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die Gemeinde in Thessalonich wurde von Paulus während der zweiten Mis-

sionsreise gegründet. Nach einem unfreiwilligen Gefängnisaufenthalt in 

Philippi musste das Missionsteam diesen Ort verlassen und zog weiter nach 

Thessalonich. Dort verkündigte Paulus an drei Sabbaten das Evangelium von 

Jesus Christus. Dieser Samen fiel auf fruchtbaren Boden. Die Thessalonicher 

bekehrten sich zu Gott und gaben die götzendienerischen Praktiken auf. In 

den ersten drei Kapiteln betont Paulus immer wieder, was alles passiert ist, 

als die Thessalonicher Jesus als Herrn und Heiland vertrauten. 

„Was passiert, wenn du Jesus vertraust?“ Diese Frage beantworten wir in die-

ser Ausgabe des Ideenplus. Die dogmatische Lektion hilft Kindern zu verste-

hen, was alles passierte, als sie Jesus als persönlichen Herrn und Retter ange-

nommen haben. Was ihnen alles geschenkt wurde und welche Veränderung 

das alles mit sich bringt, können Sie mit dem umfangreichen Rahmenpro-

gramm verdeutlichen. 

Ganz praktische Beispiele, wie Sie Kindern weiterhelfen können, die jung im 

Glauben stehen, geben wir auch mit dem Artikel „Die Beziehung mit Gott 

gestalten.“ Es ist der Kinder-Evangelisations-Bewegung in Deutschland und 

dem kids-team in Österreich und der Schweiz ein großes Anliegen, Kinder im 

Glauben voranzubringen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dieser Ausgabe. Gerne können Sie uns 

von Ihren Erfahrungen berichten. Schreiben Sie einfach an info@keb-de.org.

In Christus verbunden 

Ihr

Manfred Fleischer,

Mediengestalter, Materialentwicklung

Editorial

Liebe Leserinnen

Leser,

... wie ihr euch 
bekehrt habt zu Gott 
von den Abgöttern, 
zu dienen dem 
lebendigen und 
wahren Gott ... 

1.Thessalonicher 1,9b
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Teil 1
Haben Sie schon einmal ein neu-

es Gerät in Gebrauch genommen, ohne 
vorher die Gebrauchsanleitung zu le-
sen? Wissen Sie noch, wie frustrierend 
es war, als Sie dabei vermeidbare Fehler 
machten? Helfen Sie Kindern, die jung 
im Glauben stehen, Frustration und Feh-
ler zu vermeiden, wenn sie versuchen, 
ihre neue Beziehung mit Gott zu leben. 
Nehmen Sie sich Zeit, ihnen die folgen-

den grundlegenden Schritte weiterzu-
geben.

Schau auf zu Gott
Lehren Sie Kinder, die neu zum Glau-

ben gekommen sind, darauf zu ach-
ten, wie sich Gottes Wirken in dieser 
Welt zeigt. Zum Beispiel: „Wenn etwas 
Schönes geschieht, kommt es von Gott, 
dem Geber aller guten Gaben. Wenn 
du etwas über ein neues Tier hörst und 

denkst: ‚Cool!’, dann erinnere dich dar-
an, dass Gott es erschaffen hat. Wenn du 
etwas zu essen und etwas anzuziehen 
hast, dann danke Gott, der versprochen 
hat, für all unsere Bedürfnisse zu sor-
gen.“ Auch wenn das Leben für die Kin-
der schwer ist, können sie zu Gott auf-
schauen und ihn bitten, dass er ihnen je-
mand sendet, der sie tröstet, oder dass 
er ihnen einen Weg durch eine harte Si-
tuation hindurch bahnt. 

Die Beziehung mit Gott gestalten
Wie Sie Kindern helfen können, die jung im Glauben stehen

von Carol Johnson, Ausbilderin im KEB-Intensiv-
Training der internationalen KEB-Zentrale
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PRAXISTIPP: So können Sie Ihrer 
Gruppe helfen, für Gottes Wirken auf-
merksam zu werden: Geben Sie je-
dem Kind ein Blatt (DIN A5) mit den 
Wochentagen und einigen Linien 
zum Schreiben. Bitten Sie die Kinder, 
jeden Tag eine Sache/Begebenheit 
darauf einzutragen, bei der Gott ge-
wirkt und die sie beobachtet haben. 
An einigen Tagen ist dies vielleicht et-
was Kleines, Persönliches. Ein anderes 
Mal kann es etwas ziemlich Bedeu-
tendes sein. Machen Sie diese Übung 
auch selbst; achten Sie darauf, dass 
Sie Ihre Gruppe danach fragen, wie 
die Einzelnen Gott am Werk gesehen 
haben.

Sprich mit Gott
Wenn wir Gott am Werk sehen, ist 

unsere normale Reaktion darauf, dass 
wir ihn für seine Macht und Güte loben. 
Helfen Sie Kindern, die jung im Glauben 
stehen, dies unmittelbar zu tun, wenn 
sie etwas beobachtet haben – entwe-
der laut oder still im Herzen. Wenn sie 
sofort mit Gott über so eine Erfahrung 
sprechen, werden sie gleichzeitig ermu-
tigt, während des ganzen Tages mit Gott 
im Gespräch zu bleiben – so wie sie auch 
mit ihren Freunden/Eltern/Geschwistern 
Kontakt halten.

Geben Sie selbst während Ihrer 
Gruppenstunde ein Beispiel für diese Art 
der Kommunikation. Wenn Sie durchs 
Fenster draußen in der Natur etwas ent-
decken, was zum Staunen ist, bringen 

Sie es vor den Kindern zum Ausdruck. 
Wenn Gott während der Stunde ir-
gendein Bedürfnis befriedigt, sa-
gen Sie laut: „Danke, lieber Gott, 
dass du uns mit … versorgst.“ 
Lassen Sie dieses Element 
zum festen Bestandteil Ihres 
Programms werden, damit 
Ihre Gruppenteilnehmer mer-
ken und lernen, dass sie 
genauso spontan mit 
Gott sprechen kön-
nen. Sie müssen 
dazu nicht immer 
eine extra Gebets-
pause einlegen, ih-
ren Kopf neigen, die 
Augen schließen und 
die Hände falten. Wahl-
weise können Sie auch als ganze Gruppe 
Gott danken.

Betonen Sie: „Gott möchte, dass wir 
mit ihm über alles sprechen. Seine Kin-
der können ihm sagen, was sie brau-
chen. Sie können ihn um Hilfe bitten 
und ihm ihre Gefühle und Wünsche nen-
nen. Gott kann man Geheimnisse anver-
trauen, über die man mit niemand sonst 
sprechen würde.“

PRAXISTIPP: Durch ein Spiel können 
Sie den Jungen und Mädchen helfen 
zu entdecken, über wie viel Verschie-
denes sie mit Gott reden können. Sch-
reiben Sie dazu die Buchstaben des 
Alphabets (ohne x und y) auf Karten 
oder benutzen Sie Plastikbuchsta-
ben (aus einem Spiel wie Scrabble o. 
Ä.). Legen Sie die Buchstaben in eine 
Tüte. Ein Freiwilliger darf einen Buch-

staben ziehen; dann versucht die 
Gruppe, so viele Dinge wie mög-

lich mit diesem Anfangsbuch-
staben zu finden, über die man 
mit Gott sprechen kann. Ha-

ben Sie selbst Ideen parat, 
um ihnen Denkanstö-

ße zu geben. Lassen 
Sie jede Woche einige 
Buchstaben an die Rei-
he kommen – so lange, 

bis alle Buchstaben auf-
gebraucht sind.

Wenn Kinder, die jung im Glauben 
stehen, es lernen, in ihrem täglichen Le-
ben Gott zu suchen, und wenn sie wäh-
rend des ganzen Tages mit ihm spre-
chen, können sie sich die Frustration er-
sparen, selbst mühsam auszutüfteln, wie 
sie diese neue und wichtige Beziehung 
gestalten können.

Teil 2
Jemand aus meiner Gruppe fragte 

mich: „Wie kann ich Gottes Stimme ge-
nau erkennen und wie kann ich sicher 
wissen, was er mir sagen will?“ Kinder, 
die jung im Glauben stehen, brauchen 
Lehre darüber, wie Gott zu ihnen spricht, 
damit sie schon früh lernen, seine Stim-
me zu hören.

Gottes Stimme hören durch sein 
Wort

Christen können „hören“, wie Gott zu 
ihnen spricht, wenn sie seine Worte in 
der Bibel lesen. Aber zum Hören auf Gott 
durch die Bibel gehört noch mehr als 
nur, dass man die Worte darin liest. Leh-
ren Sie Ihre Gruppe, wie sie die Wahrhei-
ten der Heiligen Schrift verinnerlichen 
können.

Jedes Mal, wenn die Bibel gelesen 
oder gelehrt wird, sollte ein Christ sich 
fragen: „Was sagt Gott mir dadurch?“ 
Wenn Sie die biblischen Tatsachen dar-

Gott möchte, 
dass wir mit 

ihm über alles 
sprechen.

Lehren Sie die 
Wichtigkeit des 

Nachdenkens über 
Gottes Wort.
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gelegt und eine ewige Wahrheit heraus-
gestellt haben, bringen Sie Beispiele, wie 
die Hauptwahrheit auf das Leben der 
Kinder angewendet werden kann. Fra-
gen Sie anschließend: „Was meinst du: 
Was sollst du nach Gottes Willen jetzt an-
ders machen?“ 

Lehren Sie die Wichtigkeit des Nach-
denkens über Gottes Wort: Bis zur nächs-
ten Stunde sollten die Kinder jeden Tag 
über die betreffende Wahrheit nachden-
ken. 

PRAXISTIPP: Veranschaulichen Sie, 
wie es wirkt, wenn man länger inten-
siv über Gottes Wort nachdenkt: Fül-
len Sie zwei Tassen mit heißem Was-
ser und geben Sie in beide einen Tee-
beutel. Entfernen Sie den einen nach 
etwa 30 Sekunden. Lassen Sie den 
zweiten Teebeutel bis zum Ende der 
Stunde in der Tasse. Vergleichen Sie 
danach den Tee: Je länger der Teebeu-
tel in der Tasse ziehen konnte, desto 
mehr Aroma hat das Teewasser aufge-
nommen. Je länger wir uns innerlich 
mit Gottes Wort beschäftigen, desto 
mehr wird es in unserem Leben be-
wirken.
Zeigen Sie den Kindern, wie sie über 
ihren Merkvers nachdenken können. 
Gebrauchen Sie dazu W-Fragen: Wer? 
Was? Wann? Warum? und Wo? Mithil-
fe dieser Fragen können die Kinder 
über die Bedeutung des Verses in ih-
rem Leben nachdenken. Wenn man 
sich einen Vers oder kurzen Abschnitt 

im Lauf mehrerer Wochen ein-
prägt, bietet dies mehr Möglichkei-

ten zum Nachdenken, als wenn man 
jede Woche einen neuen Vers ge-
meinsam lernt.

Gottes Stimme hören durch den 
Heiligen Geist

Kinder, die jung im Glauben stehen, 
müssen wissen, dass der Heilige Geist, 
der in ihnen wohnt, Gottes Wort ge-
brauchen wird: Durch Gottes Wort wird 
er ihnen helfen zu sehen, was richtig ist. 
Durch Gottes Wort wird er sie warnen, 
wenn sie zur Sünde versucht werden. 
Durch Gottes Wort wird er sie in Entmu-
tigung trösten. Sie können Gottes Stim-
me nicht mit ihren Ohren wahrnehmen, 
sondern mit dem Herzen. Wenn sie so-
fort gehorchen, wird es ihnen leichter 
fallen, die Führung des Heiligen Geistes 
zu erkennen.

Gottes Stimme in der Stille 
hören

Eins der größten Hindernisse für das 
Hören auf Gottes Stimme ist, wenn man 
ein Leben voller Ablenkungen führt. 
Auch Kinder haben schon ein lautes, ge-
schäftiges Leben und müssen den Wert 
der Stille und des aktiven Hörens auf 
Gott kennenlernen.

PRAXISTIPP: Planen Sie nach Ihrer 
biblischen Geschichte eine Gebets-
zeit ein und üben Sie mit den Kindern 
ein, auf Gott zu hören. Sagen Sie Ih-
rer Gruppe, dass Sie mitten im Gebet 
eine Minute still sein werden. Leiten 
Sie die Kinder an, in dieser stillen Mi-

nute Gott zu fragen: „Was willst du mir 
durch unsere heutige Lektion sagen?“ 
Machen Sie dann die angekündigte 
stille Pause. Gott kann die Kinder an 
seine Liebe erinnern oder ihnen et-
was zeigen, was sie tun sollen. Geben 
Sie den Kindern Gelegenheit, sich da-
rüber auszutauschen.
Lehren Sie die Geschichte von Samu-
el, dem kleinen Jungen, der es lernte, 
Gottes Stimme zu hören und ihr zu 
gehorchen.

Gottes Stimme durch im 
Glauben gereifte Christen hören

Gott gebraucht Sonntagsschullehrer, 
Pastoren und andere Christen, um Kin-
der mehr über sich selbst zu lehren und 
darüber, wie sie nach seinem Willen le-
ben sollen. 

PRAXISTIPP: Geben Sie jedem Kind 
eine Karte in einer hellen Farbe. Alle 
bewahren diese Karte in ihrer Bibel 
auf. Lassen Sie die Kinder Namen eini-
ger erwachsener Christen darauf sch-
reiben, mit denen sie gern bereit wä-
ren zu sprechen, weil sie sich in ihrer 
Nähe wohlfühlen. Ermutigen Sie sie 
dazu, auf solche Personen zuzuge-
hen, wenn sie Fragen haben oder ei-
nen guten Rat brauchen.

Gottes Stimme zu hören und ihr ge-
horsam zu sein, diese beiden entschei-
denden Schlüssel öffnen Menschen, die 
jung im Glauben stehen, die Tür zum 
Wachstum in ihrer Beziehung mit Gott.

 

Quelle: Teil 1: Zeitschrift Teach Kids! Juli/August 2007; Teil 2: Teach 

Kids! September/Oktober 2007, herausgegeben von Child Evange-

lism Fellowship® Inc.

English articles © 2007 Carol Nolen. Translation © 2015 Carol John-

son. All rights reserved. Instructions for New Christians, Parts 1 and 2 

in the German language. Used by permission.

Englische Artikel © 2007 Carol Nolen. Übersetzung © Carol Johnson. 

Alle Rechte vorbehalten. Instructions for New Christians, Teil 1 und Teil 

2 in deutscher Sprache. Verwendung mit freundlicher Genehmigung.

Kinder müssen 
den Wert der Stille 

und des aktiven 
Hörens auf Gott 
kennenlernen.
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Schlaflos lag ich auf mei-
nem Bett. Kalter Schweiß stand mir 
auf der Stirn und eine Art Schüttelfrost 
hatte mich übermannt. Mein Herz raste 
und meine Gedanken kamen nicht zur 
Ruhe. Eine schreckliche Frage hatte sich 
in meinem Kopf festgesetzt und wollte 
einfach nicht verschwinden. „Habe ich 
mein ewiges Leben verspielt, mein Heil 
verloren?“

Während einer Kinderfreizeit war ich 
zum Glauben an Jesus gekommen und 
war dann viele Jahre lang ein frommer 
netter Junge. Die Sonntagsstunden in 
der Gemeinde besuchte ich regelmäßig. 
Doch dann folgten einige Jahre, in de-
nen sich die Prioritäten verschoben. Fei-
ern, ausgehen und Bier trinken hatten 
jetzt einen großen Teil meiner Zeit ver-
schlungen. Gebetet hatte ich nur noch 
hin und wieder und den Gottesdienst 
besuchte ich nur gelegentlich. 

Und dann kam dieser Gastredner. Er 
predigte über die Gebote Gottes, über 
das richtige Leben eines Christen und 
darüber, wie schrecklich es ist, das ewige 
Leben wieder zu verlieren. Als er fertig 
war, war ich es auch. Ich zweifelte an der 
Echtheit meiner Bekehrung und beim 
Nachdenken über die vergangenen 
Jahre sah ich plötzlich nur noch Feh-
ler und Übertretungen. Ich war mir si-
cher, dass Gott mir an diesem Tag mei-
nen Ausschluss aus dem Himmel ver-
kündigt hat. Es folgten drei angstvolle 
Nächte. Die drei schlimmsten in meinem 
Leben. Noch nie habe ich mich so weit 
weg von Gott gefühlt und noch nie so 

schreckliche Angst gehabt …
Weinend und flehend nahm ich mei-

ne Bibel zur Hand und stieß beim Blät-
tern auf den obigen Bibelvers. „Ihr habt 
an Jesus geglaubt und er hat euch mit 
dem Siegel seines Heiligen Geistes, den 
er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein 
Eigentum bestätigt.“ 

Und ganz plötzlich kehrte wieder 
Ruhe ein. Mein erschrockenes Herz fand 
festen Boden und Frieden in der treuen 
Zusage Gottes. 

Ich darf mir nun sicher sein, mein 
holpriges und ungeschliffenes Kinder-
gebet war der Anfang einer unendli-
chen Geschichte mit meinem himmli-
schen Vater. Gott hat meinen ersten zö-
gerlichen Glaubensschritt mit seinem 
mächtigen Siegel bestätigt. Er hat seine 
Garantie gegeben, auch wenn er alle fol-
genden unvollkommenen Lebensjahre 
schon im Voraus kannte. 

Eines wurde mir damals ganz deut-
lich, auch als Christ ist es nicht meine 
Aufgabe, eine Leistung bei Gott abzu-
liefern, um mir so seine Anerkennung zu 
erarbeiten oder gar mein Heil zu sichern. 
Sondern der einzige Grund, weshalb ich 
eines Tages meinen Vater im Himmel se-
hen werde, ist und bleibt Christus allein!

Gott ist treu, auch wenn wir untreu 
sind! Ich wünsche dir Frieden und Ge-
wissheit in Jesus Christus! 

Matthias Demmin, 
Missionsleiter kids-team, Österreich

Versiegelt!

„Und nun habt auch ihr 

die Wahrheit gehört, die 

gute Botschaft, dass Gott 

euch rettet. Ihr habt an 

Christus geglaubt, und er 

hat euch mit dem Siegel 

seines Heiligen Geistes, 

den er vor langer Zeit zu-

gesagt hat, als sein Eigen-

tum bestätigt. 

Der Heilige Geist ist die 

Garantie dafür, dass er 

uns alles geben wird, was 

er uns versprochen hat, 

und dass wir sein Eigen-

tum sind – zum Lob seiner 

Herrlichkeit.“ 
Epheser 1,13-14 

(Neues Leben. Die Bibel)
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Vorbemerkungen
Das Programm und die Lektion in 

diesem Heft sind für ältere Kinder ab ca. 
9 Jahren ausgearbeitet.

Herstellung visuelles 
Material zur Lektion

Sie benötigen: farbigen Plakatkarton 
(DIN A3), farbiges Papier (DIN A4 oder 
größer), Kleber, Schere, Cuttermesser

Herstellung: Bevor Sie die Vorlagen aus-
schneiden, kopieren Sie die Sätze von 
der Rückseite. Schneiden Sie das Tab-
let aus. Schneiden Sie die Innenfläche 
und den schwarzen Streifen aus. Kleben 
Sie den ganzen Rahmen auf den farbi-
gen Plakatkarton. Falten Sie die unte-
re Lasche an der gestrichelten Linie um. 
(Tipp: Wenn Sie die Linien mit einer Na-
del anritzen, lässt sich die kleine Lasche 
leichter falten.) Jetzt heften Sie die La-

sche seitlich an dem Tablet fest, sodass 
eine Einstecktasche entsteht. (Hinweis: 
Lassen Sie genug Platz, dass Sie die 
Symbole und die Blätter mit den Sätzen 
leicht einstecken können.)
Schneiden Sie die Symbole aus und kle-
ben Sie diese auf farbigen Tonkarton. 

(Hinweis: Dieser Tonkarton sollte die 
gleiche Farbe haben wie der Plakatkar-
ton.)
Kopieren oder drucken Sie die Sätze 
ebenfalls auf farbiges Papier (gleiche 
Farbe wie Plakatkarton).

Durchführung: Stecken Sie die Blät-
ter so in das Tablet, dass sie die richtige 
Reihenfolge haben, wie es in dieser Lek-
tion vorgeschlagen ist. Vor jedem Satz 
kommt ein Symbol. Sie können mit den 
Kindern auch erst einmal über die Sym-

Was passiert, wenn du 
Jesus Christus vertraust?
PROGRAMMVORSCHLAG
Begrüßung

Lied Komm mit schlag ein, ich lad dich ein 
(T. u. M.: Uwe Lal; aus: Kinder feiern Jesus, Nr. 78)

Gebet

Spiel Was passiert wenn ...

Bibelvers zum Lernen Glaube an Jesus, den HERRN, dann wirst du gerettet.
Apostelgeschichte 16,31a 

Lied Wer Gott vertraut, hat schon gewonnen 
(T. u. M.: Daniel Kallauch; aus: Einfach Spitze)

Lektion Was passiert, wenn du Jesus Christus vertraust? 
(inkl. Anspielen und Liedern)

Lied Wenn du dich Jesus anvertraust ... 

Vertiefung für ältere 
Kinder

Vertiefung für jüngere 
Kinder

Mitmachseite 
oder
Schreibe einem Freund eine kurze Karte. Erzähle ihm, 
dass du ganz auf Jesus vertraust und was darum alles 
passiert ist. 
Wenn du Jesus vertraust, dann passiert so viel. Was be-
geistert dich daran am meisten? Male es in einem Bild. 

Kreativ-Stationen Afrikanisches Knobelspiel
Seil herstellen
Schüttelkarte

Schlusslied Ich hab gewonnen
(T. u. M.: Daniel Kallauch)

Segen
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bole sprechen. Stellen Sie Fragen, wie 
zum Beispiel am Symbol Aktenvernich-
ter: Was stellt dieses Symbol dar? Wozu 
dient ein Aktenvernichter? Die Blätter 
werden klein geschreddert und können 
nicht mehr verwendet werden. 
Sie können die Symbole und Sätze na-
türlich auch an die Flanelltafel anlegen. 
Kleben Sie dazu einfach etwas Haftpa-
pier auf die Rückseite. 

Hinweis: Im Downloadbereich finden 
Sie eine Präsentation für größere Grup-
pen. Symbole und Sätze werden durch 
Klicken ein- bzw. ausgeblendet.

Einstieg ins Thema

Spiel: Was passiert, wenn …
Spielen Sie mit den Kindern zum Einstieg 
ein paar Runden: „Was passiert, wenn …“
Hier drei Vorschläge für Experimente: 

Experiment 1

Präparieren Sie einen Luftballon mit ei-
nem Stück Tesafilm. Fragen Sie die Kin-
der: Was passiert, wenn ich mit einer 
Stecknadel in den aufgeblasenen Luft-
ballon steche? Stechen Sie dann dort 
hinein, wo der Tesafilm-Streifen ist. Der 
Ballon zerplatzt nicht.

Experiment 2

Füllen Sie einen Becher randvoll mit 
Wasser und legen Sie eine Postkarte 
oben drauf. Halten Sie die Hand auf die 
Karte und drehen Sie den Becher schnell 
um. Fragen Sie die Kinder: Was passiert, 
wenn ich jetzt loslasse? 
Wenn Sie loslassen, drückt der Luftdruck 
die Karte gegen das Wasser. Bitte vorher 
üben.

Experiment 3

Legen Sie ein paar Gummibärchen in ein 
leeres Teelicht. Das Teelicht setzen Sie in 
eine Schüssel mit Wasser – es sollte dort 
schwimmen. Nehmen Sie ein Glas. Fra-
gen Sie die Kinder: „Was passiert, wenn 
ich das Glas umdrehe, über die Gummi-
bärchen stülpe und das Glas bis auf den 
Boden drücke?“ Wenn Sie das machen, 
haben Sie ein U-Boot gebaut. Die Gum-
mibärchen werden nicht nass und trotz-
dem unter Wasser sein.

Bibelvers zum Lernen
Herstellung: Schneiden Sie die Vorla-
gen aus der Heftmitte aus und kleben 
Sie auf die Rückseite etwas Haftpapier. 
Im Downloadbereich finden Sie eine 
Präsentation für größere Gruppen. 

Überleitung zum Bibelvers
Es ist spannend, zu entdecken, was pas-

Glaube an Jesus,   

Apostelgeschichte

den HERRN,

gerettet.

16, Vers 31

dann wirst du

siert, wenn man bestimmte Dinge tut. 
Vieles kann man ausprobieren und 
beobachten. Und wie ist das mit Je-
sus Christus? Was passiert eigentlich, 
wenn … du Jesus Christus vertraust?

Darbietung: Eine kurze Antwort auf 
diese Frage haben einmal Paulus und Si-
las an einen Gefängniswärter gegeben. 
Diese Antwort steht in der Apostelge-
schichte, Kapitel 16 Vers 31a. Dort sagen 
sie: „Glaube an Jesus, den HERRN, dann 
wirst du gerettet.“ (NLB) (Wortstreifen an 
die Flanelltafel anlegen oder Präsentation 
durch Klicken starten)

Erklärung: „Glaube“ kannst du ganz 
einfach verstehen. Es heißt „vertrauen“. 
Glaube an Jesus heißt: Vertraue fest auf 
Jesus. Wem vertraust du? Sicherlich ei-
nem guten Freund oder einer Freundin. 
Du vertraust, dass sie dir helfen, wenn 
du Hilfe brauchst und dass sie zu dir ste-
hen. Du vertraust hoffentlich deinen El-
tern, dass sie es gut mit dir meinen und 
wirklich das Beste für dich wollen. Jesus 
kannst du ganz fest vertrauen. Denn er 
meint es wirklich gut mit dir. Er liebt dich 
und du bist ihm unglaublich wichtig und 
wertvoll.

Wiederholung: Wer einander vertraut, 
der steht zusammen. Stellt euch zu zweit 
oder dritt zusammen und legt einander 
die Arme auf die Schulter. Dann können 
wir den Vers zweimal wiederholen.

Erklärung: Nun heißt es hier: Vertraue 
Jesus, dem HERRN. Wisst ihr, was damit 
gemeint ist? (Geben Sie den Kindern die 
Gelegenheit zu antworten.) 
„HERR“ ist kein Vorname und bedeutet 
auch nicht einfach nur, dass Jesus ein 
Mann war. „HERR“ ist ein Titel. Zu der 
Zeit von Jesus durfte nur einer „HERR“ 
genannt werden – bei den Juden war 
es GOTT und bei den Römern der Kai-
ser. Jesus ist der eine HERR. Der einzige 
Gott und ein großer König. Niemand ist 
größer als er. Er ist der König der gan-
zen Welt. Jesus zu vertrauen, heißt auch, 
ihm als HERRN, als König zu vertrauen. Es 
heißt, ihm als Chef deines Lebens zu ver-
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trauen, zuzulassen, dass er in deinem Le-
ben die Richtung angibt und dir sagt und 
zeigt, was gut und richtig ist. Das ist gar 
nicht einfach, was? Am liebsten sagen wir 
doch immer gerne selbst, was für uns gut 
und richtig ist, oder?

Wiederholung: Einem Anführer zu ver-
trauen ist gar nicht so einfach. Bildet eine 
lange Kette, indem ihr die Arme jeweils 
auf die Schulter des Vordermanns legt. 
Alle machen die Augen zu (alle, die sich 
trauen). Der Anführer setzt sich langsam 
in Bewegung und dreht eine kleine Run-
de durch den Raum. Alle versuchen, mit 
geschlossenen Augen in der Kette hinter-
her zu kommen. Danach wiederholen alle 
gemeinsam den Vers zweimal. Den ersten 
Teil kann man sicherlich schon entfernen.

Erklärung: Uns fällt es nicht leicht, Jesus 
so als Chef in unserem Leben zu vertrau-
en. Deswegen sollen wir ihm auch ver-
trauen, dass er uns rettet. Wir brauchen 
die Hilfe von Jesus, weil wir sonst immer 
nur mit uns selbst beschäftigt sind. Wir 
suchen immer nur unseren Vorteil. Du 
und ich, wir wollen das Beste, Schöns-
te, Schnellste, Coolste, Abgefahrens-
te für uns. Was Gott will, interessiert uns 
meistens nicht. Das nennt die Bibel Sün-
de. Und weil Gott gerecht ist, stehen die 
Menschen wegen ihrer Sünde unter sei-
nem gerechten Urteil. Jeder Mensch ist 
ohne die Hilfe von Jesus weit weg und 
getrennt von Gott. Aus eigener Kraft kann 
kein Mensch mit Gott in Ordnung kom-
men. Deswegen braucht jeder, brauchst 
auch DU, Jesus als Retter. Damit Jesus uns 
retten kann, ist er – obwohl er Gott ist – 
als Mensch auf die Erde gekommen, am 
Kreuz für dich und mich gestorben und 
auferstanden. Er ist wieder zurückge-
kehrt in den Himmel und er will dich ret-
ten, wenn du ihm vertraust, dass er all das 
für dich getan hat.

Wiederholung: Alle greifen gemeinsam 
einen Rettungsring (Schwimmreifen) 
oder Seil (Rettungsseil) und wiederho-
len den Vers gemeinsam. Den Vers kann 
man nun abnehmen und auswendig auf-
sagen.

Überleitung zur Lektion
Doch wie genau sieht diese Rettung 

eigentlich aus? Was passiert, wenn du 
Jesus Christus als deinem Herrn und Ret-
ter vertraust? 

Lektion

Was passiert, wenn du Jesus Christus 
vertraust? 

(Zeigen Sie das erste Symbol und da-
nach die Frage: „Was passiert, wenn du Je-
sus vertraust?“ – oder starten Sie die Prä-
sentation.)

Hier ein Lied einschieben: Wer Gott 
vertraut, hat schon gewonnen (Daniel 
Kallauch) oder: Ja, ich vertraue Jesus (T.: 
Herbert Kassühlke, M.: Marc Nelson; aus: 
Feiert Jesus 1) 

1. Dir wird vergeben 
(Zeigen Sie das zweite Symbol. Stellen 

Sie Fragen, was das Symbol bedeutet. Zum 
Beispiel: „Wozu dient ein Aktenvernicht-
er?“)

Kurzes Anspiel
Malte und Julia sitzen in der Schule 

nebeneinander.
Malte:  Hey Julia, verstehst du Aufgabe 

4?
Julia:  Ja klar. Ist doch babyleicht.
Malte:  Naja, für ein Baby bin ich schon 

zu groß. Wahrscheinlich versteh 
ich sie deswegen nicht. Kannst 
du sie mir kurz erklären?

Julia:  Nö – keine Lust.
Malte:  Ach bitte.
Julia:  Nö, dann werde ich mit meinen 

Sachen nicht fertig.
Malte:  Du bist gemein.
klitzekleine Pause, Malte und Julia schrei-
ben eifrig weiter 
Julia:  Du Malte …
Malte:  Was ist? 
Julia:  Ich habe mein Radiergummi 

vergessen. Kann ich deins mal 
haben?

Malte:  (atmet tief durch) Na gut.  
Julia:  Danke. Bist du mir noch böse?
Malte:  Neee – das war zwar nicht nett 

von dir ... aber ich hab’s schon 
vergessen.

Vergeben und vergessen! Wenn du 
Jesus Christus als Herrn und Retter ver-
traust, dann kannst du sicher sein: Alle 
deine Sünden sind dir vergeben. Ob du 
gemein zu jemand anderem warst oder 
dich einfach für Gott nicht interessiert 
hast. Alles das vergibt dir Gott, wenn du 
Jesus Christus vertraust. Es ist dann aus 
Gottes Sicht so, als hättest du noch nie 
gesündigt. Deine Sünden sind weg. Gott 
hat sie sozusagen vergessen. Es ist, als 
wären sie nie geschehen. 

Aber er vergibt nicht nur. 

Hier Lied einschieben: Du hast Er-
barmen (T. u. M.: Albert Frey; aus: Kinder 
feiern Jesus) oder: Alles hat er mir erlas-
sen /T. u. M.: Ursula Hausmann; aus: Kin-
der feiern Jesus)

2. Du wirst gerechtfertigt 
Kurzes Anspiel
Julia und Malte auf dem Weg nach Hause:
Julia:  Boa, ich freu mich schon so! 
Malte:  Worauf?
Julia:  Hallo!!? Morgen ist der letzte 

Schultag. Es gibt Ferien! Freust 
du dich etwa nicht? Willst du 
noch weiter in die Schule?

Malte:  Neee … Ferien sind genial. Nur 
freue ich mich nicht wirklich auf 
morgen. Da gibt es auch Zeug-
nisse.

Julia:  Ach, das ist doch auch cool.
Malte:  Wenn ich dein Zeugnis, mit den 

super Noten hätte, könnte ich 
mir das auch cool vorstellen. 
Bei uns geht dann aber eher die 
Post ab. Wenn mein Vater wieder 
rummotzt, weil die Noten nicht 
so toll sind. Bestimmt muss ich 
dann in den Ferien wieder zur 
Nachhilfe. Und dann sind doch 
nicht wirklich Ferien.

Julia:  Du – mein Zeugnis. Da hab ich 
ne Idee …

(Die beiden stecken tuschelnd ihre Köpfe 
zusammen)

Na – ein Zeugnistausch. (Zeigen Sie 
das Symbol mit dem Zeugnis und da-
nach den Satz: „Du wirst gerechtfertigt“) 
Das wäre es doch. So ähnlich ist das mit 
der Rechtfertigung, von der die Bibel 
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spricht. Es ist nämlich die Ergänzung zur 
Vergebung. Bei der Vergebung wird das, 
was nicht gut war, vergeben und verges-
sen. Rechtfertigung bedeutet, dass du 
das Zeugnis von Jesus bekommst. Aber 
nicht getauscht oder geschummelt. Du 
bekommst die Gerechtigkeit von Jesus – 
in Wirklichkeit. Wenn Gott dich ansieht, 
dann sieht er dich genauso gerecht an 
wie Jesus Christus. Auch wenn mal je-
mand um die Ecke kommt und dir weis-
machen will, du wärst nicht ok. In Gottes 
Augen bist du ok. Das passiert, wenn du 
Jesus Christus vertraust.

Schon ziemlich genial – nicht wahr? 

Hier Lied einschieben: Allein deine 
Gnade genügt (T.: Ken Janz, Martin Pep-
per, M.: Martin J. Nystrom; aus: Komm, 
sing mit! V. 8.0)

3. Du wirst ein Kind Gottes 
Doch es gibt noch mehr … (Zeigen 

Sie das Symbol mit der Krone. Sprechen 
Sie mit den Kindern über dieses Symbol: 
Wer bekommt eine Krone? Kronen tragen 
nur ganz besondere Leute, die Queen oder 
der König. Zeigen Sie danach den Satz: „Du 
wirst ein Kind Gottes.“)

Kurzes Anspiel
Malte und Julia treffen sich in der Pause.
Malte: Hey Julia, was hältst du eigent-

lich von dem Neuen?
Julia:  Du meinst Kevin? Komischer 

Typ. 
Malte:  Wieso komisch? Der hat voll das 

coole Handy.
Julia:  Das ist doch egal, was für ein 

Handy der hat. 
Malte: Und was ist dann komisch an 

ihm? Du kennst ihn doch noch 
gar nicht.

Julia:  Das ist es ja – dabei wohnt der in 
der gleichen Straße wie ich. Hat 
er auf jeden Fall gesagt. Und in 
unserer Straße, da kenne ich je-
den. Und den kenne ich nicht.

Malte: Schon mal was von Umzug ge-
hört?

Julia: Lass mich mal ausreden. Bei uns 
in der Straße gab es keinen Um-
zug.

Malte: Vielleicht hast du das nur ver-
pennt.

Julia:  Nee, habe ich nicht. 
Malte:  Dann frag ihn doch einfach.
Julia:  Mach du doch.
Malte:  Mach ich. … Hey Kevin! (Mal-

te geht um eine Ecke und kommt 
dann kurz darauf zurück.)

Julia:  Und …?
Malte:  An dem ist gar nichts komisch. 

Wir haben uns für heute Nach-
mittag zum Fußball verabredet.

Julia:  Du solltest ihn doch fragen, wa-
rum der jetzt in meiner Straße 
wohnt.

Malte:  Habe ich ja gemacht. Aber du 
versprichst mir, dass du nicht 
heulst.

Julia:  (schaut fragend) Häh????
Malte: Kevin hat mir erzählt, dass vor 

zwei Jahren seine Eltern bei ei-
nem Unfall gestorben sind. Erst 
war er bei seiner Oma. Aber jetzt 
wohnt er bei seinem Onkel und 
seiner Tante. Die haben ihn ad-
optiert, hat er gesagt.

Julia:  Adoptiert? Was ist das denn?

Frage an die Kinder: Was ist Adop-
tion?

Wenn jemand von einer Familie ad-
optiert wird, dann wird er Teil dieser 
Familie, hat neue Eltern, vielleicht Ge-
schwister und so weiter.

Wenn du Jesus vertraust, dann 
nimmt Gott dich als sein Kind an. Du 
wirst von Gott sozusagen adoptiert. Das 
ändert natürlich nichts daran, dass du 
hier auf der Erde das Kind deiner Eltern 
bist und bleibst. 

Gott ist nun dein Vater im Himmel. 
Du darfst von nun an sein Kind heißen. 
Und Gott ist ein wundervoller Vater! Er 
wird sich um dich kümmern und für dich 
sorgen. Und du kannst ihm im Gebet al-
les sagen, was dich bewegt.

Wenn du Jesus vertraust, bekommst 
du nicht nur einen neuen Vater im Him-
mel, sondern auch ganz viele neue Ge-
schwister. Alle Menschen, die auch an 
Jesus Christus glauben, sind deine Brü-
der und Schwestern im Glauben. Du ge-
hörst nun zu einer riesigen Familie!

Hier Lied einschieben: Vater, danke, 
dass du da bist (T. u. M.: Matthias Röck; 
aus: Kinder feiern Jesus) oder: Gottes 
große Liebe (T. u. M.: Daniel Kallauch; 
aus: Kinder feiern Jesus)

4. Du bekommst den Heiligen Geist! 
(Zeigen Sie das Symbol mit dem Sie-

gel. Fragen Sie die Kinder, wozu ein Siegel 
dient.)

Ein Siegel wird heute noch unter 
wichtige Urkunden gedrückt, es bestä-
tigt die Echtheit des Dokumentes. Zur 
Zeit Jesu wurden wichtige Briefe eben-
falls mit einem Siegel versehen. Jeder, 
der diesen Brief sah, wusste, dass er von 
einer wichtigen Person kommt und dass 
darin etwas ganz Besonderes stand. 
Wenn jemand den Heiligen Geist be-
kommen hat, dann ist das so etwas wie 
ein Siegel. Gott sagt damit: „Diese Per-
son gehört zu mir.“ Was nun kommt, das 
kann man kaum in Worte fassen. Denn 
Gott möchte nicht nur in deiner Nähe, 
sondern auch in dir drin sein. Deshalb 
schenkt er dir den Heiligen Geist. Das 
bedeutet, Gott selbst zieht in dein Leben 
ein – durch den Heiligen Geist. Der Heili-
ge Geist ist nicht einfach nur irgendeine 
Kraft. Er ist eine Person und er ist Gott. 
Gottes Geist wird dir sehr viel helfen. Er 
hilft dir dabei, in der Bibel zu lesen und 
zu verstehen, was dort über Gott steht. 
Er hilft dir dabei, zu Gott zu beten. Er hilft 
dir dabei, zu erkennen, wenn du wieder 
etwas tust, was Gott nicht gefällt. Und 
noch viel mehr wird der Heilige Geist in 
deinem Leben tun. Er wird dich immer 
mehr verändern, damit du Jesus immer 
ähnlicher wirst.

Hier Lied einschieben: Wenn der 
Heilige Geist uns erfüllt (T.: Daniel Kal-
lauch, M.: Daniel Kallauch, Wolfgang Zer-
bin; aus: Die Schatzbibel – Neues Testa-
ment)

5. Möchtest du Jesus vertrauen?
(Zeigen Sie das letzte Symbol mit dem 

Herzen und dann die Frage: „Möchtest du 
Jesus vertrauen?“)

Wenn du schon Jesus Christus als 
deinem HERRN und Retter vertraust und 
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Komm, sing mit! – Let‘s sing! V.9.0
Dieses beliebte Liederbuch enthält 122 immer wieder 
gern gesungene Lieder. Dabei wechseln sich alte und 
neue, peppige und ruhige Songs ab. Die Texte laden 
zum Nachdenken ein, die Melodien können echte Ohr-
würmer werden und prägen sich ein. 

Komm, sing mit! – Let‘s sing! V.9.0 (Notenausgabe)
122 Lieder mit Noten und Gitarrengriffen, Spiralbin-
dung • DIN A5 
Best.-Nr. 5570 • EUR 12,95 (CHF xx,xx)

Komm, sing mit! – Let‘s sing! V.9.0 (Textausgabe)
122 Lieder mit Gitarrengriffen, Spiralbindung
9,5 cm  x 12,5 cm
Best.-Nr. • EUR 3,50 (CHF xx,xx) 

Mit Gott durch jeden Tag – Heft 1 
Ein Andachtsheft für das erste Lesealter
 
In diesem Andachtsheft werden Kinder 
im ersten Lesealter (1. und 2. Schuljahr) 
an die biblischen Geschichten aus dem 
ersten Buch Mose herangeführt. Jeder 
Tag enthält einen kurzen, leicht verständ-
lichen Bibeltext. Einfache Erklärungen 
helfen den Kindern, das Gelesene auf das 
eigene Leben anzuwenden. Kleine Rätsel 
oder Fragen ermutigen, weiter über den 
Text nachzudenken. „Mit Gott durch je-
den Tag“ soll die jungen Leser zum regel-
mäßigen Bibellesen motivieren, damit sie 
Gott und sein Wort immer besser kennen-
lernen.

DIN-A5-Heft mit 30 Andachten
Best.-Nr. 6300 • KOSTENLOS

Mit Gott durch jeden Tag – Heft 2
Ein Andachtsheft für das erste Lesealter

Im 2. Heft der Reihe „Mit Gott durch je-
den Tag“ stehen die Geschichten von der 
Geburt Jesu Christi bis zur Berufung der 
ersten Jünger im Mittelpunkt. Aber auch 
ganz praktische Themen aus der Bergpre-
digt wie Hingabe, Salz und Licht, Verge-
bung und das Vaterunser werden erklärt 
und geben Kindern im ersten Lesealter (1. 
und 2. Schuljahr) ganz praktische Hilfen 
für ihren jungen Glauben und ein Leben 
mit Jesus.

DIN-A5-Heft mit 30 Andachten
Best.-Nr. 6310 • KOSTENLOS

Mit Gott durch jeden Tag – Heft 3
Ein Andachtsheft für das erste Lesealter

Das 3. Heft dieser Serie nimmt Kinder mit 
auf eine Reise durch das Markusevangeli-
um. Leicht verständliche Erklärungen und 
kurze Bibeltexte führen Kinder an das Bi-
bellesen heran. Neu in dieser Auflage sind 
kurze Begrifferklärungen und Kreativ-
tipps mit kleinen Bastelvorschlägen oder  
Vertiefungsideen. Wie in den vorherigen 
Heften wird das Bibellesen durch kleine 
Rätsel aufgelockert und hilft den Kindern, 
das Gelesene einzuprägen. 

DIN-A5-Heft mit 30 Andachten
Best.-Nr. 6320 • KOSTENLOS

KOSTENLOS
KOSTENLOS

KOSTENLOS




