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Gott machte die ganze Welt

Worum geht es? Gott schuf Himmel und Erde

LIES:
1. Mose 1,1-19

Bastelst oder baust du gerne? Vielleicht
spielst du gerne mit Lego. Wie viele
Steine, Fenster, Türen es da gibt, um ein
Haus zu bauen! Als Gott die Welt schuf,
war es aber ganz anders!
Die Bibel erzählt uns: „Am Anfang schuf
Gott Himmel und Erde.“ Dies bedeutet,
dass Gott alles aus Nichts machte. Gott
ist so groß, dass alles, was er tun
musste, um die Welt zu erschaffen, war
zu sprechen.

A1

Zeichne etwas, was Du gebaut hast

Gott möchte, dass wir an allem, was er erschaffen hat, unsere Freude haben. Wenn
wir all die wunderschönen Dinge um uns her anschauen, sollen wir daran denken,
dass es Gott war, der dies alles erschaffen hat und ihm dafür danken.

„Alles ist durch
ihn geschaffen.“

Male diese Worte aus der Bibel aus.

Kolosser 1,16
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Gott schuf die Tiere und den Menschen

Worum geht es? Der erste Mensch

LIES:
1. Mose 1,20-2,3

Manchmal können wir enttäuscht sein von den Dingen, die wir gemacht haben.
Als Gott die Welt schuf, sagte er, dass alles gut war!

Streiche die falschen Aussagen unten durch

GOTT SAGT:

Es ist schlecht

Es ist gut

Es ist verkehrt

Wenn du jemals in einem
Zoo gewesen bist, dann
hast du dort viele Tiere
gesehen. Nur Gott allein
kann so wunderschöne
Dinge erschaffen. Am
sechsten Tag, dem letzten
Tag der Schöpfung, schuf
Gott die Tiere. Die Giraffe
mit ihrem langen Hals,
den Löwen und den Tiger
mit ihren scharfen Krallen,
Gott schuf sie alle.
Gott nahm auch Lehm vom
Boden der Erde, um daraus
den ersten Menschen zu
erschaffen! Der Mensch
wurde lebendig, als Gott
seinen Atem in ihn einblies.
Der Name des ersten
Menschen war Adam.

Male das Bild aus
und schreibe den
Namen des ersten Menschen in den Kasten darunter.
Der Name des ersten Menschen ist:
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Worum geht es?
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Der erste Mann und die erste Frau
Adams Frau

LIES:
1. Mose 2, 4-25

Adam lebte in einem wunderschönen Garten, der Eden hieß. Hier gab Gott ihm alles, was er
brauchte - Essen und Wasser. Gott beauftragte ihn auch, sich um den Garten zu kümmern.

Wie hieß der Ort, an dem Adam lebte?

Der G __ __ __ __ __ E __ __ __ .
Warst du schon einmal ganz allein? Es ist nicht immer schön so ganz allein zu sein. Gott wollte
nicht, dass Adam allein war.
Adam war umgeben von wunderschönen Tieren, Vögeln, Bäumen und Pflanzen, aber Gott
wusste, dass Adam etwas ganz Besonderes brauchte, mit dem er sein Leben in diesem Garten
teilen konnte.
Gott ließ Adam in einen tiefen Schlaf fallen. Während Adam schlief, machte Gott die erste Frau,
Eva. Nun war Adam nicht länger allein. Nun hatte er jemanden die seine Frau und Gefährtin sein
würde, während er sich um den Garten kümmerte, den Gott ihm gegeben hatte.

Erde ist des HERRN
was darinnen ist.“

Male den Vers unten aus.

„Die
und

Psalm 24,1
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Gottes Welt wurde verdorben

Worum geht es? Die Sünde kommt in die Welt

LIES:
1. Mose 3,1-24

Gott hatte Adam und Eva erklärt, dass sie die
Früchte von allen Bäumen im Garten essen
könnten, außer von einem. Eines
Tages, erschien Gottes Feind, der
Satan, in der Gestalt einer Schlange im Garten

Wer ist Gottes Feind?

S __ __ __ __ .
Der Satan erklärte Eva, dass sie,
wenn sie von diesem besonderen
Baum essen würde, genauso klug
sein würde, wie Gott! Sie gehorchte
daraufhin nicht länger Gott und nahm
etwas von der Frucht. Sie gab davon
auch etwas Adam und beide aßen sie davon.

Ungehorsam gegenüber Gott ist Sünde!

Male das Bild aus.

Gott vertrieb Adam und Eva aus dem Garten. Die Sünde hatte Gottes Schöpfung
verdorben und ihre Freundschaft mit Gott zerstört.
Gott verhieß, dass eines Tages der Satan vernichtet werden würde und dass es
einen Weg zurück zu ihm geben würde. Dies alles geschah dann, als der Herr
Jesus in diese Welt kam und für uns Sünder am Kreuz starb.

unser Vertrauen
auf Ihn setzen.

Der Herr Jesus Christus nahm die Strafe für unsere Sünden auf sich. Uns kann
vergeben werden, wenn wir

Male die Worte aus.
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