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Lehrer:

TEIL 1:

Gott erschuf die Welt
LIES:
1.Mose 1,1-19

A1

Schlüsselvers:
1. Mose 1,1
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Bastelst du gerne? Vielleicht spielst du auch gerne mit
Lego. Wie viele Steine, Fenster und Türen benötigt
man, um ein Haus zu bauen? Man braucht viele unterschiedliche Teile und es dauert eine ganze Weile, bis
man es fertig hat.
Als Gott die Welt erschuf, geschah dies auf eine ganz
andere Weise.
Der erste Vers in der Bibel lautet:

Dies bedeutet, dass Er alles aus dem Nichts heraus geschaffen hat. Bevor Gott die
Welt erschuf, war alles noch finster. Gott ist so groß, dass Er nur sprechen musste,
um die Welt zu erschaffen.
1. Tag
Am ersten Tag sagte Gott: „Es werde Licht!“ Und
sofort war das Licht da. Gott nannte das Licht
„Tag“ und die Finsternis „Nacht“. Anstatt dass es
die ganze Zeit nur finster war, gab es nun den Tag,
der von der Nacht abgelöst wurde.
2. Tag
Am zweiten Tag sprach Gott wieder und erschuf den Himmel und die Luft, die die
Erde ganz einhüllt. Es kam wieder die Nacht und der zweite Tag ging zu Ende.
A1: Was erschuf Gott am zweiten Tag?

__ __ __ __ __ __ und __ __ __ __.
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„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
1.Mose 1,1

3. Tag
Bis zu diesem Zeitpunkt war die Erde mit Wasser bedeckt. Aber nun war es an der Zeit, das trockene
Land zu erschaffen. Gott sprach und das Wasser zog sich zurück, um dem Land Platz zu machen.
Das Wasser um das trockene Land herum wurde zum Meer. Dann sprach Gott wieder und sagte: „Das
Land soll alle Arten von Pflanzen und Bäume hervorbringen.“ Gott schaute sich alles an, was Er
gemacht hatte und siehe, es war gut.

4. Tag
Am vierten Tag erschuf Gott besondere Lichter, dass sie am Himmel scheinen - die Sonne für den Tag und
den Mond für die Nacht. Gott schaute sich die Lichter an, die Er gemacht hatte und sah, dass sie gut waren.
A2: Schau dir an, was Gott schon gemacht hat, und schreibe auf, an welchen Tag er es machte.
das Land, die Pflanzen und die Bäume

TAG:

die Lichter am Himmel

TAG:
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A3: Ergänze die fehlenden Buchstaben und zeichne die Lichter, die Gott an den Himmel gesetzt
hat.

S __ __ __ __ .

M __ __ __ .

S __ __ __ __ __ .

/6

Gott möchte, dass wir uns an allem erfreuen, was er geschaffen hat. Wenn wir all die wunderbaren
Dinge um uns herum sehen, sollen wir uns daran erinnern, daß Er sie geschaffen hat und Ihm dafür
danken.
A4: Ergänze die fehlenden Buchstaben aus dem ersten Vers der Bibel.
„Am Anfang schuf __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ und __ __ __ __ ."
1. Mose 1,1

ZUSAMMEN :
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TEIL 2:

A1

NAME

Gott erschuf die Welt und den Menschen

Schlüsselvers:

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

1. Mose 1,31
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Manchmal sind wir enttäuscht von dem, was wir so gebastelt haben. Als Gott aber die Welt
schuf, sagte Er, dass alles gut war!
5. Tag
Am fünften Tag erschuf Gott abertausende Arten von Fischen und Vögeln. Als Gott den
größten Fisch und den kleinsten Vogel sah, was sagte Er?
A5: Streiche die falschen Antworten durch und male das Bild bunt aus.

ES IST SCHLECHT

ES IST GUT

ES IST VERKEHRT
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6. Tag
Wenn du schon einmal in einem Zoo gewesen bist, hast du gesehen, wie viele
unterschiedliche Tiere es gibt. Allein Gott kann solch wunderbare Lebenwesen erschaffen.
Am sechsten Tag erschuf Gott die Tiere. Die Giraffe mit ihrem langen Hals, den Löwen und
den Tiger mit ihren scharfen Zähnen, Gott hat sie alle erschaffen.
A6: Was kann Gott, was sonst keiner tun kann?
Allein Gott kann solch wunderbare L __ __ __ __ __ __ __ __ erschaffen.
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Obwohl Gott schon so viele wunderschöne Sachen erschaffen hatte, musste er eines noch
unbedingt erschaffen. Und er tat dies auf eine ganz besondere Weise.
Er nahm Staub vom Erdboden und machte daraus einen Menschen! Der Mensch wurde lebendig, als
Gott seinen Atem in seine Nase blies. Der Name des ersten Menschen war Adam.
A7:

Kreise die richtigen Antworten ein.
Woraus erschuf Gott den ersten Menschen?

STAUB

WASSER

AFFEN

Wie hieß der erste Mensch?

ANDREAS

ADAM
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ABEL

Der Mann und die Frau waren etwas ganz besonderes, so völlig anders als alles andere, was Gott
geschaffen hatte. Die Bibel erklärt uns, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Das
bedeutet unter anderem auch, dass wir Dinge bauen können und über die Dinge nachdenken
können. Das bedeutet aber auch, dass wir den Unterschied zwischen richtig und falsch kennen!
7. Tag
Gott machte die Welt und alles auf ihr in sechs Tagen. Am siebenten Tag ruhte er und bewunderte
alles, was Er gemacht hatte. Und Gott hat diese Welt nicht nur geschaffen, Er erhält sie auch bis auf
den heutigen Tag!
Der Mensch kann viele komplizierte Dinge bauen wie Autos, Boote und
Computer. Aber keines dieser Dinge ist lebendig.
Allein Gott kann Leben schaffen, und Er hat uns unser
Leben gegeben.
Er möchte von uns, dass wir unser Leben so
führen, dass Er Freude daran hat.

„Alles ist durch
ihn geschaffen“

A8: Male diese Wörter aus der Bibel aus.

Kolosser 1,16

ZUSAMMEN :
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Teil 3:

A1

NAME

Der erste Mann und die erste Frau

Schlüsselvers:

LIES:
1. Mose 2,4-25

1. Mose 2,18
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Adam lebte in einem wunderschönen Garten namens Eden. Gott hatte ihm hier alles
gegeben, was er brauchte - Essen und Wasser. Gott hatte Adam die Aufgabe gegeben, sich
um den Garten zu kümmern.
Gott zeigte Adam alle Geschöpfe, die Er gemacht hatte. Und Adam gab jedem Tier einen
Namen.
A9: Wie hieß der Garten, in dem Adam lebte?

Der G __ __ __ __ __ E __ __ __ .
Wem gab Adam Namen?

Allen T __ __ __ __ __ .
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Bist du schon einmal ganz allein gewesen? Es ist nicht immer schön, ganz allein zu sein. Gott
wollte nicht, dass Adam allein war. Um Adam herum gab es viele wunderschöne Tiere, Vögel,
Bäume und Pflanzen. Aber Gott wusste, dass er jemanden ganz besonderes brauchte, mit
dem er sein Leben im Garten teilen konnte.
Gott ließ Adam in einen tiefen Schlaf fallen. Und während Adam schlief, machte Gott die
erste Frau aus einer Rippe von Adam.
A10: Schreibe den ersten Buchstaben von jedem Bild in das Kästchen, um ihren Namen
herauszubekommen.

/3
Nun war Adam nicht länger mehr alleine. Nun hatte er eine Frau und damit eine Gefährtin
wenn er sich um den Garten kümmerte, in den Gott ihn gesetzt hatte.

A11: Kreise das richtige Wort ein, um den Satz richtig zu beenden.
Eva war Adams

FEIND

SKLAVE

/3

FRAU

In dem Garten gab es viele Bäume. Genau in der Mitte des Gartens standen zwei Bäume. Einer von
ihnen hieß: „Baum des Lebens“ und der andere „Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“. Gott
erklärte Adam, dass sie die Früchte von allen Bäumen im Garten essen durften, außer vom „Baum
der Erkenntnis von Gut und Böse“.
A12: Kreise den Baum ein, von dem Adam und Eva nicht essen durften.

Orangen

Erkenntnis des
Guten und Bösen

Kirschen

Kokosnuss
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Nun hatte Gott eine wunderschöne Welt geschaffen. Die ersten Menschen, Adam und Eva,
kümmerten sich um sie. Und obwohl die Geschichte danach eine sehr traurige Wendung nimmt,
wie wir im nächsten Teil kennen lernen werden, gibt es auch jetzt noch sehr viele wunderschöne
Dinge in der Welt. Gott möchte von uns, dass wir uns um alles, was Er so schön gemacht hat, gut
kümmern.

„Die Erde ist des
Herrn und was
darinnen ist.“

A13: Male den Vers unten aus und lerne ihn auswendig.

Psalm 24,1

Dankst du Gott für alles, was Er gemacht hat? Du kannst Ihm in einem Gebet für all die Bäume, Tiere
und Vögel, für deine Freunde und für deine Familie danken.

ZUSAMMEN :
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Teil 4:

A1

NAME

Gottes Welt wird verdorben

Schlüsselvers:

LIES:
1. Mose 3,1-24

Römer 5,12
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Ganz am Anfang war die Welt vollkommen, einfach perfekt. Es gab keine Krankheiten, keine
Traurigkeit und auch keinen Tod. Aber eines Tages kam Gottes Feind, der Satan, als Schlange
getarnt in den Garten. Satan unterhielt sich mit Eva und behauptete, dass sie, wenn sie vom
Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen würde, genauso wie Gott werden würde.
A14: Wer ist Gottes Feind? __ __ __ __ __ .
Mit wem sprach er? __ __ __ .
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Eva hörte auf den Feind Gottes. Sie war Gott ungehorsam und nahm etwas von der Frucht des
Baumes. Sie gab auch Adam davon und beide aßen sie.
A15: Kreise ein, was Eva getan hat.
EVA HÖRTE NICHT AUF SATAN.
EVA WAR GOTT UNGEHORSAM.
EVA GAB ADAM VON DER FRUCHT.

Gott nicht zu gehorchen ist Sünde!
Auch wir müssen wie Adam und Eva zwischen „richtig“ und „falsch“ wählen. Und oft treffen
wir die falsche Wahl!
An diesem Abend wollte Gott mit Adam und Eva sprechen. Aber sie wussten, dass sie Ihm
ungehorsam gewesen waren und versteckten sich vor Ihm.
Gott rief sie: „Wo bist du?“ Er wusste, dass sie ihm nicht gehorcht hatten und obwohl Er sie
immer noch liebte, musste Er sie dennoch wegen ihres Ungehorsames bestrafen. Er schickte
sie aus dem Garten.
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Ihre Sünde hatte Gottes Schöpfung verdorben und ihre
Freundschaft mit Gott zerstört. Sünde verdirbt alle Dinge.
Genauso wie sie uns traurig macht, zerstört sie Gottes
Welt. Weil Adam und Eva gesündigt hatten, begannen nun
Dornen und Disteln zu wachsen. Die Tiere und auch die
Menschen wurden krank. Aber am schlimmsten von allen
Folgen war, dass nun der Tod in die Welt kam.
A16: Ergänze die folgenden Sätze:
Sünde v __ __ __ __ __ __ __ alle D __ __ __ __ .
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Wegen der Sünde kam der T __ __ in die Welt.
Auch wenn Gott sehr ärgerlich auf Adam und Eva sein musste, vergaß Er sie
dennoch nicht. Er versprach ihnen, dass eines Tages der Satan vernichtet werden
würde und dass es einen neuen Weg zurück zu Ihm geben würde.
Dies wurde verwirklicht, als Jesus in diese Welt kam. Der Herr Jesus führte ein
perfektes Leben, ohne je Gott gegenüber ungehorsam zu sein. Aber als er am
Kreuz starb, wurde Er für alle Sünden in dieser Welt bestraft.
Wir können Vergebung finden, wenn wir dem Herrn Jesus vertrauen, der die Strafe für
unsere Sünden auf sich genommen hat. Wenn wir auf den Herrn Jesus vertrauen,
dann können wir Ihm danken und dürfen wissen, dass Gott unser Vater und Freund ist.

„Wir haben
Frieden mit Gott
durch unseren
Herrn Jesus
Christus.“

A17: Male den folgenden Vers aus und lerne ihn auswendig.

Römer 5,1

Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:

ZUSAMMEN:
Sende diese Lektion an:

TEIL 2:
TEIL 3:
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