
auf Fragen 
von Kindern

Antworten Mach mit 

beim Bibelkurs!

Start in der 

Heftmitte 

Biblische Geschichten mit vielen Bildern für Kinder



Wann bekomme ICH denn mal Post?
 Hast du dich das auch schon mal gefragt?

Wenn ja, dann mach doch mit bei einem Bibelkurs
für Kinder vom KEB-Mailbox-Club!

 
Dabei bekommst du nicht nur regelmäßig Post,

sondern du kannst noch mehr über Gott erfahren.
Außerdem beantworten wir auch deine Fragen.

Mehr darüber erfährst du in der Mitte des Heftes.
 

Bist du dabei? Dann schlage dieses Buch in der Mitte auf
und trenne vorsichtig das Blatt „Wann bekomme ich denn mal Post?“ heraus.

Lies es gut durch und schicke uns den Antwortteil ausgefüllt zu.
 

Sollte dieses Blatt fehlen, dann fordere einfach den ersten Teil
des Bibelkurses bei uns an.

Schicke uns eine Postkarte mit deinem Namen, deinem Alter
und der genauen Anschrift sowie dem Kennwort „Bibelkurs“.
Oder melde dich online an unter www.bibelfernkurse.de

Wir antworten dir sofort!
 

KEB-Mailbox-Club, Am Eichelsberg 3, 35236 Breidenbach
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Wer ist der eine wahre Gott wirklich?
Der eine wahre Gott ist Geist. Er hat keinen Körper wie du und ich. 

Auch wenn du Gott nicht sehen kannst, ist er überall. Er sieht und hört 
dich. Er weiß zu jeder Zeit, was du machst.

Gott brauchte niemals etwas zu lernen; er weiß einfach alles. Er weiß 
mehr als der klügste Mann oder die klügste Frau.
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Gott ist der Schöpfer. Er machte die Welt und alles, was darin ist – 
die Berge, die Bäume, die Vögel und Tiere. Er hat auch dich und mich  
gemacht. Wir sind die Krönung seiner Schöpfung. 
 Gott konnte alle Dinge machen, weil er allmächtig ist. Er kann alles. 
Nichts ist zu schwer für Gott. 
 Gott ist heilig. Das heißt, er ist vollkommen. Er tut niemals etwas, 
das nicht richtig und gut ist. 
 Gott ändert sich niemals. Er wird für immer und ewig der Gleiche sein. 
 Gott hat einen vollkommenen Ort vorbereitet. Das ist der Himmel, ein 
wunderschöner Ort, wo alles gut und richtig ist. Gott liebt dich und will, 
dass du auch zu ihm in den Himmel kommst. Seinen Plan für dich findest 
du in seinem Wort, der Bibel.

Ich bin Gott, und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht. 
Jesaja 46,9
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Was ist die Bibel?
Du fragst dich vielleicht, wer die Bibel geschrieben hat oder ob wir 

wissen können, dass die Bibel wirklich wahr ist. Die Bibel ist ein ganz 
besonderes Buch von Gott. Es ist Gottes Wort und jedes Wort in der 
Bibel ist wahr. Es ist ein äußerst wichtiges Buch, denn es erzählt uns 
von Gottes Plan für die Menschen. Woher wissen wir, dass die Bibel 
Gottes Buch ist? 
In einem Zeitraum von 1600 Jahren befahl Gott 40 verschiedenen 
Männern, aufzuschreiben, was er ihnen sagte. Er leitete diese Männer 
bei dem, was sie sagen sollten und wie sie es ausdrücken sollten. Wir 
wissen nicht, ob Gott laut mit ihnen redete oder ob er es ihnen leise 
in ihren Gedanken sagte.
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Gott befahl diesen Männern, Dinge aufzuschreiben, die erst in der 
Zukunft passieren sollten. Viele dieser Dinge sind schon wahr gewor-
den. Alles andere, was die Bibel sagt, wird auch noch wahr werden.

Es gibt 66 Bücher in der Bibel. Sie stimmen alle miteinander über-
ein und passen genau zusammen. Nur Gott konnte ein solches Buch 
machen! Du und ich, wir können sicher sein, dass die ganze Bibel 
Gottes Botschaft an uns ist – jedes Wort!

Die Dinge um uns herum bestehen nicht auf Dauer. Aber Gottes 
Wort, die Bibel, wird ewig Bestand haben!

Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. 
2. Timotheus 3,16 (Hfa)



5

Zum Nachdenken :
Wer hat die Welt und alles, was darin ist, gemacht?

Verbinde die Punkte, um zu sehen, auf welche Weise Gott mit uns 
redet.

So kannst du heute beten :
Gott, hilf mir, mehr über dein Buch zu lernen.

Gottes Buch


