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Das Wortlose Buch
Das Evangelium mit fünf Farben erklären
Die Farben im Wortlosen Buch veranschaulichen für Kinder einfach und eindrücklich den Heilsplan Gottes mit den Menschen.

Einige Hinweise
Das Wortlose Buch können Sie in verschiedener Weise einsetzen:
1. Um einem Kind im seelsorgerlichen Gespräch den Weg zu Jesus zu zeigen.
(Siehe auch die Kurzversion zum Heraustrennen auf den Seiten 13-14.)
2. Als ganze Einheit in einem Stundenprogramm. Bieten Sie hier durch Lieder oder kurze Aktivitäten zwischen den Lehrteilen Abwechslung.
3. Als Fortsetzungsreihe innerhalb aufeinanderfolgender Stundenprogramme, indem Sie jeweils nur eine Farbe mit den entsprechenden Wahrheiten
erklären und evtl. dazu vertiefend die angegebenen Bibelstellen am Textende verwenden. Diese können mit den Kindern gemeinsam aufgeschlagen, gelesen und besprochen werden. So ist es auch als kleine Bibelarbeit
mit älteren Kindern denkbar.
Tipp: Verwenden Sie jeweils die entsprechende Farbe für ein Element zur
Raumdeko, z. B. ein Tuch.
Sie könnten den Kindern, die es möchten, ein eigenes Wortloses Buch (mit Erklärungen für Kinder, Best.-Nr. 4612 oder 4622) schenken. Damit nehmen die
Kinder die Botschaft sichtbar mit nach Hause. Gleichzeitig werden sie dadurch
ermutigt, ihren Freunden die schönste Geschichte der Welt weiterzusagen.
Wie immer Sie es einsetzen, versäumen Sie nicht, dafür zu beten, dass der Heilige Geist in den Kinderherzen wirkt!
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Erklärung
Ich habe hier ein Buch, das jeder lesen kann – sogar, wenn er
noch nicht lesen kann. Kennst du das Wortlose Buch? Es erzählt
die schönste Geschichte der Welt, nur mit seinen Farben.

Die goldene Seite
Woran denkst du, wenn du die goldene Farbe siehst? An Geld?
An Schmuck? Manche Leute haben sehr viel davon. Doch keiner
ist auch nur annähernd so reich wie Gott. Ihm gehört die ganze
Welt! Er hat sie gemacht. Auch die Sonne und die Sterne hat er
geschaffen. Auch dich und mich.
Die goldene Seite erinnert auch an den Himmel, nicht an den
Himmel, den wir sehen, sondern den Himmel, in dem Gott wohnt.
Denkt einen Moment an den schönsten Ort, den ihr euch vorstellen könnt. (Lassen Sie den Kindern einen Moment Zeit.) Der Himmel
ist noch tausendmal schöner. Das ist ein unvorstellbar schöner
Ort, voller Licht und voller Freude. Und ganz ohne Schmerzen
und Krankheit!
Aber Gott selbst ist noch viel herrlicher als der Himmel – unbeschreiblich herrlich! Die Bibel benutzt ein besonderes Wort für
Gottes Herrlichkeit: Heilig. In der Bibel steht: „Heilig, heilig, heilig
ist der Herr, der Allmächtige! Die Erde ist von seiner Herrlichkeit
erfüllt!“ (Jesaja 6,3). Heilig, das bedeutet rein und ganz vollkommen. Niemals redet oder handelt Gott verkehrt. Er hat nicht mal
einen falschen Gedanken.
Woher wissen wir das eigentlich alles? – Durch das Buch, das er
uns gegeben hat: die Bibel. Dieses kleine Wortlose Buch kann uns
daran erinnern, was Gott uns in der Bibel sagt.
Aus der Bibel kennen wir auch Gottes größten Wunsch: Gott
möchte dir ewiges Leben geben. Ewiges Leben ist ein neues Leben mit Gott, das jetzt beginnt und für immer im Himmel weitergeht. Leider gibt es da ein großes Problem.
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Die dunkle Seite
Das Problem hat auch einen Namen. Es heißt Sünde. Diese dunkle Seite erinnert uns daran.
Deinen eigenen Weg gehen wollen, ohne nach Gott zu fragen,
das ist zum Beispiel eine Sünde. Etwas Böses tun, sagen oder
denken, ist Sünde. Den Regeln, die Gott in der Bibel aufgestellt
hat, nicht gehorchen, ist Sünde. Die Sünde bringt Leid und Traurigkeit in die Welt.
Auf welche Weise sündigen denn Kinder? (Lassen Sie die Kinder
antworten.)
Warum fällt uns das eigentlich so leicht, zu lügen, die Beherrschung zu verlieren oder unfreundlich zu sein? – Jeder von uns
hat schon von Geburt an eine sündige Natur. Darum fällt es uns
so leicht, Gott ungehorsam zu sein, und so schwer, ihm zu gehorchen.
Gottes Wort sagt: „Denn alle Menschen haben gesündigt und
das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren“ (Römer 3,23). Alle
meint wirklich jeden: auch mich, auch dich.
Das Schlimme ist: Die Sünde trennt uns von Gott. Er ist ja vollkommen rein, ohne irgendeine Sünde. Da kann er auch in seiner
Nähe keine Sünde zulassen. Und noch schlimmer: Gott sagt, Sünde muss bestraft werden. Ewige Trennung von Gott – das ist die
furchtbare Strafe für die Sünde.
Gott weiß, dass du selbst gar nichts tun kannst, um deine Sünde
loszuwerden. Er weiß auch, du kannst niemals so gut sein, dass
du ihm gefallen könntest. Und doch will er dir das schöne neue
Leben mit ihm geben, das hier beginnt und im Himmel für immer
weitergeht. Deshalb hat er sich einen Plan ausgedacht, wie du
deine Sünde loswerden kannst.
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Die rote Seite
Weil du selbst nichts tun konntest, um deine Sünde wegzutun,
sandte Gott seinen einzigen Sohn, den Herrn Jesus Christus.
Jesus wurde als Kind geboren. Er wuchs auf wie wir. Aber in einem
war er anders. Er machte nie etwas falsch. Er dachte nie etwas Böses. Er hatte keine Sünde.
Gottes Plan war, all die schlechten Dinge, die wir getan haben,
auf Jesus, seinen unschuldigen Sohn zu legen. Und Jesus war
damit einverstanden. Freiwillig gab er sein Leben und starb am
Kreuz, um deine Sünde wegzutun.
Kannst du dir denken, warum diese Seite rot ist? Weil Jesus für
dich und mich sein Blut vergossen hat. Der Herr Jesus starb an
unserer Stelle. Er starb, damit wir beide das ewige (immer andauernde) Leben bei ihm haben können.
In der Bibel sagt Gott: „Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal
für unsere Sünden starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für
die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen“ (1. Petrus 3,18). Außerdem hat Gott darauf hingewiesen, dass ohne Blutvergießen
keine Vergebung möglich ist (vgl. Hebräer 9,22).
Erkennst du, wie lieb Gott dich hat, dass er seinen einzigen Sohn
für dich gab? (vgl. Johannes 3,16).
Gott erklärte den stellvertretenden Tod von Jesus für ausreichend.
Und in seiner großen Macht weckte er Jesus am 3. Tag von den
Toten auf, obwohl der schon im Grab gelegen hatte. Heute lebt
der Herr Jesus im Himmel und kann dir jede Sünde, die dich von
Gott trennt, wegnehmen.
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