 
her kommen sehen. Das Erste, was du 
bemerkst, ist das plötzliche Verschwinden der 
Farben und ein Schatten, der alles überdeckt. 
Das Grün und Braun der umliegenden Berge 
verschwindet in einem Grau und es scheint, sie 
hätten sich fortbewegt. 
     Jemand muss Tinte in das Wasser 
geschüttet haben, denn es ist nun stumpf, 
dunkel, farblos und sehr unruhig. Du meinst, 
du siehst etwas sich darin bewegen.  
     Der Nebel kriecht näher und näher, 
verschluckt alles auf dem Weg – die Berge, die 
Küste, die See. Es wird größer und 
bedrohlicher mit jedem Meter. Du siehst die 
Rückenlinie eines Riesen... aber nein, das ist 
unmöglich. 
     Ich sage euch, es ist leicht an Drachen zu 
glauben, wenn der Nebel droht. 
     Reisende haben den Nebel schon immer 
gefürchtet. Nicht des Aberglaubens wegen, 
sondern weil man im Nebel verloren und hilflos 
ist. Stelle dir einen Reisenden auf einer Strasse 
nach Norden vor. Er macht dann einen Fehler 
und nimmt die Strasse nach Osten. Seinen 
Fehler erkennend, würde er leicht den Weg 
nach Westen wählen und so wieder auf der 
rechten Strasse sein. Im Nebel sieht aber alles 
anders aus! 
     Im Nebel erkennt ein Reisender seinen 
Fehler, hat aber keine Möglichkeit, die Spuren 
zu finden, die ihn zurück bringen. Er kann sie 
nicht sehen. Er kann nichts sehen! Er möchte 
den Weg zurück finden, er weiß, es ist 
Richtung Westen, aber er weiß nicht, wo 
Westen ist. 
     Hätte dieser Reisende vor langer Zeit gelebt, 
hätte er nur warten können, bis der Nebel sich 
gelüftet hätte. Aber jemand erfand ein Gerät, 
das uns die Richtung weist ohne Sonne und 
Sterne. Mit diesem einfachen Gerät weiß der 
Reisende um seine Richtung bei Tag und 
Nacht, bei klarem Wetter oder bei Nebel. Es ist 
der Kompass oder der Richtungs-Weiser.  
     Auf einer Reise ist es oft möglich, vom Weg 
abzukommen. Um wieder zum rechten Weg 
zurück zu finden, ob Nebel oder klare Sicht, 
bedarf es des Kompasses. 
     Wenn du eine Stahlnähnadel mit einem 
Magneten reibst, wird sie magnetisiert. Lege 
dann die Nadel auf einen Splitter aus Holz oder 
Korken, der frei in einem stillen Wasser 
schwimmt. Wenn du genau beobachtest, dreht 



sich die Nadel zum Nordpol hin und stoppt. Du 
hast nun einen magnetischen Kompass – einen 
Richtungs-Weiser. 
     Es spielt keine Rolle, welche Richtung die 
Nadel anzeigt, wenn du sie ins Wasser gibst. 
Die Spitze wird immer nach Norden zeigen. 
Sogar von Kansas, USA – Reykjavik, Island – 
Sydney, Australien oder dem Weddell-Meer in 
der Antarktis; Ob Mitternacht oder Mittag – die 
Nadel wird immer nach Norden weisen. Und 
wenn du weißt, wo der Norden ist, dann weißt 
du auch wo Süden, Westen und Osten liegen. 
     Warum funktioniert der Kompass? Die Erde 
selber ist ein riesiger Magnet mit Nord- und 
Südpol. Magnetisiertes Metall wird vom 
Magnetismus der Erde angezogen. 
     Selbst Schiffe und Flugzeuge benutzen den 
Kompass. Vom ersten Kompass an bis zu den 
heutigen funktionieren alle gleich. 
     Wenn du jemals im Nebel gefangen warst, 
weißt du, dass das Problem nicht darin liegt, 
’Wo gehe ich hin’ sondern im 'Wie komme ich 
dahin'. Selbst wenn du genaue Anweisungen 
hast, wie viele Schritte du machen sollst, 
nützen sie nichts, denn du weißt ja nicht, in 
welche Richtung du gehst. Damit weißt du 
auch nicht, wo du gerade bist. Du hast total die 
Orientierung verloren. Du brauchst Hilfe! 
     Der Kompass hilft dir, den Kurs zu finden 
und damit den Weg aus dem Nebel zu zeigen. 
     Denke daran, dass wir als Gotteskinder auf 
der Reise sind. Die Reise verläuft gut, solange 
wir auf dem Weg sind. Aber wenn wir den Weg 
verlassen, bewegen wir uns außerhalb des 
Planes Gottes. Wir sind vom Nebel umfangen.  
     Wie verlassen wir den Weg? Wie kommen 
wir in den Nebel? Ganz einfach: wir sündigen – 
tun etwas, was Gott unrecht nennt. Es spielt 
keine Rolle, welche Sorte Sünde es ist. Aber in 
dem Moment des Sündigens verlassen wir den 
Weg und sind im Nebel. Wir sind Verirrte, 
Verwirrte, Verängstigte und Hilflose! 
     Da unsere Reise nach Gottes Plan 
geschieht, können wir nichts tun, solange wir 
im Nebel stecken. Wir müssen zurück zum 
Weg. 
     Wie finden wir wieder die Orientierung? Wie 
bekommen wir wieder die richtige Richtung? 
Vergiss nicht, Gott weiß, dass wir alle den Weg 
verlassen und sündigen. Er weiß auch, dass 
wir – wie im Nebel – Hilfe brauchen. 
     Darum hat Gott den vollkommenen 
Kompass gegeben: 1.Joh. 1,9 Der Richtungs-
weiser Gottes ist unkompliziert und funk-
tioniert jederzeit an jedem Ort. Die Griechen 
benutzten das Wort ’HOMOLOGEO’. Gleich + 
sagen.  Genau das sagen, was geschehen ist. 
Alles was wir tun müssen, sind unsere Sünden 
beim Namen nennen und schon sind wir wieder 
auf dem Weg. 
     In 1. Joh. 1,9 sagt uns Gott, dass wir 
unsere Sünde beim Namen nennen sollen und 
Er vergibt sie uns. Der Heilige Geist hilft uns 
im Erinnern und übrigens, Er vergibt auch die 

Sünden, an die wir uns nicht erinnern. Er 
reinigt uns von allen Flecken.  
     Sünde zu bereinigen ist so einfach wie einen 
Kompass basteln.  
 
  Bürste eine Nadel mit einem Magneten 
  Lege die Nadel auf einen Korken 
  Lege den Korken in eine Schale mit Wasser 
 
  Ich war zornig auf meine Mutter. 
  Ich habe gelogen. 
  Ich trat meiner Schwester auf den Fuß.  
  Ich gehorchte meinem Vater nicht..... 
  und so weiter. 
 
Nun, wenn du auf der Reise bist, drehst du 
dich nicht um und machst die gleiche Strecke 
wieder. Nein, du hast die Orientierung und 
gehst voran. So ist es auch mit dem Kompass 
Gottes.  
 
  Nenne deine Sünden Gott, dem Vater. 
  Vergiss deine Sünden. 
  Geh weiter. 
 
Das lehrt uns 1. Joh. 1,9. Das ist unser 
Kompass. Es ist leichter zu benutzen als Nadel 
und Korken. Und du hast deinen Kompass 
immer bei dir! 
     Vergiss nie: Wenn du im Nebel verloren bist, 
hole deinen Kompass heraus, benenne deine 
Sünde, stecke den Kompass weg und 
marschiere weiter auf dem Weg! 
     Darum, wenn du  im Zweifel bist , hole den 
Kompass hervor! 
     Noch eins, vergiss nicht, dass jeder sündigt, 
jeder verlässt den Weg. Wäre es nicht so, hätte 
Gott diesen Gnadenweg nicht geschenkt. 
     Frage: Willst du deine Sünden Gott, dem 
Vater, nennen und zum rechten Weg im Plan 
Gottes zurückkehren? Oder willst du weiter im 
Nebel herum irren? 
 
 

  Lektion 5 
Die Glaubensruhe 

 
Thema:  Die Glaubensruhe 
 
Lernziel:  Gezielte Anwendung der Glaubens-
übungen bei Problemen. 
 
Wortschatz:  Glaube, Glaubensübung, Ver-
heißung Gottes, Zusage 
 
Zusage Gottes:   
 Der Glaube aber ist eine Verwirklichung 
 dessen, was man hofft, ein Überführtsein 
 von Dingen, die man nicht sieht. 
 (Heb. 11,1) 
 



Lehrpunkte: 
1. Die Übung der Glaubensruhe gleicht 

unsererem Medizinkasten. 
2 .   Die Glaubensruhe ermöglicht Selbst-       
     beherrschung. 
3.   Glaubensruhe sollte jederzeit benutzt      
      werden, nicht erst, wenn alles  
       zusammenbricht. 
4. Die Einübung der Glaubensruhe 
  geschieht in drei sich aufeinander 
  aufbauenden Wachstumsstadien: 
•  Wir beanspruchen eine Zusage aus der 

Bibel. 
•  Wir konzentrieren uns auf Gottes 

Lösung des Problems. 
•  Wir entspannen uns, weil Jesus 

Christus alles unter Kontrolle hat. 
 
Lehrerstudie: 
Grundlagen der Glaubensruhe – 
   Matt. 6,25-34 
Leben in der Glaubensruhe – Heb. 4,3-11 
Aufblick auf Christus, Anfänger und 
Vollender unseres Glaubens – Heb. 12,1-2 
Glaubensruhe angewandt: 
- Der Herr streitet für mich – 1. Sam. 17,47b 
- Wenngleich Er mich tötet, vertraue ich auf   
 Ihn. Hiob 13,15 
- Denn Gott ist unser Gott für immer und ewig  
 Ps. 48,15 
- Auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht   
 fürchten – Ps. 56,12 
- Denn bei Dir birgt sich meine Seele – Ps. 57,2 
- Ich rufe zu Gott, der es für mich vollendet –  
 Ps. 57, 3 
- Unter dem Schatten des Allmächtigen  
 begegnet dir kein Unglück – Ps. 91 
- Gottes Kraft bewirkt das Leben in der 
 Glaubensruhe – Jes.40,31 und Jes. 41,10+13 
 
Vertiefende Bibelstudien: 
RBT: Die Glaubensruhe des Christen . 
 
Anschauungsmaterial: 
Gott, Himmel, Jesus Christus am Kreuz, Wille, 
Medizinkasten.  
 
Anregung:  Unterstützen wir die Kinder darin, 
Gottes Wort im Alltag anzuwenden. Das tun 
wir, indem wir einige Probleme aus ihrem Alltag 
ansprechen. Ermutigen wir die Kinder, ein 
Büchlein mit Verheißungen zu führen. 
 
Gruppenaktivität: Spaß und Spiel. Stets 
1.Joh.1,9 und Gebet mit einbeziehen. 
 
Präsentation: 

Unsere Reiseapotheke - 
Für den Fall des Falles...... 

 
     Bis jetzt wurde von uns verlangt, dass wir 
vieles glauben sollten. 
     Wir hörten, dass es einen Himmel gibt. 

     Wir hörten, dass Gott uns für immer bei  
Sich haben möchte. 
     Gott hat einen Plan für uns. Jesus Christus 
ging ans Kreuz, so dass wir Errettung haben 
und in Gottes Plan aufgenommen werden 
können. Wenn wir an Jesus Christus glauben, 
sind wir errettet. Wenn wir unsere Sünden 
Gott, dem Vater, ansagen, sind wir wieder auf 
dem von Gott geplanten Weg. 
 
•  Hast du Gott je gesehen? 
•  Hast du den Himmel je gesehen? 
•  Hast du Jesus Christus je gesehen? 
 
Das ist ganz richtig: Glauben heißt, als 
Wirklichkeit zu besitzen, was wir nicht sehen. 
Du hast nie den Nordpol gesehen, aber du 
glaubst, dass er existiert. 
 
     Kommt dir etwas in den Sinn, das existiert, 
obwohl du es nicht sehen kannst? (Wind, 
Schwerkraft der Erde) 
 
     Du glaubst, dass im Himmel dein ganz 
eigener Schatz auf dich wartet. Du brauchst 
den Himmel nicht zu sehen, um zu wissen, 
dass dein Schatz dort für dich aufbewahrt wird. 
     Jemand lehrte uns all diese Wahrheiten und 
wir glaubten sie, weil die Person glaubwürdig 
war. Wir vertrauten dieser Person. Das ist 
Glaube. 
     Wir glauben, dass Gott einen Plan für uns 
hat, auch wenn wir diesen Plan nicht sehen 
können. Wir glauben es, weil wir Gott kennen 
und Ihm vertrauen. 
 
•  Was weißt du über Gott? 
 
Glauben heißt Wissen, dass Gott nicht lügt und 
du Ihm vertrauen kannst. 
     Nun bist du auf der Reise. Du hast dich für 
den Weg Gottes entschieden. Du hast an den 
Herrn Jesus Christus geglaubt und bist auf 
dem Wege. Wie auf jeder Reise kannst du 
Probleme erwarten. 
     Jeder hat Probleme. Aber nicht alle 
Probleme sind gleich. Sie kommen in 
verschiedenen Größen; klein wie ein Moskito 
oder groß wie ein Elefant. Meistens weiß 
niemand um deine Probleme außer dir - und 
natürlich Gott. 
     Gott kennt und versteht unsere Probleme. 
Gott wusste bereits um sie, bevor wir geboren 
wurden. Gott wusste, was wir brauchen, um 
sie zu lösen. Darum gab uns Gott den   
Medizinkasten. 
     Wie alles andere, das Gott schenkt, ist auch 
unser Medizinkasten für jedes Problem  perfekt 
ausgerüstet. Uns ist die Wahl überlassen: 
Benutzen wir Gottes Lösung oder lassen wir sie 
im Schrank? 



     Mit anderen Worten, du ruhst entspannt 
und überlässt es Gott, deine Probleme zu lösen. 
Das ist Glaubensruhe. 
     Unsere Notapotheke ist die Glaubensruhe. 
Darin gab Gott uns Instruktionen, ausgedrückt 
in Verheißungen. Eine Verheißung ist ein 
Bibelvers, der uns die Treue Gottes versichert. 
Wir sollen sie jederzeit, in jeder Situation 
benutzen. 
 
•  Wie funktioniert die Glaubensruhe? 
 
     Erstens: Wir lernen eine Verheißung und 
nehmen sie in Anspruch, d.h. wir denken 
darüber nach und glauben sie. 
 
•  Erinnerst du dich an eine Verheissung, die 

wir gelernt haben? 
 
 An dem Tag, da ich mich fürchte – ich, ich  
 vertraue auf Dich.  (Ps. 56,3) 
 
     Richtig, das nennen wir eine Verheißung. 
Gott hat uns viele solcher Zusagen in Seinem 
Wort geschenkt. Er möchte, dass wir sie 
auswendig lernen und anwenden, wenn wir ein 
Problem haben. 
 
     Zweitens: Wir denken über Gottes Lösung 
nach. 
 
     Drittens: Wir glauben fest, dass Gott unser 
Problem lösen kann. In dem Augenblick werden 
wir ganz ruhig und wissen, dass Jesus 
Christus im Regiment sitzt. Das Problem ist 
überwunden und wir setzen unsere Reise fort. 
     Das ist deine Notapotheke, die wir 
Glaubensruhe nennen. Wir wollen noch einmal 
wiederholen: 
 

1. Du nimmst eine Verheißung in 
Anspruch. 

2. Du denkst darüber nach, wie Gott dein 
Problem lösen wird. 

3. Du entspannst dich und machst weiter, 
weil du weißt, dass Jesus Christus die 
Macht hat, alles gut zu machen. 

 
     Vergiss nicht: Jedes Problem ist anders, 
aber die Lösung ist immer die gleiche: 
Verheißungen lernen, denken, entspannen. 
Das sind die drei Einübungen der 
Glaubensruhe. 
 
 

  Lektion 6 
Gebet 

 
Thema:  Gebet 
 
Lernziel:  Gewinn durch Gebet. Anwendung 
des Gebets. 

 
Wortschatz: Gebet, Reinigung durch Benennen 
der Übertretung, Gemeinschaft mit Gott 
 
Zusage Gottes: 
 Und alles, was ihr im Gebet glaubend begehrt,  
 werdet ihr empfangen. (Matt. 21,22) 
 
Lehrpunkte: 
1. Beten heißt, Gott zu sagen, was uns fehlt, 

oder was wir möchten. 
2. Beten heißt auch vor Gott bringen, was 

anderen fehlt oder was sie möchten. 
3. Gott entscheidet über die Antwort auf 

unser Gebet. 
4. Wenn wir nicht bitten, kann Er nicht 

erhören. 
5. Wenn wir nicht in Gemeinschaft mit Gott 

sind, trennt unsere Übertretung uns von 
Gott und macht den Zugang zu IHM im 
Gebet nicht möglich. 

6. Vier Gedankengänge bestimmen die     
Gebetsordnung: 
- Verfehlungen benennen, um Gemein -  
 schaft mit Gott zu haben. 
- Gott danken 
- Für andere bitten 
- Für sich selbst bitten 

7. Wir richten unser Gebet nur an Gott, den 
Vater, und beenden es mit den Worten, 
"das bitte ich im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus." 

8. Gott kennt unsere Wünsche und die 
Beweggründe dafür. 

9. Gott liebt uns und Er möchte uns nur das 
Beste schenken. 

 
Lehrerstudie: 
Das Gebet ist notwendig: 
  Gottes Befehl – unser Gehorsam  
     1. Thess. 5,17; Heb. 4,16 
  Gottes Verheißung – unsere Erwiderung 
     Jes. 45,12; Jer.33,3 
  Anerkennung unserer Abhängigkeit von   
  Ihm    Phil. 4,19; Jak. 4,2b 
Bedingungen für siegreiches Gebet: 
  Gemeinschaft mit Gott  Ps. 66,18;  
  Glaube  Joh. 14,13-14 
Aufbau des Gebets: 
  Reinigung durch Benennen der Sünde 
  1.Joh.1,9 
  Danken  Phil. 4,6;  1.Thess. 5,18 
  Fürbitte  Eph.6,18;  1.Tim. 2, 1-3 
  Persönliche Anliegen  Joh. 15,7; Röm. 8,32 
Gewissheit: 
  Er sorgt für uns   1.Pet. 5,7 
  Er kennt unsere Lage  Matt. 6, 8+32 
  Er hört uns  1. Pet. 3,12 
  Er antwortet uns 
    Ps.119; Joh. 14,13-14;1.Joh. 5, 14-15 



Biblische Illustrationen:   
Daniel Kap. 6; Jona 
 
Vertiefende Bibelstudien:   
RBT: Prayer;  Daniel 1- 6;  
Chafer: Kap.38,S.261-266.   
 
Anschauungsmaterial: 
Das Horn, betendes Kind, Gott, Allmacht, 
Allwissen, Sünden 
 
Anregung:  Setzen wir eine regelmäßige Zeit 
fürs Beten fest – möglicherweise am Ende der 
Stunde, damit die Kinder mit dem Beten 
vertraut werden. Jedes Kind soll sich im 
Voraus eine kleine Liste mit Gebetsanliegen für 
die Gebetszeit machen. Betrachten wir die Liste 
jedes Kindes mit ihm gemeinsam. 
     Um die Konzentration zu unterstützen 
achten wir darauf, dass sie die Augen schließen 
und den Kopf beugen. Damit hat auch jeder  
seine Privatsphäre beim Gebet. Es ist nie zu 
früh, das Beten mit den Kindern zu pflegen. 
Während des Tages kann eine Pause eingelegt 
werden, um zu beten. Es ist wichtig, die Kinder 
in der Zusammenstellung ihrer Anliegen zu 
leiten. 
 
Gruppenaktivität: Spaß und Spiel. Stets 
1.Joh.1,9 und Gebet mit einbeziehen. 
 
Präsentation: 

Das Siegeshorn 
 

     Nun will ich dir etwas besonders Wichtiges 
erzählen: Gott hat jedem eine phantastische 
Kraftquelle für die Reise gegeben! Aber so 
wenige nutzen sie! Es ist die Trompete des 
siegreichen Gebetes. 
     Blasinstrumente in der Musik haben alle 
diese Eigenschaft gemein: Man braucht nur 
hinein zu atmen und ein Ton wird erzeugt. Die 
Luft kommt von dir, wenn du in das 
Mundstück hinein bläst. Sie wird durch eine 
Röhre bis zu einem glockenähnlichen Ende 
befördert. Die Luft geht also nur in eine 
Richtung. Du bläst niemals in die Glocke am 
Ende. Noch etwas: Du legst auch nicht dein 
Ohr an das Mundstück, um Musik zu hören. 
     Wie die Trompete, so soll auch dein Gebet 
gehört werden. Es spielt keine Rolle, wo du 
bist, solange du in Gottes Plan bist, wird dein 
Gebet zu Gott, dem Vater, im Himmel gelangen. 
     Mit diesem Gebetshorn kannst du deinen 
Feind besiegen, mit edler Gesinnung 
wagemutige Dinge unternehmen und deinen 
Mitmenschen Gutes tun. Du kannst jederzeit in 
dein Gebetshorn blasen.  
     Es ist darum so unverständlich, dass so 
wenige Gotteskinder von diesem machtvollen 
Gebetshorn Gebrauch machen. Einige glauben 
es einfach nicht, dass Gebet so kraftvoll ist, wie 
Gott es sagt. Darum wollen sie sich nicht damit 

befassen. Andere haben Angst vor dem Gebet. 
Sie glauben, dass es etwas Geheimnisvolles, 
Schwieriges und Verwirrendes ist. Die 
einfachste Lösung in ihren Augen ist es darum, 
es gar nicht zu lernen. 
     Ich erzähle euch nun das wirkliche 
Geheimnis des Gebets: Wenn du denken 
kannst, dann kannst du auch beten. Beten ist 
nichts anderes, als mit Gott reden. 
     Wenn du mir zuhörst, erzähle ich dir, wie 
du diese mächtigste Waffe gebrauchst. 
     Ich mache es einfach, denn das ist genau, 
was Gebet ist: einfach und mächtig! Es ist der 
eine sichere Weg, jede Situation zu verbessern. 
 
•  Wann kannst du das siegreiche Gebets-

horn benutzen und beten? 
 
Du kannst beten, wenn du aufstehst; du 
kannst beten auf dem Weg zur Schule; du 
kannst beten, wenn du ein Problem hast; du 
kannst am Abend im Bett beten. Mit anderen 
Worten, du kannst jederzeit beten. Gott störst 
du niemals, du gehst Ihm auch nie auf die 
Nerven, nein, Er wartet immer darauf, von dir 
zu hören. 
     Du musst nicht laut beten. Gott 'hört' sogar 
deine Gedanken. Gebet ist so einfach. Selbst 
ein zweijähriges Kind kann beten! Wenn du 
Gott sagen kannst, dass du an den Herrn 
Jesus Christus glaubst, dann kannst du auch 
beten. 
     Pass gut auf. Ich habe ein Geheimnis über 
das Beten, das ich mit dir teilen möchte. 
Bereit? Sicher?  Gut, es ist das Wort:  "Denke 
an....." 
 
  Denk daran:  Richte dein Gebet immer an   
Gott, den Vater, im Namen Jesu Christi.   
 

1. Denke an deine Sünden und nenne sie 
beim Namen im Gespräch mit Gott, dem 
Vater (nur bei Ihm und niemals laut). 
Wenn du dich nicht erinnern kannst, bitte, 
dass der  Heiligen Geist dir hilft. 

2. Denke daran, dass Gott alles, was wir 
brauchen, bereit gestellt hat und danke 
Ihm. 

3. Denke an andere Menschen und bitte Gott 
an Mutter, Vater, Pastor, Freunde ..... zu 
denken. 

4. Sage Gott, wie deine Lage ist, und bitte 
Ihn, an dich und deine Nöte zu denken. 

 
Glaubt mir, jeder, der nicht für sich betet, 
verpasst viel Segen. Die folgenden Situationen 
kennen wir alle: 
 Denke an mich, wenn ich die Arbeit schreibe. 
 Denke an mich beim Fußball spielen. 
 Denke an mich, wenn der lautstarke.....mir   
    zusetzt. 
 Denke an mich in der Sonntagsschule. 
 Denke an mich, wenn ich allein bin und   
    ängstlich werde. 



 
Versuchen wir es jetzt. 
 
 Denke an alle deine Sünden. (Kannst du 
 einige nennen?) 
 Denke an Gottes Fürsorge. (Wofür kannst du  
 danken?) 
 Denke an andere Menschen. (Wer unter ihnen 
braucht Hilfe?) 
 Denke an dich. (Wann brauchst du Gottes  
 Hilfe?) 
 
     Warum nehmen wir nicht jetzt gleich unser 
Gebetshorn und beten! 
 
  Als erstes 1.Joh. 1,9 
      (Vater, ich habe........) 
 
   
Beispiele für das Gebet: 
   
  Vater, ich danke Dir für Mutter und Vater.  
  Danke für die Bibel. Danke für meinen  
  Hund. Ich danke dir für deine Hilfe bei der  
  Deutscharbeit. 
 
  Denke an Mutter, Vater und meine    
     Schwester. 
  Denke an Vater bei seiner neuen Arbeit. 
  Denke an unseren Pastor. 
  Denke an Großmutter. 
 
  Denke an mich in der Bibelstunde. 
  Denke an mich beim heutigen Anfeuern   
     meiner Mannschaft. 
  Denke an mich beim Arztbesuch morgen. 
  Denke an mich, wenn ich meinen Bericht   
     abgeben muss. 
   
  Ich bete im Namen Jesu Christi. Amen. 
 
 

  Lektion 7 
Biblische Glaubenslehre 

 
Thema:  Biblische Glaubenslehre 
 
Lernziel: Quelle und Anwendung von 
Glaubenslehre. 
 
Wortschatz:  Biblische Glaubenslehre, Heiliger 
Geist, Bibellehrer, Lehrer-Hirte  
 
Zusage Gottes:   
 Glückselig sind, die das Wort Gottes hören   
 und befolgen. (Luk.11,28b) 

Lehrpunkte: 
1. Biblische Glaubenslehre ist das Denken 

und der Wille Jesu Christi, dessen 
Schöpfung sie ist. 

2. Glaubenslehre leitet uns. 
3. Gott, der Heilige Geist, übermittelt uns 

den Sinn Christi und lehrt uns, so zu 
denken wie Er. 

4. Nur wenn wir uns innerhalb des Planes 
Gottes bewegen, leitet der Heilige Geist. 

5. Gott möchte, dass du ein Glaubensheld  
und glücklich bist. 

6. Angewandte Glaubenslehre ist Sein Weg 
zum Ziel. 

 
Lehrerstudie: 
Gottes Wort ist lebensnotwendiger als 
 Nahrung – Hiob 23,12;  Matt. 4,4 
Belebt die Seele – Ps. 19,8 
Die Entfaltung Seiner Worte gibt Einsicht –   
 Ps.110,130 
Höre das Wort des Herrn – Jes. 1,10a 
Gottes Wort erfüllt Gottes Plan – Jes. 55,11 
Gottes Wort verwandelt das Denken des 
 Gotteskindes – Röm. 12,2 
Die Bibel, ein Spiegel der Herrlichkeit Gottes 
 – 2.Kor 3,18 
Alle Schrift ist von Gott eingegeben – 
 2. Tim. 3,16;  2. Pet. 1,20-21 
Eine Gewissheit im Blickfeld der Prophetie –   
 2. Pet.1,19 
 
Biblische Geschichte:  
Apg. 8,25-40 Bekehrung durch das Lesen 
des Wortes. 
 
Vertiefende Bibelstudie:   
RBT: Canonicity; Chafer: Kap.1-4,S.15-39. 
 
Anschauungsmaterial:  
Jesus am Kreuz, Wille, Koffer, Gott der 
Sohn, Bibel, Heiliger Geist,  Familie mit 
Bibel 
 
Anregung:  Ermuntern wir die Kinder zum 
Führen eines biblischen Ordners. Alle Mal- 
und Arbeitsblätter aus dem Unterricht 
gehören dort hinein.  
 
Gruppenaktivität: Spaß und Spiel. Stets 
1.Joh.1,9 und Gebet mit einbeziehen. 
 
Präsentation: 

Vergiss deinen Koffer nicht! 
 

     Mal sehen, was wir bisher gelernt haben. 
Du siehst, Gott hat ein tolles Abenteuer für 
dich geplant. Es ist die nie endende Reise. In 
dem Augenblick, wo du an Jesus Christus 
glaubst, beginnt deine Reise. Sie ist aufregend, 
herausfordernd, voller Aktion und natürlich 
wunderbar. 



     Denken wir kurz praktisch. Wer würde 
schon mit leeren Händen auf so eine Reise 
gehen? Was solltest du mitnehmen? Das, was 
du auf einer Reise immer dabei hast: einen 
Koffer. 
     Aber diesmal ist es nicht irgendein Koffer. 
Es ist deine Seele. Sie ist nicht gefüllt mit  
Pyjama, einem Badeanzug etc. Deine Seele ist 
gepackt mit biblischer Glaubenslehre. 
 
•  Wer hat den Koffer gegeben? 
•  Wer gibt biblische Glaubenslehre? 
 
Richtig. Wie alles andere, so schenkt Gott auch 
biblische Lehre. Alles, was wir auf unserer 
Reise brauchen, ist biblische Glaubenslehre. 
Sie enthält die Karte mit dem richtigen Weg, die 
Liste mit den Anweisungen für die Reise und 
die Straßenregeln. 
 
Zum Beispiel: 
•  Welche Anweisung gibt die Bibel, wenn du 

ungehorsam warst?  (1.Joh.1,9) 
•  Welche Anweisung gibt die Bibel, wenn du 

Hilfe brauchst?  (Beten) 
 
     Zur biblischen Glaubenslehre gehört auch 
deine Notapotheke. Erinnerst du dich? Gottes 
Verheißungen sind dort. 
 
•  Wie lautet eine Verheißung, die wir gelernt 

haben? 
 
     Jesus Christus schuf biblische Glaubens-
lehre, das Denken Christi, so dass wir unseren 
Schatz im Himmel erhalten können. Aber 
biblische Lehre ist verschlüsselt. Du kannst sie 
nicht entschlüsseln. Gott, der Heilige Geist 
allein kann es, und Er tut es für jedes 
Gotteskind innerhalb des Planes Gottes. Dann 
überbringt uns der Heilige Geist diese Lehren, 
lehrt uns und zeigt uns, wann und wie wir sie 
nutzen können.  
     So macht Er es: Jemand lehrt dich biblische 
Wahrheit. Vielleicht ist es Vater oder Mutter. 
Sie lernen diese Wahrheiten von einem 
Bibellehrer, einem Pastor, der studiert und 
lehrt. Es ist ein Lehrer-Hirte, der seine Herde 
führt. Viele Leute lernen von ihm im 
Gottesdienst. Andere lernen mit Kassetten oder 
Büchern, die während seiner Lehrstunden 
aufgenommen werden. Du musst nicht im 
Gottesdienst sein. 
     Vergiss nicht: Gott, der Heilige Geist, ist 
Gott. Er weiß alles. Er weiß, wo du bist. Er 
weiß, dass du an Jesus Christus glaubst. Er 
weiß, dass du biblische Glaubenslehre lernen 
willst.  
     Der Heilige Geist weiß, wo du bist. Selbst 
wenn du in einem versteinerten Baumstumpf 
zwei Kilometer nördlich vom Hekla Vulkan in 
Island leben würdest, wäre Er immer über dich 
im Bilde.  

     Der Heilige Geist wird zusehen, dass du 
biblische Glaubenslehre bekommst. Selbst 
wenn du die einzige Person in dem 
versteinerten Baumstumpf im Umkreis von 
1000 Kilometern wärest! Wenn du biblische 
Wahrheiten lernen willst, dann bringt der 
Heilige Geist sie zu dir. Vielleicht  in einer 
Kirche. Vielleicht  durch eine Kassette oder ein 
Buch. Es könnte sogar durch eine 
Flaschenpost am Strand sein. Wer weiß! 
Vielleicht ist es auf die Rücken von hundert 
Riesenschildkröten gekratzt. Was tut's? Der 
Ort, an dem du bist, ist unwichtig. Wer du bist, 
ist auch nicht ausschlaggebend. Willst du 
Gottes Denken lernen? Das ist das einzig 
Wichtige. 
     Wenn wir im Plan Gottes sind, regiert der 
Heilige Geist unser Denken. Er entschlüsselt 
die Lehren, so dass wir sie lernen können. 
Dann packt Er diese in unseren Koffer.  
     Während der Reise werden wir Anweisungen 
brauchen. Der Heilige Geist sucht sie in 
unserem Koffer heraus und gibt sie uns. Dann 
hilft Er uns auch in der Anwendung, damit wir 
den Weg erkennen.  
     Rate, was wir zu tun haben! Richtig! Wir 
öffnen den Koffer! Wenn wir den Koffer nicht 
öffnen, erhalten wir auch keine Belehrung. 
 
•  Fällt dir etwas auf? 
•  Wer hat alles getan? 
 
     Noch etwas. Die Kraft des Heiligen Geistes 
ist nur zugänglich, solange wir auf dem Weg 
bleiben. Auf der rechten Strasse leitet dich der 
Heilige Geist und alles ist hell und klar. Wir 
sind nicht in Gottes Plan, wenn wir den Weg 
verlassen. Der Heilige Geist leitet nicht mehr. 
Wir befinden uns im Nebel. 
 
    Hier sind zwei Fragen für dich: 

• Welches ist die einzige Lehre, die der 
Heilige Geist lehren kann, wenn du den 
Weg verlassen hast?  (1.Joh.1,9) 

• Welches ist die einzige biblische Lehre, 
die der Heilige Geist dem Ungläubigen 
vermitteln kann?  (Errettung) 

Lass uns noch einmal wiederholen.  
     Der Heilige Geist ist verantwortlich für alle 
biblische Glaubenslehre, die wir auf der Reise 
brauchen. 
     Allein Seine Kraft entschlüsselt und macht 
sie uns verständlich. 
     Wir öffnen unseren Koffer und der Heilige 
Geist packt ihn voll mit biblischer 
Glaubenslehre.  
     Wenn wir nicht auf dem Weg bleiben, kann 
der Heilige Geist nicht leiten. 
 
Was wirst du in deinen Koffer packen? 
 



  Lektion 8 
Jesus Christus 

 
 
Thema:  Jesus Christus 
 
Lernziel: Beziehung Jesu Christi zum 
Glaubenden. 
 
Wortschatz:  Jesus Christus 
 
Zusage Gottes:   
 Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor 
wem sollte ich mich fürchten? (Ps. 27,1) 
Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und 
erschreckt nicht vor ihnen! Denn der Herr, 
dein Gott, er ist es, der mit dir geht; er wird 
dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. 
(5. Mose 31,6) 
 
Lehrpunkte:   
1. Jesus Christus ist gleichzeitig wahrer Gott 

und wahrer Mensch. 
2. Jesus Christus denkt immer an uns und 

möchte nur das Beste für jeden. 
3. Er wird immer bei jedem sein, der an Ihn 

glaubt. 
4. Wir sind für Ihn so wertvoll, dass Er sich 

für uns geopfert hat. 
5. Jesus Christus ist der Schöpfer des 

Weltalls, das Er auch jetzt regiert. 
6. Nichts im Universum geschieht ohne Seine 

Erlaubnis. 
7. Er begleitet uns jederzeit. 
8. Er gibt uns Seine Kraft und Stärke. 
9. Er tröstet uns. 
10. Er ist unser wahrer Freund. 
 
Lehrerstudie: 
Er ist einzigartig im Universum - 
Als Gott: 
 Ohne Anfang und Ende –  
  Joh. 8,58;  17,5; 1.Joh. 5,11-12 
 Ewig verbunden mit dem Vater 
  und dem Heiligen Geist - 
   Jes.48,16; Joh.1,18 + 14,11 

Als Mensch: 
 Wurde Er geboren – Matt. 1,25 
 Wuchs heran wie jeder Mensch –  
  Luk. 2,40-52 
 Er kannte Müdigkeit – Joh.4,6; 
  Hunger – Matt.4,2; 
  Durst – Joh. 19,28; 
  Prüfung – Heb. 4,15; 
  Leiden – Heb. 2,18; 
  Bis zum Tod –  
   Phil. 2, 8; Heb. 2,9; 12,2; 1.Pet. 3,18 

Als der Sohn Gottes: 
 Ist Er das Abbild des Vaters – Heb. 1,3+5,5 

Als des Menschen Sohn: 
 Wurde er uns gleich –  
  Röm. 8,3; Phil. 2,7, Heb. 2,14; 
 Wurde genannt  'der Same des Weibes' - 
  1.Mose 3,15; 
  'der Same Abrahams' Heb.2,16; 
 'der Same Davids' Röm. 1,3 
 
Vertiefende Bibelstudie: 
RBT: So wunderbar ist unser Gott, Divine 
Essence, King of Kings and Lord of Lords. 
Chafer: Kap.7-13,S.58-90; 
 
Anschauungsmaterial: 
Dreieinheit, Jesus Christus mit Kindern, Gott 
der Sohn, Jesus Christus in der Krippe, Jesus 
Christus auf Erden, Jesus Christus am Kreuz, 
Allmacht. 
 
Anregung:  Prägen wir den Kindern ein, dass 
Jesus Christus wirklich Mensch war. Er ging 
umher, aß und schlief wie jeder andere Mensch 
auch. 
 
Gruppenaktivität: Spaß und Spiel. Stets 
1.Joh.1,9 und Gebet mit einbeziehen. 
 
Präsentation: 
Jesus Christus, nicht nur der beste, 
wirklich unser wahrer Freund. 
 
Wir wissen nun, dass Gott ein tolles Abenteuer 
für jeden von uns geplant hat. Wir wissen 
auch, dass es eine Reise ist, die unser ganzes 
Leben dauert. 
 
•  Weißt du, wann diese Reise beginnt? 

(Errettung) 
 

Richtig. Und Gott hat uns alle Werkzeuge, 
Ausrüstung, Nahrung und Information bereit 
gestellt. 
 
•  Fällt dir eine dieser Gaben ein? 
 
Nun pass gut auf: Gott hat noch mehr. 
Obgleich Er uns alle Versorgung schon 
zugesichert hat, sagt Er, dass wir noch mehr 
brauchen. 
     Gott möchte nicht, dass wir alleine reisen. 
Darum gab Er uns den perfekten Begleiter: den 
HErrn Jesus Christus. 
     Denke einen Moment nach: Jesus Christus 
ist Gott. Er ist gleich dem Vater und dem 
Heiligen Geist. Er hat die gleiche Kraft. 
 
•  Was kannst du mir über Gott erzählen? 
 
Wir wissen: Jesus Christus ist Gott. Wir 
wissen: Er kann alles tun, was Er will. Wir 
wissen: Er kann überall sein. Jesus Christus 
weiß alles gleichzeitig. 



     Wir wissen auch: Jesus Christus erschuf 
das Universum. Er erhält es und setzt seine 
Funktion fort. Nichts geschieht ohne Seine 
Erlaubnis. 
     Wir wissen, dass Jesus Christus dich und 
mich erschaffen hat. Aber lange bevor wir 
geboren wurden, dachte Jesus Christus schon 
über uns nach und plante das Beste für uns. 
 
•  Weißt du noch mehr über Jesus Christus? 
 
Jesus Christus ist Gott und Mensch in einer 
Person. Er hielt dich für so wertvoll, dass Er 
sich für dich opferte.  
     Wir wissen, dass Er am Kreuz starb, damit 
wir für immer in Seiner Gegenwart leben 
können. Weil Er alles getan hat, brauchen wir 
nur an Ihn zu glauben und sind in alle 
Ewigkeit zusammen mit Ihm. 
•  Weißt du, dass Er noch mehr getan hat? 
Er erprobte alles, was Gott uns gegeben hat, so 
dass wir wissen: Gottes Gaben sind wirksam. 
Dabei musste Er Prüfungen bestehen, die viel 
schwieriger sind als irgend etwas in unserem 
Leben. 
     Jesus Christus starb am Kreuz anstelle aller 
Menschen, selbst für die, die nie an Ihn 
glauben werden. Gott möchte, dass alle mit 
Ihm im Himmel sein würden. Aber Er überlässt 
den Menschen die Wahl.  
     Wäre es nicht verständlich, wenn Jesus 
Christus nun sagen würde, "Ich habe genug 
getan." Meinst du nicht auch? Aber Er denkt 
anders. Er sagt, "Wenn ich das Größtmögliche 
für dich getan habe als ich am Kreuz an deiner 
Stelle starb zu einer Zeit, als du noch nicht 
einmal mein Freund warst, dann – wie viel 
mehr kann ich jetzt für dich tun, da du mein 
Freund bist? Du und ich werden für immer 
zusammen sein.“ 
     Du siehst, Jesus Christus ist auf der ganzen 
Reise dein Begleiter. Er ist immer bei dir. Er 
wird dich niemals verlassen, nicht einmal für 
eine Sekunde. 
     Denk daran, Er weiß was für dich gut ist. 
Er sieht zu, dass du alles hast, was du 
brauchst. 
     Jesus Christus ist Gott und hat die Kraft 
Gottes und Er möchte dir die gleiche Kraft 
geben. 
     Jesus Christus wird für dich alles tun, was 
Er kann.   ER IST DEIN BESTER FREUND! 
 
 

  Lektion 9 
Unter Gottes Schutz 

 
Thema:  Unter Gottes Schutz 
 
Lernziel:  Gottes Vorsorge und Schutz für den 
Glaubenden. 

 
Wortschatz:  Held, Waffenrüstung Gottes, 
Biblische Glaubenslehre 
 
Zusage Gottes:  
 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der 
 Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft   
 und der Liebe und der Zucht.  (2.Tim.1,7) 

 Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohn-
 mächtigen mehrt er die Stärke. (Jes. 40,29) 
 
Lehrpunkte: 
1. In dem Augenblick, in dem wir durch den 

Glauben an Jesus Christus in Gottes Plan 
aufgenommen werden, erhalten wir einen 
Platz in der königlichen Familie Gottes, 
seiner Elite. 

2. Gott hat jeden Glaubenden mit einer 
unsichtbaren Waffenrüstung ausgestattet. 

3. Jesus Christus ist unser siegreiches 
Vorbild. 

4. Der Heilige Geist ist die Kraftquelle des 
Glaubenden. 

5. Jeder Gläubige kann ein Held sein. 
 
Lehrerstudie: 
Jeder Glaubende in der Gemeinde-Epoche 
erhält: 
- die Stellung in Christus –  
 Joh. 14,20; 1.Kor.1,30 
- das Innewohnen Christi – Joh. 14,18 + 23 
- das Innewohnen des Heiligen Geistes –  
 1. Kor. 3,16-17 
- das Priesteramt – 1. Pet. 2,5 + 9 
- die Lebensart aus übermenschlicher Quelle - 
 Röm. 8,2; 1. Kor. 2,9-14 
- das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist –  
 Gal. 6,15;  Eph. 5,18b;  1. Joh. 1,9 
- die Waffenrüstung Gottes – Eph. 6,10-17 
 
Vertiefende Bibelstudien:  
RBT: Glaubensruhe des Christen, Divine 
Guidance, Witnessing. Chafer: Kap.23 und 
24,S.246-255; Kap.14-19,S.93-127; Kap.28 G; 
 
Anschauungsmaterial:  
Gott, der Reisende, die Waffenrüstung, Bibel, 
Jesus Christus auf der Erde, der Held. 
 
Anregung:  Kinder können sich Unsichtbares 
problemlos vorstellen. Doch um den Gedanken 
von wirklichen Waffen im Denken zu festigen, 
sollten sie sich diese basteln. In späteren 
Lektionen und Spielen  werden sie ein gutes 
Werkzeug zur Gedächtnisstütze sein. 
 
Gruppenaktivität:  Spaß und Spiel. Stets 
1.Joh.1,9 und Gebet mit einbeziehen. 



 
Präsentation:   

Die unsichtbare Rüstung 
 

Du gehörst zu deiner eigenen Familie - unserer 
Familie. Du gehörst immer dazu. Du kannst 
nicht aufhören, ein Mitglied unserer Familie zu 
sein. Wir haben dich lieb und werden für dich 
sorgen. Du vertraust uns und weißt, dass wir 
das Beste für dich wollen. 
     So toll das ist, es ist nichts im Vergleich zu 
dem, was du hast wenn du an Jesus Christus 
glaubst! In dem Moment der Glaubens-
entscheidung wurdest du ein Mitglied der 
Familie Gottes – der königlichen Familie Gottes! 
     Es spielt keine Rolle wie alt du bist, wie 
gross du bist, wie klug du bist, wie talentiert du 
bist. Du kannst klein, langsam, schwach, jung 
und scheu sein, du bist dennoch ein Held. 
     Vielleicht bist du allein, ausgeschlossen, in 
der Minderheit oder misshandelt, aber du 
weißt, dass unter der äusseren unauffälligen 
Gestalt ein tapferer Held ist. 
     Ich weiss, was du nun denkst. Du denkst, 
"Das ist leicht für dich zu sagen, hier, wo wir 
sicher und mit Bequemlichkeiten leben. Es ist 
einfach zu sagen, du wirst  eine abenteuerliche 
Reise beginnen, wo du auf Herausforderungen 
triffst, Kämpfe gewinnst und so weiter.... Aber 
hier auf dem Weg sehen die Dinge anders aus!"  
Vielleicht fühlst du dich nicht beschützt. Du 
darfst wissen, dass wir alle zuerst so 
empfinden. Du bist nicht der Einzige.  
     Was sollst du nun tun? Wenn Gott sagt, Er 
wird dich mit allem versorgen, denkst du nicht 
auch, dass Er wirklich "Alles" meint? 
Selbstverständlich tut Er das. Er hält immer 
Sein Wort! 
     Wenn Krieger in die Schlacht gingen, zogen 
sie eine schwere, eiserne Rüstung an, um 
gegen den Feind Schutz zu haben. Wenn wir an 
den Herrn Jesus Christus glauben, erhalten 
wir die Rüstung Gottes. Wenn wir diese 
Rüstung tragen, strahlt sie Schutz aus wie eine 
feurige Mauer Wärme ausstrahlt. 
     Diese Rüstung ist unsichtbar. Die Leute 
sehen dich und denken, dass du klein und 
schwach aussiehst, wissen aber nicht, dass du 
mit einem feurigen Schutzwall umgeben bist, 
der durch die Rüstung geschenkt wurde. 
Sollten sie dich angreifen, werden sie sich 
verbrennen! 
     Diese wunderbare, schützende Rüstung 
besteht aus biblischer Glaubenslehre. Richtig, 
Lehre von Gott selbst. Wir wissen ja, dass wir 
im Plan Gottes sein müssen, um diesen Schutz 
wirksam zu haben. Je grösser unser 
angewandtes Wissen, umso grösser unser 
Schutz! 
 
• Kannst du mir sagen, wie du in Gottes Plan 

hinein kommst?  (Errettung und 1.Joh.1,9) 
 

     Deine Rüstung besteht aus sechs Teilen. 
Der Gürtel der Wahrheit ist grundlegend. Die 
anderen Teile der Rüstung sind daran gehängt. 
Biblische Glaubenslehre befestigt den Gürtel 
um deine Taille und über der Schulter. Der 
Gürtel der Wahrheit sichert dir all das, was du 
brauchst, um gegen den Feind zu kämpfen.  
     Das nächste Stück, das du anziehst, ist die 
Brustplatte der Güte Gottes. Sie ist an dem 
Gürtel der Wahrheit befestigt. Die Brustplatte 
ist die Garantie, dass alles, was du tust, durch 
die Güte Gottes geschieht. Tust du das 
Richtige? Tust du es aus dem richtigen Grund? 
Die Brustplatte der Güte Gottes sagt immer 
"Ja". 
Du hast auch Stiefel erhalten, um das 
Evangelium weiter zu tragen. Diese Stiefel 
waten durch alles, damit du den Menschen die 
wichtigste Botschaft bringen kannst, die sie 
hören müssen:  
 
     Glaube an den Herrn Jesus Christus und  
     Du wirst in dem gleichen Augenblick 
  gerettet. 
 
Wann immer du diese Stiefel trägst kann es 
sein, dass du jemandem das Evangelium sagen 
darfst. Du bist in der Lage, es wirklich klar zu 
machen. Darum sorge dich nicht, wie du es 
sagen sollst. Das ist die Aufgabe der Stiefel! 
     Der grösste Teil der Rüstung ist der Schild 
des Glaubens. Er schützt dich gegen 
Anfechtung durch Probleme, Gefahr und Angst. 
Wenn du hinter dem Schild des Glaubens 
stehst, kannst du dich entspannen, dein 
Mittagsbrot essen oder schlafen! Nichts kann 
den Schild durchbrechen. Je mehr biblische 
Glaubenslehre du in deinem Gedächtnis 
speicherst, umso mehr Möglichkeiten hast du, 
den Schild des Glaubens zu nutzen.  
     Wir haben auch den Helm der Errettung 
erhalten. Er ist der Schutz für unser Denken! 
Der Helm erinnert uns daran, dass Gott, der 
Vater, uns Errettung durch Jesus Christus 
schenkte und wir hatten nichts weiter zu tun, 
als zu glauben. Noch mehr, der Helm lässt uns 
nicht vergessen, dass Gott nun umso mehr 
alles für uns tun wird, wenn wir Probleme 
haben. Wie schon gesagt: Ruhe in dem 
Glauben, dass der allmächtige Gott uns in 
jeder Lage erretten wird! 
     Das letzte Teil der Rüstung ist das "Schwert 
des Heiligen Geistes": Das Wort Gottes. Da 
dieses Schwert uns durch den Heiligen Geist 
gegeben wird, hat Er auch volle Kontrolle. Er 
sorgt dafür, dass es am richtigen Platz 
angewandt wird und dass es durchschneidet. 
Es ist ein Schwert, das lebendig und mächtig 
ist. Es ist schärfer als alles in dieser Welt. Je 
mehr wir das Schwert benutzen, umso schärfer 
wird es. Es gibt nichts, was es nicht schneiden 
könnte. Das Schwert ist das Wort Gottes.  
 



     Du musst dir zwei Dinge gut merken:  
1. Die Rüstung besitzt die Macht des Heiligen 
Geistes. Es gibt nichts, was diese Rüstung 
nicht schaffen könnte! 
2. Jesus Christus prüfte die Rüstung während 
Seines Erdenlebens wiederholt. Diese 
Prüfungen waren wohl die schwersten, 
hässlichsten, schwierigsten und 
schmutzigsten, die es je gab. Kein Mensch 
kann jemals nur annähernd solche Prüfungen 
haben. Die Rüstung tat jederzeit ihren Dienst. 
     Diese unsichtbare Rüstung  von Gott gehört 
dir! Aber sie ist nutzlos, wenn du sie nicht 
anlegst. Wenn dein Schild im Schrank 
verschwindet und dein Helm auf dem Regal 
staubig wird, wenn dein Schwert in der Scheide 
stecken bleibt, dann benutzt du sie nicht und 
bist ein Schwächling.  
     Übe dich beständig im Gebrauch der 
Rüstung, so dass du immer besser wirst im 
Kampf. Denke niemals, dass du nun genug 
gelernt hast und mit Training aufhören kannst. 
Du kannst vergessen, was du gelernt hast und 
dann gehst du rückwärts! 
     Denke daran: Du musst immer mehr lernen 
als du vergisst! Darum trage die Waffenrüstung 
Gottes. Stelle dich jedem Anspruch, gehe mutig 
in den Kampf und werde ein Held. 
     Vielleicht bist du eine  schwache, kleine 
Person, aber in deiner Seele bist du stärker als 
andere, mächtiger als der tapferste Krieger der 
Erde! 
 
Du kannst ein Held sein!  
 
 

  Lektion 10 
Der Glaubensheld 

 
Thema:  Der Glaubende 
 
Lernziel:  Aufzeigen, wie jedes Gotteskind ein 
Held sein kann. 
 
Wortschatz:  Held, Tugend = Tapferkeit – 
Gütigkeit – Vortrefflichkeit – vorbildliche 
Gesinnung 
 
Zusage Gottes:  
 Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. 
 (Phil. 4,13) 
 
Lehrpunkte: 
1. Gott hat uns Seinen Plan gegeben.  
2. Gott hat uns Jesus Christus, unseren 

Erlöser, gegeben. 
3. Gott hat uns biblische Glaubenslehre 

gegeben. 
4. Gott hat uns das Gebet gegeben. 
5. Gott hat uns alles gegeben, was wir 

brauchen, um ein Glaubensheld zu 

werden. 
6. Gott hat uns 10 problemlösende Werk-

zeuge gegeben: 
1)  Reinigende Vergebung   1.Joh.1,9   
2) Erfülltsein mit dem Heiligen Geist 
 Eph. 5,18;  Gal.5,16+25   
3) Glaubensruhe  Ps. 121 
4) Gnadenlehre  Phil. 4,19 
5) Glaubenslehre  2.Tim. 3,16-18 
6) Ausrichtung auf Gottes Ziel für mich        
       Eph.1 
7) Liebe für Gott  
 Joh. 14,21+23, 1.Joh.5,3  
8) Bedingungslose Liebe für meine 
      Mitmenschen  
 Kol, 3,13; 1. Kor. 13. 4-7 
9) Freude göttlichen Ursprungs   
 Joh. 15,11;  1.Joh. 1,4 
10) Leben mit Christus im Mittelpunkt 
      Kol. 2,2-3 und 6-10 

 
Lehrerstudie: 
- Wie einer denkt, so ist er - Spr. 23,7 
- Gottes Sicht / menschliche Sicht -  
 Jes. 55,8-9 
- Waffenrüstung steht zur Verfügung -  
   2.Kor.10,3-5 
- Die Gesinnung sei in euch, die auch in 
 Christus war  - Phil.2,5 
- Jesus "schüttet" Kraft in mich hinein -
 Phil.4,13 
- Richte dein Augenmerk auf das, was oben ist 
 - Kol.3,2 
- Lasst euch nicht erschüttern in eurer Haltung 
 - 2. Thess.2,2a 
- Wir haben nicht den Geist der Furchtsamkeit   
 empfangen, sondern der Kraft  - 2. Tim.1,7 
- Ein Wankelmütiger ist unbeständig  
  Jak.1,8;Matt. 14,22-31; Luk.5,1-11 
 
Vertiefende Bibelstudien:   
RBT:Daniel, Divine Guidance; Chafer: Kap.23 
und 24,S.246-255; Kap.14-19,S.93-127; 
Kap.28 G. 
 
Anschauungsmaterial: 
Zehn problemlösende Werkzeuge, der Held. 
 
Anregung:  Leiten wir die Kinder an, Bibelverse 
nicht zum Vortragen auswendig zu lernen, 
sondern diese in ihrem Alltag anzuwenden. Als 
Eltern und Lehrer ist es uns möglich, ihnen 
biblische Glaubenslehre so lieb und wert zu 
machen, dass sie von den Buchseiten direkt in 
ihr Leben verpflanzt werden kann. 
     Diese Lektion beabsichtigt das biblische 
Gedankengut zu beleben, welches die Kinder 
sowohl hieraus, als auch schon vorher von uns 
Eltern gelernt haben. 
 
Gruppenaktivität:  Spaß und Spiel. Stets 
1.Joh.1,9 und Gebet mit einbeziehen. 
 



Präsentation:   
Wie wird man ein Held 

 
     Du hörtest mich sagen, dass du ein Held 
sein kannst. Deshalb bist du hier. Vielleicht 
hast du dich schon einmal gefragt: Warum hat 
Gott mich nicht sofort in den wunderschönen 
Himmel geholt, als ich gläubig wurde? Warum 
lässt ER mich hier auf der Erde, wenn ER für 
immer im Himmel mit mir zusammen sein will? 
Nun, du weißt doch noch,  dass Gott einen 
ganz persönlichen Plan für dein Leben hat? 
Hast du gemerkt, dass du das Ziel Seines 
Planes bist und nicht nur ein Zuschauer? 
Genau, in Gottes Plan sollst du ein Held sein. 
     Ein Held ist nicht eine Comic Figur oder ein 
Schauspieler im Film. Ein Held hat Mut. Er hat 
keine Angst vor der Aufgabe, die er ausführen 
muss oder vor dem, was ihm passieren könnte. 
Ein Held hat Tugenden, Verantwortungs- 
bewusstsein. Er weiss den Unterschied 
zwischen Richtig und Falsch. Er wählt das 
Richtige, ganz gleich was andere meinen und 
wie schwer die Begleitumstände sind.  
     Um zu verstehen, was ich meine, spielen wir 
jetzt wieder eine Geschichte, in der du dir 
vorstellst, die Hauptperson zu sein. Die 
Geschichte hat sich wirklich so zugetragen. 
Bist du bereit? 
 

∗∗∗∗∗∗∗ 
 
Vor noch nicht allzu langer Zeit gab es ein Land 
mit dem Namen Texas, das auch heute noch 
auf der Landkarte eingezeichnet ist. Dort lebte 
John Christopher Columbus Hill auf einem 
Bauernhof am Rande der kleinen Stadt 
LaGrange.  
     John war gut erzogen worden. Sein Vater 
lehrte ihn alles, um ein guter Landwirt zu 
werden. In der Schule lernte er lesen, 
schreiben, rechnen, Naturkunde. Das 
Wichtigste jedoch war die Unterweisung der 
Eltern in biblischer Glaubenslehre. Er wusste, 
wie tapfer David, Daniel und Josef gewesen 
waren. 
     Den Kampf um die Unabhängigkeit von 
Mexiko gewann Texas im Jahr 1836. Aber im 
März 1842 wagten die Mexikaner noch einmal 
einen Angriff auf San Antonio. Die Texaner 
stellten schnell eine Armee zusammen, um die 
Mexikaner zu vertreiben. John's Vater Asa und 
sein Bruder Jeffrey wurden Soldaten. Diese 
Männer hatten um ihre Freiheit gekämpft. Nun 
mussten sie kämpfen, um diese Freiheit zu 
erhalten.  
     Da John's älterer Bruder James Monroe Hill 
sechs Jahre zuvor in der Schlacht von San 
Jacinto gekämpft hatte, wollte John nun an 
seiner Stelle kämpfen. Es brauchte eine Menge 
Überredungskunst, um zu erreichen, dass er 
das tun durfte. James wurde zu Hause 
gebraucht.  

     Als John seine Sachen packte, nahm James 
ihn zur Seite und gab ihm sein Gewehr, das 
ihn durch die Schlacht bei San Jacinto 
begleitet hatte. "Lass es nicht in die Hand der 
Feinde fallen!", war sein Befehl. John 
antwortete, "Ich verspreche es. Kein Mexikaner 
wird jemals dieses Gewehr benutzen!" 
     John ritt mit seinem Vater Asa und Bruder 
Jeffrey davon, um in die Armee einzutreten. 
John Christopher Columbus Hill war nur 13 
Jahre alt! 
     Die Texaner überquerten den Rio Grande 
und begannen am Weihnachtstag eine Schlacht 
gegen die Mexikaner in der Nähe der 
Grenzstadt Mier. Im Rückzug wurden die 
Mexikaner von den Texanern in diese Stadt 
getrieben, wo eine erbitterte Schlacht statt 
fand. Die Mexikaner verloren viele Männer und 
die Texaner standen kurz vor dem Sieg. Sogar 
die Pferde der Mexikaner standen schon 
gesattelt, um schnell fliehen zu können. Aber 
die Texaner wussten das nicht.  
     Die Mexikaner machten in ihrer 
Verzweiflung einen letzten Plan. Sie betrogen 
den Anführer der Texaner, indem sie falsche 
Informationen über ihre Streitkräfte und 
Waffen gaben. Der entmutigte Anführer glaubte 
die Nachricht, ohne sie zu prüfen. Er meinte, 
dass die Texaner keine Aussicht auf einen Sieg 
hätten und war überzeugt, dass sie sich 
ergeben sollten. 
     Die Texaner waren in einer Kirche 
einquartiert. Die Mexikaner stellten sich auf 
den Wall, der die Kirche umgab und forderten 
die Texaner auf, ihre Waffen niederzulegen und 
zu kapitulieren.  
     Zuerst weigerten sich die Männer von Texas 
diesem Befehl zu gehorchen, denn Santa Anna, 
der mexikanische Befehlshaber hatte noch bei 
keinem Kapitulations-Abkommen sein Wort 
gehalten. Nach geraumer Zeit kamen die 
Männer jedoch einer nach dem anderen 
langsam auf den Kirchplatz und gingen 
entmutigt in die Gefangenschaft. Es waren 234 
Texaner, die Verwundeten nicht gerechnet. 
Schliesslich hatten sich 233 Texaner ergeben. 
Einer fehlte noch! Richtig, du hast es erraten. 
Es war John Christopher Columbus Hill. 
 

∗∗∗∗∗∗∗ 
 
Stell dir nun vor, du wärest John Hill. Ich 
werde an verschiedenen Stellen der Geschichte 
unterbrechen und fragen, "Was würdest du 
tun?" und du kannst dann entscheiden. 
Stell dir vor, du wärest in der Kirche anstelle 
von John Hill. Denke dran, du bist nun auf der 
Reise im Glaubensleben, so wie er.  
 
•  Was ist absolut das Erste, was du tust?  

(1.Joh.1,9) 
 



Genau. Ohne Klarheit in deinem Denken durch 
die Reinigung der Seele kannst du keine gute 
Entscheidung treffen. Sei sicher, dass du in 
Gottes Plan bist.  
 
•  Wer regiert, wenn du deine Sünde beim 

Namen nennst?  (Der Heilige Geist) 
 
Nun, da du in Gottes Plan bist, kannst du 
etwas benutzen, dass Gott für schwierige 
Situationen bereit hat. 
 

•  Was ist das?  (Die Glaubensruhe) 
Ja, die Glaubensruhe. 
•  Wie funktioniert sie? 
(Eine Verheissung in Anspruch nehmen. 
Denke  über Gottes Lösung nach. 
Entspann dich!) 
 
Genau! Nimm in Anspruch, was Gott 
verheissen hat! Denke biblische Glaubenslehre! 
Werde froh entspannt und geh weiter! Das 
klingt wie etwas,  das ein Held tun würde. 
Stimmt's? 

 
•  Was würdest du tun, wenn du John Hill 

wärest?  (Jedes Kind antwortet) 
Nun wollen wir sehen, was John tat. 

 
∗∗∗∗∗∗∗ 

 
John Christopher Columbus Hill stand in der 
Kirchentür. Die Texaner beobachteten ihn. Die 
Mexikaner rund um den Platz warteten 
gespannt. Lange Zeit rührte John sich nicht. Er 
stand nur da und überlegte. 
 
•  Woran dachte er wohl? (Das Versprechen, 

das er seinem Bruder gegeben hatte und das 
Gewehr, das er nun übergeben sollte.) 

 
Dann, ganz langsam, machte er einen Schritt 
nach vorne. Er ergriff das Gewehr am Lauf, 
schwang es zweimal über dem Kopf und 
schleuderte es mit Wucht gegen den Bordstein. 
Kein Mexikaner würde mit dem Gewehr noch 
schiessen können. John hatte sein Versprechen 
gehalten! 
     John war ein Held. Er ging nicht hinaus, 
um den Kampf alleine fortzusetzen. Er rannte 
nicht wild schiessend über den Platz, um kühn 
zu entkommen. Er weigerte sich einfach, sich 
zu ergeben. Während die anderen aufgaben, 
überlegte John, wie er das Versprechen, das er 
seinem Bruder gegeben hatte, halten könnte. 
John entschied, dass das Versprechen 
wichtiger war, als seine Freiheit. Ein Held 
bleibt seinem Wort treu und kann auch unter 
Druck denken. 
     Unter den beobachtenden Augen von 
Texanern und Mexikanern wurde John zu 
General Ampudia, dem mexikanischen 
Kommandanten gebracht. Jeder glaubte, dass 

John nun erschossen werden würde, um die 
anderen Gefangenen ein zu schüchtern.  

 
∗∗∗∗∗∗∗ 

 
     Stell dir vor, du ständest nun vor General 
Ampudia und weißt, dass er den Er-
schiessungsbefehl für dich geben kann. Du bist 
völlig hilflos. Du kannst nichts tun. Was 
würdest du denken? 
     Nun, wenn du dich daran hältst, dass Gott 
einen Plan für dich hat, dann liegst du richtig. 
Wenn du bedenkst, dass Gott alles für dich 
getan hat, stimmt das auch genau. Wenn du an 
all die Dinge denkst, die Gott dir gegeben hat... 
 
•  Kannst du etwas nennen? (Leben, ewiges 

Leben, Eltern...) 
 
.....dann denkst du wie ein Held. Gott wird dich 
jetzt gewiss nicht vergessen, oder? 
 
• Also, was würdest du tun? 
Mal sehen, was nun geschieht! 

 
∗∗∗∗∗∗∗ 

 
John hatte keine Angst. Er stand aufrecht und 
gerade, bereit für alles. John war überrascht, 
als General Ampudia ihn für seine Tapferkeit 
lobte. Er benutzte den Titel  "Don", den man 
nur für Personen mit hohem Rang gebrauchte. 
     Ampudia selber hatte gerade seinen Sohn in 
der Schlacht von Mier verloren. Trotzdem 
unterhielt er sich lange mit John, stellte Fragen 
über ihn selbst und die Schlacht. John 
beantwortete die Fragen, die Ampudia stellte, 
ehrlich und respektvoll. 
     Der General bot John Essen an, einen Platz 
in seinem eigenen Haus und was er sonst noch 
brauchte. 
 

∗∗∗∗∗∗∗ 
 
Hier wollen wir einen Moment innehalten und 
noch einmal alles Geschehene wiederholen.  
     Vergiss nicht, du bist John in diesem 
Drama. Du bist zum ersten Mal von zu Hause 
weg gegangen, hast eine Schlacht erlebt, hast 
tapfer gekämpft, erhieltst den Befehl dich zu 
ergeben, hast deines Bruders Gewehr 
zerschmettert, wurdest Gefangener, musstest 
das Todesurteil erwarten, wurdest gerettet und 
von dem Feind mit wunderbarer Freundlichkeit 
behandelt. Das alles ist bis jetzt passiert. 
     Glaubst du , dass du in Gottes Gedanken 
bist? Dass du in Seinen Augen wertvoll bist? 
Dass Er immer nur das Beste für dich möchte? 
Hattest du erwartet, dass John auf eine so 
wunderbare Weise gerettet werden würde? Je 
länger du im Plane Gottes reist, umso grösser 
wird Gott in deinem Leben.  



     Nun, da der General dir alles angeboten hat, 
was du brauchst, worum würdest du ihn 
bitten? Wenn du mit biblischer Glaubenslehre 
denkst, wirst du nicht weinen, klagen und nur 
an dich selber denken. Mit biblischer Lehre, 
dem Sinn Christi, denkst du an Gott und 
Andere. Wenn du biblisch denkst, denkst du 
wie ein Held. 

 
•  Was würdest du nun tun? 
•  Rate, was John tat? 

 
∗∗∗∗∗∗∗ 

 
     John erkundigte sich nach den Gefangenen, 
besonders seinem Vater und Bruder. Er hatte 
sie ständig in seinen Gedanken seit der 
Übergabe. Er durfte sie besuchen und ihnen 
Essen bringen. 
     Der General war beeindruckt vom Mut und 
der fürsorgenden Liebe dieses 13-jährigen 
Jungen. Als der General den Befehl erhielt, die 
Gefangenen zu erschiessen, entschied er, sie 
ins Gefängnis zu schicken. 
     John hatte nicht Muskeln benutzt. Er 
benutzte seinen Verstand. Trotz des 
anhaltenden Druckes dachte er weiter mit 
biblischer Klarheit, machte gute Ent-
scheidungen und tat das Richtige. Ein Held 
besitzt Ehre. 

 
• Was war eine gute Entscheidung, die John 

fällte?  (Er hielt sein Wort, vergass die 
Gefangenen nicht) 
 

     Während die Texaner, Asa und Jeffrey Hill 
unter ihnen, nach Perote marschierten, dem 
schrecklichen mexikanischen Gefängnis, erhielt 
John den Befehl, zu Santa Anna, dem 
Präsidenten von Mexiko zu kommen. 
     John stand still vor dem gefürchteten 
Mann. Er scheute vor nichts zurück. 
     Santa Anna sagte John, dass er keine 
Kinder habe und auch er sei so beeindruckt 
von John, dass er und seine Frau ihn 
adoptieren wollten. Santa Anna wollte John zu 
einer Militärakademie schicken und ihn zu 
seinem Nachfolger erziehen.  

 
∗∗∗∗∗∗∗ 

 
Stell dir vor, hier bist du, 13 Jahre alt, eines 
von elf Kindern eines texanischen Bauers. 
     Der Präsident des Volkes, gegen das du 
gerade gekämpft hast, bietet dir an, sein Erbe 
zu werden. 
     Biblische Lehre hilft dir, die Richtung deiner 
Reise zu erkennen. Ein Held weiss auch sein 
Reiseziel und den Weg dahin. 
 
• Nun, was würdest tu tun? 
Höre, was John tat. 

 

∗∗∗∗∗∗∗ 
 

     John war schockiert. Hier war der Führer 
der Feinde, dessen Armee er gerade bekämpft 
hatte, und bietet ihm die zukünftige Herrschaft 
über Mexiko an! 
     John dankte Santa Anna für sein Angebot, 
aber lehnte es ab. Sollte jemals in der Zukunft 
ein Krieg zwischen Texas und Mexiko 
ausbrechen, würde John jederzeit auf der Seite 
von Texas sein. Niemals würde er gegen sein 
eigenes Land kämpfen! 
     Überraschenderweise wurde Santa Anna 
nicht zornig. Dieser Junge beeindruckte ihn. Er 
würde ein guter Sohn sein. Santa Anna sagte 
John,  dass er im Palast als sein Sohn leben 
sollte.  
     John dachte wieder eine Minute nach. Dann 
sagte er: "Sir, (Majestät), ihr Angebot der 
Adoption betreffend, muss ich sagen, dass ich 
meinen eigenen Vater und Mutter habe. Aber 
wenn Sie meinen Vater und meinen Bruder aus 
dem Gefängnis freilassen würden, damit sie 
heimkehren können, will ich bei Ihnen bleiben." 
     Asa und Jeffrey kehrten im Jahr 1843 heim. 
John sah seine Familie 13 Jahre lang nicht 
wieder. Seinen Vater sah er nie mehr. 
     John Christopher Columbus Hill wurde von 
Santa Anna, seiner Frau Dona Inez und allen, 
die mit ihm Kontakt hatten, sehr geliebt. John 
wuchs in Mexiko im Hause des Generals 
Tornel, dem Verteidigungsminister von Mexiko 
auf. Er besuchte Mineria College, eine 
Ingenieur-Hochschule. Er wurde ein 
erfolgreicher Ingenieur und Geschäftsmann.  
     John wurde in ganz Mexiko und Texas 
bekannt als gütig, edel und mutig. Sein 
Spitzname war "Pano de Lagrimas", was 
bedeutet "Er wischte die  Tränen der Menschen 
ab".  

 
• Meinst du, John war glücklicher in Mexiko 

als in Texas? 
Gott hatte einen Plan für John Christopher 
Columbus Hill. Gott hat einen Plan für dich. 
Solange du im Plan Gottes bist, kannst du 
überall glücklich sein. 

 
∗∗∗∗∗∗∗ 

 
Du weißt, dass du deinen eigenen Helden hast. 
Jesus Christus ist dein Held. Jesus Christus 
benutzte die gleichen Lehren, die Gott auch dir 
gegeben hat.  
     Ein Held fragt: "Was würde Jesus Christus 
tun?" Dann würde er genau das tun. 
     Gott möchte, dass du ein Held bist. Lange 
bevor du geboren wurdest, hatte Gott schon 
alles zurechtgelegt. ER stellt jedes Ereignis, 
jede Person an ihren Platz.  
     Gott versorgt dich mit allen biblischen 
Lehren, die du brauchst und macht es einfach 
für dich, diese Lehren zu erhalten. Alles in 



Gottes Plan für dich ist perfekt.  ER kann nichts  
vergessen! Er  macht keine  Fehler. Gott ist per-
fekt! 
     Ich persönlich will ein Held sein. Ich will 
nichts von dem, was Gott mir schenken will, 
verpassen. 

 
Nun liegt es an dir. Du wählst! 

 
 
 

Willst du ein Held sein? 
 



Anhang 1 
Wortschatz-Erklärung  

 
 
Benennen/bekennen  Nenne deine dir 
bewusste Sünde beim Namen im Gespräch mit 
Gott, dem Vater. 
 
Bibel  Das Wort Gottes, das Buch, in dem wir 
Gottes Belehrung finden. 
 
Biblische Glaubenslehre  Informationen von 
Gott;  richtungsweisende Führung für Gottes-
kinder;  Was Gott möchte dass wir wissen 
sollten,  das Wort Gottes,  der Sinn Christi.  
 
Charakter  Wie Gott ist, sein Wesen 
 
Ehre  Das Wissen um Richtig und Falsch und 
dann die richtige Wahl treffen. 
 
Errettung  Wir leben in alle Ewigkeit mit Gott 
im Himmel, weil wir an Jesus Christus 
glauben. 
 
Gebet  Gespräch mit Gott, dem Vater. 
 
glauben  Anerkennen, dass das Wort Gottes 
Wahrheit ist. 
 
Glaube  Ohne Zweifel annehmen, was Gott 
sagt, denn wir kennen Gott und vertrauen 
IHM. 
 
Glaubensruhe-Einübung  Gottes Lösung für 
alle unsere Probleme in drei Schritten: eine 
Verheissung in Anspruch nehmen, biblische 
Lehre im Denken anwenden, entspannen. 
 
Gott der Vater  Die erste Person der Drei-
einheit Gottes; Er entwarf den Plan für jedes  
Seiner Kinder; wir beten zu Ihm. 
 
Heiliger Geist  Die dritte Person der Drei-
einheit Gottes, er gibt uns alles, was wir für 
die Reise auf der Erde benötigen. 
 
Held  Das Kind Gottes, das lernt, bedenkt und 
biblische Glaubenslehre anwendet. 
 
Himmel  Der Ort, an dem Gott wohnt. 
 
Jesus Christus  Die zweite Person der 
Dreieinheit Gottes. Er ist Gott und Mensch in 
einer Person gleichzeitig. Er starb an unserer 
Statt am Kreuz für die Sünden der 
Menschheit. 
 
Lehrer-Hirte  Ein Mann, den Gott beauftragt, 
Sein Wort zu studieren und zu lehren. 

 
Perfekt  Gott ist vollkommen in Sich, rein und 
hoch erhaben.  
 
Plan Gottes  Alles, was Gott schon für uns 
getan hat und noch tun will. 
 
Sünde  Denken, Sagen oder das Tun, das Gott 
falsch nennt, Gottes Gebote brechen. 
 
Verheissung  Ein Bibelvers, der uns sagt, 
dass Gott immer für uns sorgt, ein 
Versprechen Gottes. Gott tut immer, was Er 
sagt. 
 
Waffenrüstung  Der unsichtbare Schutz, den  
jedes Kind Gottes von Gott, dem Vater, erhält. 
 



Anhang 2 
Verheissungen

 
"Fürchtet euch nicht! Steht und seht die 
Rettung des HERRN, die er euch heute 
bringen wird!"  (2.Mose14,13a) 
 
"Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht 
und erschreckt nicht vor ihnen! Denn der 
HERR, dein Gott, er ist es, der mit dir geht; er 
wird dich nicht aufgeben und dich nicht 
verlassen."  (5.Mose 31,6) 
 
"Der HERR, er ist es, der vor dir herzieht; er 
selbst wird mit dir sein; er wird dich nicht 
aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte 
dich nicht und sei nicht niedergeschlagen!" 
(5.Mose 31,8) 
 
"Der Fels: vollkommen ist sein Tun; denn alle 
seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und 
ohne Trug, gerecht und gerade ist er!" 
(5. Mose 32,4) 
 
"Der HERR errettet nicht durch Schwert und 
Speer. Denn des HERRN ist der Kampf!"  
(1.Sam. 17,47b) 
 
"In Frieden werde ich, sobald ich liege, 
schlafen; denn du, HERR, lässt mich, 
(obschon) allein, in Sicherheit wohnen." 
(Ps. 4,9) 
 
"Gott – sein Weg ist untadelig; des HERRN 
Wort ist lauter; ein Schild ist er allen, die sich 
bei ihm bergen."  (Ps. 18,31) 
 
"Der HERR ist mein Hirte, mir wir nichts 
mangeln." (Ps. 23,1) 
 
"Glücklich die Nation, deren Gott der HERR 
ist, das Volk, das er sich erwählt hat zum 
Erbteil!"  (Ps. 33,12) 
 
"Habe deine Lust am HERRN, so wird er dir 
geben, was dein Herz begehrt." (Ps. 37,4-5) 
 
"Ich war jung und bin auch alt geworden, 
doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, 
noch seine Nachkommen um Brot betteln." 
(Ps. 37,25) 
 
"Denn der HERR liebt Recht und wird seine 
Frommen nicht verlassen, ewig werden sie 
bewahrt. " (Ps. 37,28) 
 
"Der HERR der Heerscharen ist mit uns, eine 
Festung ist uns der Gott Jakobs." (Ps. 46,7) 
 

"Wirf auf den HERRN deine Last, und er wird 
dich erhalten; er wird nimmermehr zulassen, 
dass der Gerechte wankt." (Ps. 55,22) 
 
"Am Tag, da ich mich fürchte – vertraue ich 
auf Dich."   (Ps.56,4) 
 
"Auf Gott vertraue ich,  ich werde mich nicht 
fürchten; was kann ein Mensch mir tun?" 
(Ps. 56,12) 
 
"Denn gut ist der HERR. Seine Gnade ist ewig 
und seine Treue von Geschlecht zu 
Geschlecht."  (Ps. 100,5) 
 
"Mit Gott werden wir mächtige Taten tun; und 
ER, er wird unsere Bedränger zertreten." 
(Ps. 108,14) 
 
"In Ewigkeiten steht dein Wort fest in den 
Himmeln."  (Ps. 119,89) 
 
"Nahe ist der HERR allen, die ihn anrufen, 
allen, die ihn in der Wahrheit anrufen." 
(Ps. 145,18) 
 
"Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs 
ist, dessen Hoffnung auf den HERRN, seinen 
Gott, steht."  (Ps. 146,5) 
 
"Vertraue auf den HERRN mit deinem ganzen 
Herzen und stütze dich nicht auf deinen 
Verstand! Auf all deinen Wegen erkenne nur 
ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade!" 
(Spr. 3,5-6) 
 
"Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, in 
Frieden, weil  er auf dich vertraut. Vertraut 
auf den HERRN für immer! Denn in JA, dem 
HERRN, ist ein Fels der Ewigkeiten." 
(Jes. 26,3-4) 
 
"Er gibt dem Müden Kraft und dem 
Ohnmächtigen mehrt er die Stärke." 
(Jes. 40,29) 
 
"Aber die auf den HERRN hoffen, gewinnen 
neue Kraft: sie heben die Schwingen empor 
wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, 
sie gehen und ermüden nicht."  (Jes 40,31) 
 
"Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! 
Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich 
stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich 
mit der Rechten meiner Gerechtigkeit." 
(Jes. 41,10) 



 
"Und es wird geschehen: Ehe sie rufen, werde 
ich antworten; während sie noch reden, werde 
ich hören."  (Jes. 65,24) 
 
"Rufe mich an, dann will ich dir antworten, 
und will dir Grosses und Unfassbares 
mitteilen, das du nicht kennst."  (Jer. 33,3) 
 
"Ja, die Gnaderweise des HERRN sind nicht 
zu Ende, ja, seine Erbarmen hört nicht auf, es 
ist jeden Morgen neu. Gross ist deine Treue."  
(Kla. 3,22-23) 
 
"Der Gerechte aber wird durch seinen 
Glauben leben."  (Hab. 2,4b) 
 
"Und ich selbst werde ihm ringsherum eine 
feurige Mauer sein, spricht der HERR." 
(Sach. 2,9) 
 
"Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und 
Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben." 
(Matt. 11:28) 
 
"Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend 
begehrt, werdet ihr empfangen."  (Matt.21,22) 
 
"Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird 
kraftlos sein."  (Luk. 1:37) 
 
"Wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr 
wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die 
Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird 
euch frei machen."   (Joh. 8,31-32) 
 
"Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie 
gehen nicht verloren in Ewigkeit, und 
niemand wird sie aus meiner Hand rauben." 
(Joh. 10,28) 
 
"Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der 
Vater senden wird in meinem Namen, der wird 
euch alles lehren und euch an alles erinnern, 
was ich euch gesagt habe."  (Joh. 14,26) 
 
"Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns?" 
(Röm. 8,31b) 
 
"Damit euer Glaube nicht auf Menschen-
weisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe."  
(1.Kor. 2,5) 
 
"Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört 
hat und in keines Menschen Herz gekommen 
ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn 
lieben."  (1. Kor. 2,9) 
 
"Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur 
eine menschliche; Gott aber ist treu, der nicht 
zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen 
versucht werdet, sondern mit der Versuchung 
auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr 
sie ertragen könnt."  (1. Kor. 10,13) 
 

"Denn wir wandeln durch Glauben, nicht 
durch Schauen."  (2.Kor.5,7) 
 
"Denn aus Gnade seid ihr errettet durch 
Glauben, und das nicht aus euch, Gottes 
Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand 
sich rühme."  (Eph. 2,8-9) 

"Er vermag über die Maßen mehr zu tun, als 
wir erbitten oder erdenken."  (Eph 3,20a) 
 
"Seid um nichts besorgt, sondern lasst in 
allem durch Gebet und flehen mit 
Danksagung eure Anliegen vor Gott 
kundwerden; und der Friede Gottes, der allen 
Verstand übersteigt, wird eure Herzen und 
eure Gedanken bewahren in Christus Jesus." 
(Phil. 4,6-7) 
 
"Ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, 
worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiss 
ich, als Überfluss zu haben, weiss ich; in jedes 
und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu 
sein als zu hungern, sowohl Überfluss zu 
haben als Mangel zu leiden. Alles vermag ich 
in dem, der mich kräftigt."  (Phil. 4,11b-13) 
 
"Mein Gott aber wird alles, was ihr bedürft, 
erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit 
in Christus Jesus."  (Phil.4,19) 
 
"Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille 
Gottes in Christus Jesus für euch." 
(1.Thess. 5,18) 
 
"Denn das Wort Gottes ist lebendig und 
wirksam und schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert und durchdringend bis zur 
Scheidung von Seele und Geist, sowohl der 
Gelenke als auch des Markes, und ein Richter 
der Gedanken und Gesinnungen des Herzens."  
(Heb.4,12)  
 
"Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten 
zum Thron der Gnade, damit wir 
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden 
zur rechtzeitigen Hilfe."  (Heb. 4,16) 
 
"Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt euch 
mit dem, was vorhanden ist, denn Er hat 
gesagt: Ich will dich nicht versäumen noch 
verlassen."  (Heb.13,5) 
 
"Jesus Christus ist derselbe gestern und 
heute und in Ewigkeit."  (Heb. 13,8) 
 
"Er hat uns die kostbaren und grössten 
Verheissungen geschenkt, damit ihr durch sie 
Teilhaber der göttlichen Natur werdet." 
(2.Pet 1,4) 



 
"Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie 
überwunden, weil der, welcher in euch ist, 
grösser ist als der, welcher in der Welt ist."  
(1.Joh. 4,4) 
 
"Denn alles, was aus Gott geboren ist, 
überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, der 
die Welt überwunden hat: unser Glaube."  
(1.Joh.5,4) 

 
"Und er wird jede Träne von ihren Augen 
abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, 
noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz 
wird mehr sein: denn das Erste ist 
vergangen."  (Off.21,4) 



 

Anhang 3 
Lehrhilfen

 



 
 

 

Himmel 



 

 
 



 

 
 

Ein Schatz für dich 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOTT 
Dreieck und Kreise können geteilt werden 
 
Dreieck: ein Gott (der übereinstimmende 
Charakter der Dreieinheit) 
 
Kreise: Die drei einzelnen Mitglieder (Personen) 



 
 

Jesus Christus am Kreuz 



 

 

 
 

Bibel 



 

 
 

Widerliche Fliege 



 

 
 
Alleinherrscher Allmacht 
Vollkommene Gerechtigkeit Allwissen 
Unfehlbarer Höchster Richter Allgegenwart 
Liebe Unwandelbar 
Ewiges Leben Wahrheit 



 

 
 

Jesus Christus in der Krippe 



 

 
 

JA-Druckknopf 
(Plus: Grün) 

NEIN-Druckknopf
(Minus: Rot)



 

 
 

Weg in der Gemeinschaft mit Gott ist garantiert nur durch 1. Johannes 1,9 



 
 
 

Persönliche Sünden 



 

 
 

Kompass 



 

 
 

Nebel 



 

 
 

Medizinkasten 



 

 
 

Siegreiches Horn des Gebets 



 

 
 

Betender Junge 



 

 
 

Betendes Mädchen 



 

 
 

Reisekoffer 



 

 
 

Familie mit Bibel 



 

 
 

Jesus Christus mit Kindern 



 

 
 

Jesus Christus lebte auf der Erde 



 

 
 

Der Reisende (unterwegs) 



 

 
 

Waffenrüstung Gottes 
Rot: Helm 
Grün: Brustplatte 
Gelb: Schwert + Schild + Gürtel 
Blau: Stiefel 



 

 
 

Die zehn Werkzeuge um Probleme zu lösen 
 
1 – Gemeinschaft mit Gott. 
2 – Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. 
3 – Glaubensruhe. 
4 – Gnadenorientierung. 
5- Glaubenslehre. 



 

 
 

 
 
  6 – Zielbewusst in Gottes Plan leben. 
  7 – Gott lieben – durch kennenlernen. 
  8 – Bedingungslose Liebe zu unseren Mitmenschen. 
  9 – Anteil haben an der Freude Gottes. 
10- Leben mit Christus im Mittelpunkt. 



 

 
 

Der unsichtbare Held
In Gottes Waffenrüstung



Anhang 4 
Spiele und Lieder zu den Lektionen

 
 

1. Zeigen wir dem Kind ein oder zwei 
Bilder aus der vorherigen Lektion und 
fragen, “Welche Geschichte haben wir 
hierzu gehört und welche Zusage 
gelernt?“ 

2. Wir mischen Buchstaben eines Wortes 
der vorherigen Lektionen und lassen 
die Kinder die Buchstaben ordnen; 
ebenso möglich mit Worten einer 
Zusage.  Geben wir Hilfe und Hinweise. 

3. Verteilen wir die Flannellfiguren der  
vorherigen Geschichte auf der Tafel 
und stellen Fragen mit mehreren 
Lösungsmöglichkeiten Jedes Kind, das 
richtig beantwortet hat, darf die Figur 
abnehmen. 

4. Legen wir wie bei MEMORY Kärtchen 
an, das Symbol auf der Vorderseite, die 
Worte auf der Rückseite. 

5. Wir sprechen mit dem Kind die 
gelernte Zusage, bei jedem Wort 
Sprecher wechseln. 

6. Das ‚WENN DU ES BENENNST’-Spiel – 
Wir legen einen Hula-Hoop Reifen (oder 
ein Seil) als Kreis auf den Boden.  Mit 
den Worten “Sagst du Sünde an, bist 
du drin im Plan“ springt das Kind 
hinein.  Bei „Wählt sich Sünde dein 
Entscheider, bist du sofort draußen – 
leider“ – schnell springt es heraus.  Bei 
„Ja, bei jedem Nennen neu vergibt dir 
Gott. ER ist so treu.“ Wieder 
hineinspringen und froh klatschen. 

 
WENN ICH MAL WAS BÖSES TU 
Melodie:“Dornröschen war ein schönes 
Kind.“ 
 

1. Wenn ich mal was Böses tu, 
Böses tu, Böses tu, 
Komm ich gar nicht mehr zur 
Ruh, 
Komm nicht mehr zur Ruh. 

2. Gott wusste das schon im 
Voraus, 
Im Voraus, im Voraus. 
Gott wusste das schon 
Im Voraus- 
ER hilft mir da heraus. 

3. Wenn ich sage, was es war, 
Was es war, was es war, 
Ist die Einheit wieder da, 
Einheit wieder da. 

4. Gott gibt in Einheit Seine Kraft 
Seine Kraft, Seine Kraft, 
Die das Göttlich-Gute schafft, 
Das Göttlich-Gute schafft 

5. In Einheit wird mein Leben gut, 
Mit Gott gut, mit Gott gut. 

Und das gibt mir täglich Mut, 
Täglich neuen Mut. 

 
So wunderbar ist unser Gott - 

Melodie“10 kleine Negerlein“ 
 

1. Zehn gute Sachen sind  
 in Gottes Wesen  drin: 
Weil daraus alles andere kommt 
 Hör ich jetzt richtig hin: 

2. Gott ist Oberkönig, 
 ist es über mich – 
Gott ist Oberkönig, 
 ist es über dich. 

3. Gott ist Gerechtigkeit, 
 und die ist absolut; 
Absolut heißt ohne Fehler: 
 Immer-ewig gut. 

4. Gott ist Richter 
 Und ER sieht mein Leben an, 
Gott ist Richter 
 Und ER sieht dein Leben an. 

5. Gott ist Liebe 
 Und sag ich zu Jesus ‚Ja’, 
Dann liebt mich Gott aus diesem Grund 
 Und ist mir nun ganz nah. 

6. Gott IST immer  
 Und die Bibel sagt mir schlicht: 
Für uns hat ER die Zeit gemacht – 
 ER braucht sie aber nicht. 

7. Gott weiß immer alles, 
 was auch heut du denkst, 
ER hat die Hilfe für dich, 
 wenn du IHM vertraust.  

8. Gott sieht dich überall, 
 bist du auch noch so klein, 
Gott ist bei dir zu jeder Zeit – 
 Du bist niemals allein. 

9. Gott KANN alles 
 Und das ist für IHN nicht schwer. 
Darum kommt in der schweren Zeit 
 Die Hilfe von IHM her. 

10. Gott ist immer-gleich, 
 darum ist ER so treu. 
ER schenkt dir Seine  Gnade 
 Jeden Morgen wieder neu. 

11.  Gott ist Wahrheit – 
 Also lügen kann ER nicht. 
Verlass dich drauf:  
 Wenn Gott was sagt – 
ER hält was ER verspricht.  

 
Glaubensruhe erlernen – 

Melodie:“Ringlein, Ringlein, du musst 
wandern“. 

 
1. Gott hat unsre Welt erschaffen 

und die Menschen noch dazu. 



Mach mal eine kleine Pause  
und tritt ein in Gottes Ruh. 

 
2. Dazu musst du Sein Wort hören, 

das dir sagt was Sache ist; 
Denn das Böse will dich locken 
Und benutzt dazu viel List. 

 
3. Hast du Sorgen und Probleme – 

Hast du heute auch geweint, 
Sag es leise Gott, dem Vater, 
Denn Gott ist dein wahrer Freund. 

 
4. Willst du glücklich sein im Leben, 

Dann erlern Sein teures Wort. 
Was Gott kann und plant und möchte 
Sagt ER Seinen Kindern dort. 
 

5. Greif dir Seine Waffenrüstung: 

Brustschild-Helm-Gürtel und Schwert, 
Denn Sein Wort in deiner Seele 
Ist von unschätzbarem Wert. 

 
6. Jesus Christus ist der Sieger 

Und ER hilft dir jederzeit. 
Wenn du zu IHM kommst  
Und glaubst IHM, 
 Steht ER neben dir bereit. 

 
Sieh mal! Melodie:“Kuckuk, Kuckuk“ 
 
Sieh mal, sieh mal, was Gott gemacht: 
     Sonne und Sterne hab ich so gerne – 
Sieh mal, sieh mal, was Gott gemacht. 
 
Sieh mal, sieh mal, was Gott gemacht: 
      Kommt in die Felder, Wiesen und Wälder, 
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Erziehe Dein Kind angemessen für seinen Le- 
bensweg; dann wird es auch im Alter nicht da- 
von abweichen. * Spr. 22,6 
 
So mögen denn diese Worte,die ich dir heute 
gebiete, dir am Herzen liegen, und du sollst sie 
deinen Kindern einprägen und davon reden – zu 
Hause und unterwegs, wenn du dich ausruhst 
oder wenn du tätig bist. * 5. Mose 6,6-7 
 
Damit dein Vertrauen auf dem Herrn ruhe, 
habe ich dich heute unterwiesen, ja dich. [...], 
damit du denen, die dich fragen, richtige Ant- 
worten geben kannst. * Spr. 22,19-21 
 
Ihr verantwortlichen Erzieher, verbittert eure 
Kinder  nicht, dass sie nicht mutlos werden. 
* Kol. 3,21 
 
Es ist mir eine große Freude gewesen, dass ich 
unter deinen Kindern solche gefunden habe, die 
in der Wahrheit wandeln, dem Gebot entspre- 
chend, das wir vom Vater empfangen haben. 
* 2. Joh. 4 
 
Der Beistand,  aber, der Heilige Geist [...] der 
wird euch alles lehren und euch an alles erin- 
ern, was ich euch gesagt habe. * Joh. 14,26 


