
 MEIN 60 TAGE

ENTDECKER
ANDACHTSHEFT

Dieses Heft gehört:

Das ist die 

Wahrheit!



?
Hallo, 
schön, dass du dieses Heft zur Hand nimmst und auf Entdeckungstour nach 
der Wahrheit gehst!

In diesem Heft f indest du viele Bibelverse,  abgedruckt aus der 
Bibelübersetzung „Schlachter 2000“. Es wäre aber gut, wenn du jeden Tag 
einen kurzen Abschnitt in deiner eigenen Bibel liest. Bei jeder Andacht findest 
du in dem grünen Kasten unter „BIBELLESE“ die Angaben, wo du diesen 
Abschnitt in deiner Bibel findest, zum Beispiel 1. Mose 1,1–2. Das bedeutet: 1. 
Mose (Buch in der Bibel) 1 (Kapitel 1), 1–2 (die Verse 1 bis 2).

Du hast keine eigene Bibel oder möchtest die Bibel lieber auf deinem 
Smartphone oder Tablet lesen? Dann suche im App Store (für iOS) oder Google 
Play Store (für Android) nach „Bible.is“ und lade die App herunter. Mit dieser 
App kannst du die Bibel lesen oder hören. Du kannst dir sogar ein paar Filme 
über Jesus ansehen.

Wir, das KEB-Team, wünschen dir viel Freude dabei, die Wahrheit zu entdecken.
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?Kennst du Gott schon?
Gott hat die Welt geschaffen und er hat auch dich 
gemacht. Er ist mächtig, vollkommen und rein. Gott 
interessiert sich für dich; er liebt dich.

Aber da gibt es ein großes Problem. Die Sünde trennt dich von Gott. Sünde bedeutet, 
das zu tun, was du willst, anstatt das zu tun, was Gott will. In der Bibel steht: „... eure 
Missetaten trennen euch von eurem Gott, ...“ (Jesaja 59,2). Die Sünde hindert dich daran, 
eine Beziehung zu Gott zu haben. Die endgültige Strafe für die Sünde ist, dass du für 
immer von Gott getrennt sein wirst.

Gott sandte seinen einzigen Sohn, Jesus, vom Himmel, um dein Problem mit 
der Sünde zu lösen. Gottes Sohn wurde Mensch und lebte 33 Jahre auf der Erde. Er 
hat niemals gesündigt. Er hat Gott immer gehorcht. Aber Gottes Plan war, dass sein 
Sohn stellvertretend für deine Sünden sterben sollte. Darum wurde Jesus an ein Kreuz 
genagelt. Alle Sünden, die die Menschen getan haben, wurden auf Jesus gelegt, als er 
blutete und starb, um die Strafe für die Sünde auf sich zu nehmen. Er wurde bestraft, 
obwohl er nichts Böses getan hatte. Nach drei Tagen erweckte Gott Jesus wieder zum 
Leben. Jesus lebt auch heute noch und regiert als König im Himmel.

Du kannst eine Beziehung (Freundschaft) mit Gott haben
Gib vor Gott zu, dass du gesündigt hast. In der Bibel steht: „... denn alle haben 
gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten“ (Römer 3,23). 
„Alle“ bedeutet „jeder“ – auch du bist gemeint. Bereue das Böse, was du gesagt, gedacht 
und getan hast.

Glaube (vertraue ganz darauf), dass Jesus für dich gestorben ist und 
dass er die Strafe für deine Sünden auf sich genommen hat. Die 

Bibel fordert dich auf: „Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst 
du gerettet werden“ (Apostelgeschichte 16,31). Gott wird dir deine 
Sünden vergeben und dich von der Strafe, die du verdienst, retten.

Rede mit Gott! Du kannst ihm zum Beispiel Folgendes sagen: 
„Lieber Gott, ich habe gesündigt und es tut mir leid. Ich glaube, dass 

du deinen Sohn, Jesus, geschickt hast, damit er für meine Sünde stirbt 
und ich gerettet werde. Bitte hilf mir, so zu leben, wie du es willst. Amen.“

Hast du gerade im Gebet gesagt, dass du an Jesus Christus glaubst und daran, dass er 
für deine Sünde starb? Hast du das ehrlich gemeint? Dann schreibe hier das heutige 
Datum auf, damit du dich immer daran erinnerst.

 

DATUM VON HEUTE:



!
Wie aufregend wäre es gewesen, in der Zeit zu leben, als der Herr Jesus 
Christus, Gottes Sohn, auf dieser Erde war! Gott möchte, dass du seinen Sohn 
kennenlernst und ihm ähnlich wirst. Das kannst du, indem du jeden Tag eine 
„Stille Zeit“ mit ihm verbringst. In dieser besonderen Zeit liest du Gottes Wort, 
denkst darüber nach und sprichst mit ihm im Gebet.

Dieses Andachtsheft wird dir in den nächsten zwei Monaten bei deiner Stillen 
Zeit helfen. Wähle dir eine bestimmte Tageszeit – vielleicht kurz nach dem 
Aufwachen oder direkt, bevor du schlafen gehst. Du brauchst dafür eine Bibel, 
einen Stift und dieses Heft. Denke daran: Gott möchte sich Zeit nehmen für 
dich allein – jeden Tag!

Und so gehst du durch deine tägliche Stille Zeit:

Verbringe jeden Tag Zeit mit Gott und 
lerne, so zu leben, wie er es will!
Schlage Andacht 1 auf – und los geht’s!

Gott möchte, dass du seinem Sohn
Jesus Christus ähnlich wirst 

3
Lies die Andacht

In jeder Andacht lernst du 
mehr über Gott. Nimm dir 
Zeit zum Lesen und denke 

darüber nach.

4
Schreibe deine 
Antworten auf 

Lies die Fragen in der Andacht 
und schreibe deine Antworten 

auf. Was du aufschreibst, 
kannst du dir besser 

merken.
6

Rätselseiten
Es gibt zwei Seiten mit 

Rätseln für dich. Hier kannst 
du prüfen, wie viel du dir 

behalten hast.

1
Rede mit Gott.   

Bitte ihn um Hilfe, dass du 
verstehst, was du liest.

2
Lies die Verse unter 

„Bibellese“ 
Einige Verse daraus findest du 

abgedruckt auf der Seite mit der 
Andacht. Verwende deine Bibel oder die 

Bibel.is App, um alle Verse zu lesen 
oder zu hören. Sie sind Gottes 

Nachricht an dich. 

5
Rede wieder mit Gott

Der Gebets-Tipp am Ende jeder Andacht 
hilft dir dabei. Danke Gott für alles, was 

er für dich tut. Erzähle ihm von deinen 
Problemen und bitte ihn um Hilfe für 
dich oder jemanden, den du liebst. 

Gott freut sich darauf, von dir 
zu hören!



1 
Was ist Wahrheit? Gibt es Dinge, die absolut wahr 
sind? Woher kannst du wissen, was du glauben kannst? Das 
sind wichtige Fragen.

PSALM 119,151-152: 151 Du bist nahe, o HERR, und 
alle deine Gebote sind Wahrheit. 152 Längst weiß ich aus 
deinen Zeugnissen, dass du sie auf ewig gegründet hast.

ZUM NACHDENKEN! Wahrheit ist das, was 
wirklich und richtig ist und sich nicht verändern 
wird. Manche Menschen glauben, dass es keine absolute Wahrheit gibt. 
Was sagt Gott, was wahr ist? Lies es nach in Psalm 119,151.

 

Es ist wichtig, was Gott darüber sagt, denn Gott ist die Wahrheit! Im Merkvers 
heißt es, dass Gottes Wege „gerecht und wahrhaftig“ sind (Offenbarung 15,3). 
Jesus, Gottes Sohn, sagte: „Ich bin ... die Wahrheit ...“ (Johannes 14,6). Er nannte 
den Heiligen Geist „den Geist der Wahrheit“ (Johannes 14,17). Gottes Wort ist 
immer wahr, das gilt für jeden und jederzeit.

Der Teufel (Satan), Gottes Feind, sagt Lügen über Gott. Er möchte nicht, dass 
du der Wahrheit glaubst. Er will, dass du glaubst, es gäbe keine Wahrheit. 
Wenn du Gott gut kennst, kannst du die Lügen des Teufels besser erkennen.

Wie kannst du Gott besser kennenlernen?

 

Wenn du Gottes Wort liest, erfährst du, was wahr ist. Lies jeden Tag in der Bibel, 
damit du Gott kennenlernst und der Wahrheit glaubst!

REDE MIT GOTT!
Danke Gott dafür, dass er die Wahrheit ist!

BIBELLESE:
Psalm 119,151–152

MERKVERS: 
Offenbarung 15,3
„... Groß und 
wunderbar sind deine 
Werke, o Herr, Gott, 
du Allmächtiger! 
Gerecht und 
wahrhaftig sind deine 
Wege ...“

Gott ist Wahrheit



Hast du schon mal einen Test geschrieben, 
bei dem du „Richtig“- und „Falsch“-Antworten ankreuzen 
musstest? Die falsche Antwort klingt manchmal richtig, auch 
wenn sie es nicht ist. Es ist wichtig zu wissen, was richtig und 
wahr ist.

PSALM 119,160: 160 Die Summe* deines Wortes ist Wahrheit, und jede 
Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. * „Die Summe“ bedeutet „das Ganze ...“

ZUM NACHDENKEN! Gestern hast du erfahren, was Wahrheit ist und 
woher sie kommt. Wenn du dir den heutigen Vers anschaust – wie viel 
von Gottes Wort ist wahr?

 

Gott sagt, dass sein ganzes Wort wahr ist! Der Teufel (Satan) will nicht, dass du 
das glaubst. Die Bibel nennt ihn den „Vater der Lüge“. Er will, dass du Lügen 
glaubst wie: „Die Bibel ist nur ein Geschichtenbuch. Sie ist nicht wirklich wahr.“ 

„Gott hat nichts im Griff, sonst würden nicht so viele schlimme Dinge passieren.“ 
„Jesus ist nicht wirklich Gott.“

Manchmal lassen sich die Menschen verwirren, weil die Lügen des Teufels 
richtig klingen. Sie beginnen, an Gottes Wort zu zweifeln.

Was solltest du tun, wenn du an Gottes Worten zweifelst?

 

 

Wenn du in der Schule oder im Fernsehen, in einem Film oder von einem 
Freund etwas hörst, was dich an Gottes Wort zweifeln lässt, dann musst du 
das überprüfen. Schau in deiner Bibel nach, um die Wahrheit zu finden. Frage 
deinen Pastor oder Sonntagsschullehrer. Lass dich vom Teufel und seinen 
Lügen nicht täuschen. Glaube der Wahrheit!

2 
BIBELLESE:
Psalm 119,160

REDE MIT GOTT!
Bete zu Gott, dass er dir hilft,  

die Wahrheit zu erkennen und zu glauben.

Glaube dem, was Gott sagt



Was bedeutet „ehrfurchtgebietend“? Das 
heißt nicht nur, dass etwas beeindruckend und großartig ist, 
sondern es löst bei dir Respekt und Bewunderung aus. Die Bibel berichtet uns von 
dem, der die meiste Ehrfurcht von allen verdient!

PSALM 96,4.8-9: 4 Denn groß ist der HERR und hoch zu loben; er ist furchtbar 
über alle Götter.  8 Bringt dar dem HERRN die Ehre seines Namens, bringt Gaben dar 
und geht ein zu seinen Vorhöfen! 9 Betet den HERRN an in heiligem Schmuck; erbebt 
vor ihm, alle Welt!

ZUM NACHDENKEN! Du hast bereits gelernt, dass Gott Wahrheit ist. 
Psalm 96,4-9 sagt aus, dass Gott unsere ____________________________ 
verdient.

Gott verdient unser Lob, unsere Liebe und Anbetung für all das, was er ist und 
tut. Die Bibel spricht noch von anderen Dingen über Gott, die uns ehrfürchtig 
machen. Er hatte keinen Anfang und wird kein Ende haben (Offenbarung 
1,8). Er hat keinen menschlichen Körper. Gott ist Geist (Johannes 4,24). Er ist 
nicht nur eine Macht. Gott ist eine Person, die denkt, fühlt und handelt. Gott 
verändert sich nie. Heute ist er immer noch derselbe, der er schon immer war 
(Hebräer 13,8).

Warum möchte Gott, dass du ihn kennst?

 

 

Je besser du Gott kennst, desto mehr wirst du Ihn lieben und anbeten. Manche 
Menschen beten Idole und andere falsche Götter an. Unser Gott ist der einzige, 
wahre und lebendige Gott. Deshalb verdient er unsere Ehrfurcht!

BIBELLESE:
Psalm 96,4-9

3 

REDE MIT GOTT!
Danke Gott heute dafür,  

dass er ehrfurchtgebietend ist!

Gott ist ehrfurchtgebietend!



BIBELLESE:
Psalm 90,1-2 Wer ist die älteste Person, die du kennst? 

Manche Menschen werden sehr alt. Was denkst du, wie 
lange es Gott schon gibt?

 PSALM 90,1-2: 1 Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht* zu 
Geschlecht! 2 Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis 
hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott! * „Geschlecht“ 

bedeutet hier „Generation“

ZUM NACHDENKEN! In unserer Welt gibt es nichts, was ewig hält. 
Alles wird irgendwann alt oder nutzt sich ab. Sogar die Berge werden 
eines Tages verschwunden sein. Aber die Bibel sagt: Gott ist ewig. Er 
wurde nicht geschaffen. Er war einfach schon immer da! Psalm 90,2 sagt 
uns, dass Gott schon da war, bevor die Erde erschaffen wurde. Und auch 
nachdem alles einmal vergangen ist, wird Gott immer noch da sein. Gott 
ist da von Ewigkeit zu _____________________ .

Ist es nicht wunderbar zu wissen, dass Gott nie alt wird oder „sich abnutzt“? Er 
wird immer da sein. Er ist ewig. Er sieht dein Leben vom Anfang bis zum Ende. 
Gott war da, als du geboren wurdest. Er wird auch da sein, wenn du stirbst. Er 
kennt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft deines Lebens.

Wie hilft es dir zu wissen, dass Gott ewig ist, wenn du ein Problem hast?

 

 

Wenn du Jesus als deinen Retter kennst, hast du ewiges Leben. Du wirst für 
immer bei ihm leben. Und das ist die Wahrheit!
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REDE MIT GOTT!
Danke Gott dafür, dass er ewig ist  
und immer für dich da sein wird.

Gott ist ewig



BIBELLESE:
Jeremia 9,22-23Denke an jemanden, der dir sehr nahesteht. 

Wie hast du diese Person kennengelernt? Gott möchte 
dir näher sein, als jeder andere. Wie kannst du Gott ken-
nenlernen?

JEREMIA 9,22-23: 22 So spricht der HERR: Der Weise rühme sich nicht 
seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche 
rühme sich nicht seines Reichtums; 23 sondern wer sich rühmen will, der 
rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der HERR 
bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden! ...

ZUM NACHDENKEN! Wenn du jemanden kennenlernen möchtest, 
musst du möglichst viel über sie oder ihn herausfinden. Was mag diese 
Person, was macht sie froh oder traurig? Was denkt oder fühlt sie? Je 
mehr du herausfindest, umso besser kennst du diese Person.

Genauso ist es mit Gott. Im heutigen Vers sagt Gott, dass es nicht wichtig ist, 
wie viel Weisheit, Stärke oder Geld du hast. Gott sagt, das Wichtigste ist, dass 
du Einsicht hast und ihn  .

Gott möchte, dass du weißt, was er denkt und fühlt. Er möchte, dass du weißt, 
was ihn froh oder traurig macht. Je mehr du über Gott weißt, umso mehr wirst 
du ihn lieben. Und so wird es einfacher für dich, ihm zu vertrauen.

Wie kannst du Gott kennenlernen?

 

 

Am besten lernst du Gott kennen, wenn du jeden Tag Zeit mit ihm verbringst. 
Lies sein Wort und rede mit ihm im Gebet.

5 

REDE MIT GOTT!
Bitte Gott, dass er dir hilft,  

ihn besser kennenzulernen.

Du kannst Gott kennen



BIBELLESE:
Jesaja 6,1-5 Wie wäre es wohl, vor Gottes Thron zu ste-

hen? Ein Mann namens Jesaja erlebte das. Was sah er da?

JESAJA 6,1-3: 1 ... sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und 
erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. 2 Seraphim 
standen über ihm; jeder von ihnen hatte sechs Flügel: mit zweien bedeckten 
sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen 
sie. 3 Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der 
HERR der Heerscharen; die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit!

ZUM NACHDENKEN! Kannst du dir vorstellen, wie das für Jesaja 
gewesen sein muss? In seiner Erscheinung sah er Gott auf einem hohen 
Thron sitzen. In Vers 2 lesen wir, dass Jesaja Seraphim sah. Das sind 
besondere Engel, die Gott dienen. Mit welchem Wort beschrieben die 
Engel Gott drei Mal?

Sie riefen aus, dass Gott heilig ist. Heilig bedeutet, dass Gott sich von allem 
anderen abhebt und verschieden von uns ist. Denn er ist vollkommen und 
rein in allem, was er ist, was er denkt, was er sagt und was er tut. Gott ist völlig 
ohne Sünde. Die Bibel sagt uns: „Niemand ist heilig wie der HERR ...“ (1. Samuel 
2,2). Die Engel bedeckten ihr Gesicht, um Gott Respekt und Ehre zu erweisen. 
Jesaja erkannte, wie sündig er selbst war. Er wusste, dass er nicht so heilig wie 
Gott war.

Stell dir vor, du wärst mit Jesaja dort gewesen. Was hättest du gedacht 
oder getan?

 

Die Wahrheit ist: Eines Tages wirst du vor Gott stehen. Dann wirst du nicht 
angeben und sagen, wie toll du bist. Du wirst demütig und anbetend vor 
deinem heiligen Gott niederfallen!
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REDE MIT GOTT!
Bete Gott heute an, indem du ihn für seine Heiligkeit lobst.

Gott ist heilig



BIBELLESE:
3. Mose 19,1-2Jesaja sah, dass Gott heilig ist. Gott möchte, dass 

auch du heilig bist. Nur so kannst du ihm wirklich dienen.

3. MOSE 19,1-2: 1 Und der HERR redete zu Mose und sprach: 2 Rede mit der 
ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, 
denn ich bin heilig, der HERR, euer Gott!

ZUM NACHDENKEN! Gott gebot seinem Volk heilig zu sein, weil ...

 

Gottes Volk soll nicht wie die anderen Menschen sein. Sie sollen wie er sein. Sie 
sind nicht vollkommen wie er, aber sie versuchen, in allem Gott zu gehorchen.

Du bist Gottes Kind geworden, wenn du dem Herrn Jesus vertraust und ihn als 
deinen Retter und Herrn angenommen hast. Jetzt möchte Gott, dass du ein 
heiliges Leben führst. Er möchte, dass dein Leben für ihn zur Verfügung steht, 
sodass er dich gebrauchen kann.

Wenn du ein heiliges Leben führst, unterscheidest du dich von anderen. Du 
liebst Gott mehr als alles andere und du liebst auch die Menschen (Matthäus 
22,37-39). Du sagst „Nein“ zur Sünde und gehorchst Gottes Wort. Du bist 
dankbar. Du zeigst anderen Liebe und Freundlichkeit. Du vergibst denen, die 
dir wehgetan haben.

Auf welche Weise zeigt sich dein heiliges Leben noch?

 

 

Nur Gott kann dir die Kraft geben, heilig zu leben. Wenn du es mal wieder nicht 
geschafft hast, bitte Gott, dass er dir vergibt und dir hilft, neu anzufangen.
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REDE MIT GOTT!
Bitte Gott, dass er dir die Kraft gibt, um heilig zu leben.

Bist du heilig?



Manche Länder haben einen König oder eine 
Königin. Manche haben einen Präsidenten oder einen 
Kanzler. Der Herrscher eines Landes hat viel Macht. Doch 
Gott ist derjenige, der über alles herrscht!

PSALM 47,8-10: 8 Denn Gott ist König der ganzen 
Erde; lobsingt mit Einsicht! 9 Gott herrscht über die 
Völker; Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. 10 Die 
Edlen der Völker haben sich versammelt [und] das 
Volk des Gottes Abrahams; denn Gott gehören die 
Schilde* der Erde; er ist sehr erhaben. * „Schilde“ ist ein 

bildhaftes Wort für „Herrscher“ als Beschützer

ZUM NACHDENKEN! Wenn jemand ein Herrscher ist, heißt das, dass 
er die Verantwortung trägt. Die Bibel teilt uns mit, dass Gott über alles 
herrscht, weil er alles gemacht hat! Gott herrscht über die Natur. Er 
herrscht über die Planeten. Gott herrscht auch über alle Menschen.

Über was ist Gott König (siehe Vers 8)?

 

Gott regiert über die Könige und Herrscher dieser Welt. Er erlaubt ihnen, ihre 
Länder zu regieren, aber er hat alles unter Kontrolle. Die Bibel sagt: „Der HERR 
herrscht als König für immer und ewig!“ (2. Mose 15,18). Gott wird für immer 
regieren und das Sagen haben. Er hört niemals auf und gibt nie auf.

Beende diesen Satz: Ich bin froh, dass Gott regiert, weil ...

 

Auch wenn in dieser Welt manchmal Dinge passieren, die uns Angst machen, 
kannst du dir sicher sein, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Du kannst ihm 
immer vertrauen, dass er das tut, was gut und am besten für dich ist.

MERKVERS
1. Chronik 29,11
Dein, o HERR, ist 
die Majestät und 
die Gewalt und die 
Herrlichkeit und 
der Glanz und der 
Ruhm! Denn alles, 
was im Himmel und 
auf Erden ist, das ist 
dein ...
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REDE MIT GOTT!
Bitte Gott, dass er dir hilft, ihm in den Dingen 

zu vertrauen, die er in deinem Leben tut.

BIBELLESE:
Psalm 47,7-10

Gott herrscht über alles



BIBELLESE:
1. Chronik 29,11-13

9 
Hast du manchmal das Gefühl, dass Dinge außer 
Kontrolle geraten sind? Wenn du auf die Probleme dieser Welt 
schaust, könntest du das Gefühl haben.

1. CHRONIK 29,12-13: 12 Reichtum und Ehre kommen von dir! Du herrschst 
über alles; in deiner Hand stehen Kraft und Macht; in deiner Hand steht es, 
alles groß und stark zu machen! 13 Und nun, unser Gott, wir danken dir und 
rühmen deinen herrlichen Namen.

ZUM NACHDENKEN! Das Gebet aus der Bibellese von heute stammt 
von David, dem König Israels. Davids Leben schien oft außer Kontrolle 
geraten zu sein. Aber David kannte Gott sehr gut. David erinnerte sein 
Volk daran, dass Gott alles, was geschieht, unter Kontrolle hat. In Vers 11 
(deinem Merkvers) sagte David, dass alles Gott gehört und er der Herr 
über alles ist. Was sagte David in Vers 12, welche Dinge von Gott kommen?

 

David wusste, dass sein großer Reichtum von Gott kam. Gott hat ihn zum König 
gemacht. In Davids Leben passierte nichts, was Gott nicht unter Kontrolle hatte.

Auch in deinem Leben passiert nichts, was Gott nicht unter Kontrolle hätte. Was 
auch immer Gott für seine Kinder plant oder in ihrem Leben zulässt: Er kann 
Gutes daraus machen (Römer 8,28). Gott herrscht über alles.

David dankte und lobte Gott für seine Größe und Macht. Schreibe hier 
einiges auf, worüber Gott in deinem Leben die Kontrolle hat.

 

 

Wenn es so scheint, als wären die Dinge außer Kontrolle, denke an diese 
Wahrheit: Gott hat alles im Griff!

REDE MIT GOTT!
Danke Gott dafür,  

dass er alles unter Kontrolle hat.

Gott hat alles unter Kontrolle



BIBELLESE:
Psalm 147,5

10 
 Stell dir mal vor, du hättest alle Macht, 
könntest alles tun und würdest nie müde werden! Genau so 
ist Gott.

PSALM 147,5: 5 Groß ist unser Herr und reich an Macht; sein Verstand ist 
unermesslich.

ZUM NACHDENKEN! Der Vers von heute nennt uns eine weitere 
Wahrheit über Gott. Er sagt, dass Gott   ist.

Gott hat Macht über alle Dinge im Himmel und auf der Erde. Durch seine Macht 
hat er alle Dinge geschaffen und sorgt dafür, dass sie richtig funktionieren. 
Durch seine Macht hat er Jesus, seinen Sohn, von den Toten auferweckt. Die 
Bibel sagt, dass für Gott nichts unmöglich ist (Jeremia 32,17). Er kann alles tun, 
was er will, und niemand kann ihn daran hindern (2. Chronik 20,6).

Gott wird seine Macht immer gebrauchen, um dir zu helfen, – auch wenn du 
die Art und Weise manchmal nicht ganz verstehst. Mit seiner Kraft will er dir 
helfen, ihm zu gehorchen. Gott kann dir Kraft geben, „Nein“ zu sagen, wenn 
du versucht bist, zu sündigen. Er kann dir die Kraft geben, jemandem zu 
vergeben, der dich verletzt hat. Er kann dir die Kraft geben, anderen von ihm 
zu erzählen.

Wobei brauchst du Kraft von Gott?

 

 

Brauchst du heute Gottes Kraft? Verlass‘ dich darauf, dass Gott dir hilft!

REDE MIT GOTT!
Bitte Gott, dir heute durch seine große Macht zu helfen!

Gott ist allmächtig



BIBELLESE:
Psalm 139,1–4

11 
Bist du schon mal einem „Besserwisser“ 
begegnet? Manche Leute meinen, sie wüssten alles. Der 
Einzige, der wirklich alles weiß, ist Gott!

PSALM 139,1-4: 1 HERR, du erforschst mich und kennst mich! 2 Ich sitze 
oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. 3 Du 
beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen 
Wegen; 4 ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, HERR, nicht völlig 
wüsstest.

ZUM NACHDENKEN! Gott ist allwissend. Er weiß alles über 
Mathematik, Wissenschaften und Geschichte. Er kennt die Namen und 
die Anzahl der Sterne am Himmel. Er weiß über jedes Lebewesen auf der 
Erde Bescheid.

Was weiß Gott über dich – was liest du dazu in Psalm 139,1–4?

 

Gott weiß, wo du bist, was du tust und was du denkst. Er weiß sogar, wie viele 
Haare du auf deinem Kopf hast (Matthäus 10,30)! Vor Gott kannst du dich 
nicht verstecken. Du kannst ihn nicht täuschen. Er kennt diejenigen, die zu 
ihm gehören, weil sie auf seinen Sohn, Jesus Christus, als Retter vertraut haben 
(2.Timotheus 2,19).

Gerade weil Gott dich so gut kennt, kannst du ihm vertrauen. Gott weiß, was 
dir in der Vergangenheit passiert ist, und weiß, was in der Zukunft geschehen 
wird. Gott weiß auch, was du brauchst. Wenn du sein Kind bist, möchte er, 
dass du für diese Dinge betest und ihm vertraust, dass er dir das gibt, was du 
brauchst.

Beende diesen Satz: Ich bin froh, dass Gott alles über mich weiß, weil ...

 

REDE MIT GOTT!
Danke Gott heute dafür,  

dass er dich besser kennt als jeder andere.

Gott weiß alles!



BIBELLESE:
5. Mose 31,8

12 
Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass 
Gott weit, weit weg wäre? Die Wahrheit ist, dass er immer 
bei dir ist, egal wohin du gehst!

5. MOSE 31,8: 8 Der HERR aber ist es, der selbst vor dir hergeht, er wird mit 
dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen; fürchte dich nicht 
und erschrick nicht!

ZUM NACHDENKEN! Manchmal fühlst du dich vielleicht allein. Aber 
die Bibel sagt, Gott ist immer bei seinen Kindern. 

Der Vers, den du heute gelesen hast, sagt, Gott wird dich nicht 
________________________ noch dich verlassen. Gott wird sich nie von 
dir abwenden oder dich dir selbst überlassen.

Wie kann Gott gleichzeitig bei dir und all seinen anderen Kindern sein? Denke 
daran: Gott ist Geist. Er hat keinen Körper, der ihn an einem Platz festhält. Als 
du Jesus als deinen Retter angenommen hast, ist Gott zu dir gekommen, um 
durch seinen heiligen Geist in dir zu leben. Er geht mit, wohin du gehst. Er 
sieht, was du tust. Gott ist da, um dir Mut zu geben, wenn du dich fürchtest. Er 
ist da, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Er ist da, um dir zu helfen, das 
Richtige zu tun.

Warum ist es gut zu wissen, dass Gott immer bei dir ist?

 

 

Wenn du Angst hast, traurig bist oder in Versuchung gerätst, etwas Böses zu 
tun, denke daran, dass Gott bei dir ist. Sprich mit ihm und lass dir von ihm 
helfen.

REDE MIT GOTT!
Lobe Gott dafür, dass er immer bei dir ist.

Gott ist immer bei dir



Dein Merkvers-Check

.... Groß und wunderbar sind deine 
Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger! 
Gerecht und wahrhaftig sind deine 
Wege ... Offenbarung 15,3

Dein, o HERR, ist die Majestät und die 
Gewalt und die Herrlichkeit und der 
Glanz und der Ruhm! Denn alles, was 
im Himmel und auf Erden ist, das ist 
dein ... 1. Chronik 29,11

Durch Glauben verstehen wir, dass 
die Welten durch Gottes Wor t 
bereitet worden sind, ... Hebräer 11,3

D enn gle ichwie  in  Adam al le 
sterben, so werden auch in Christus 
alle lebendig gemacht werden.  
1. Korinther 15,22

Gib mir Verständnis, so will ich dein 
Gesetz bewahren und es befolgen 
von ganzem Herzen. Psalm 119,34

Wohl dem Volk, das den Jubelschall 
kennt! O HERR, im Licht deines 
Angesichts wandeln sie. Psalm 89,16

Und richtet euch nicht nach den 
Maßstäben dieser Welt, sondern lasst 
die Art und Weise, wie ihr denkt, von 
Gott erneuern und euch dadurch 
umgestalten ...“ Römer 12,2

Denn der Lohn der Sünde ist der 
Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist 
das ewige Leben in Christus Jesus, 
unserem Herrn. Römer 6,23

Denn meine Gedanken sind nicht 
eure Gedanken, und eure Wege sind 
nicht meine Wege, spricht der HERR ... 
Jesaja 55,8

Ja, er kennt meinen Weg; wenn er 
mich prüft, so werde ich wie Gold 
hervorgehen! Hiob 23,10

Gottes Wort im Herzen zu haben, ist tausendmal wertvoller 
als eine ganze Truhe voller Gold. Wir brauchen es mehr als 
alles in der Welt. Darin finden wir Trost und Mut, wenn 
wir stark sein müssen, oder Verse, die wir Freunden sagen 
können, die Jesus noch nicht kennen. Gott möchte, dass 
du seine Worte sehr gut kennst, am besten auswendig. 
Dann kann er dich immer an den Vers erinnern, den du 
gerade brauchst. Sammelst du auch Schätze in deinem 
Herzen? Fang doch mit zehn Merkversen aus diesem Heft an! 

Wenn du es geschafft hast, kann der, der dich abgefragt hat, hier unterschreiben.  
__________________________ hat mir diese 10 Bibelverse auswendig gesagt.

Datum: ______________ Unterschrift: ____________________________

GESCHAFFT!



Das ist die 
Wahrheit!

Was ist die Wahrheit?

Wa r s t  d u  s c h o n  e i n m a l  vo n  e t wa s 

überzeugt, was sich später als Lüge 

herausstellte?

Die Wahrheit zu kennen, ist wichtig – besonders 

in den grundlegenden Fragen des Lebens. Je 

besser du die Wahrheit kennst, desto leichter 

wirst du herausfinden, wenn etwas nicht der 

Wahrheit entspricht. 

Verbringe jeden Tag etwas Zeit allein mit 

Gott. In diesem Heft lernst du einiges über Wahrheit:

• Die Wahrheit über Gott (wie er ist und was er tut)

• Die Wahrheit über die Schöpfung

• Die Wahrheit über die Sünde

• Die Wahrheit über die Sintflut

• Die Wahrheit über Leid

Außerdem lernst du einige Personen aus dem Alten 

Testament kennen und erfährst, was sie erlebten. 

60 neue Andachten – zwei Monate lang täglich neue 

Entdeckungen!

Dieses Andachtsheft bietet dir darüber hinaus:

• Platz für deine eigenen Gedanken

• Anregungen, um mit Gott zu reden

• Zwei Entdecker-Rätselseiten

Möchtest du die Wahrheit erfahren?  

Schlage dieses Heft auf – und los geht’s!

Mein Entdecker-Andachtsheft 13Nr.

Best.-Nr. 6400
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