
Glaube an den Herrn Jesus und Glaube an den Herrn Jesus und 
du wirst errettet werden.du wirst errettet werden.

Die Bibel – Apostelgeschichte 16,31Die Bibel – Apostelgeschichte 16,31
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1 Gott ist immer nur gut. 
Die Bibel nennt das auch 

„heilig“ und „gerecht“. 
Deshalb kann er Böses nicht 
einfach übersehen, sondern 
muss es gerecht bestrafen. 

2 Jeder Mensch ist 
schuldig vor Gott 
durch böse Gedanken, 

Worte und Taten (das sind 
Sünden). Du bist es auch. 
Niemand kommt aus eigener 
Anstrengung in den Himmel.

So kannst du zu Gott in den Himmel kommen:So kannst du zu Gott in den Himmel kommen:So kannst du zu Gott in den Himmel kommen:

GOTT

Jesus, der Sohn 
Gottes, ist freiwillig 
am Kreuz gestorben. 

Er hat die Strafe Gottes auf 
sich genommen, die wir 
verdient haben.

3

DU

„Lieber 
Herr Jesus, es tut mir 

leid, dass ich schon oft Böses 
getan habe (zähl auf, was dir einfällt). 

Danke, dass du dafür die Strafe von Gott 
am Kreuz ausgehalten hast! Ich 

möchte gerne mit dir leben. 
Amen.“

5
Lebe mit dem Herrn 
Jesus! Sprich jeden Tag 
mit ihm über alles, was 

dich froh und traurig macht. 
Lies die Bibel, um Jesus Christus 
immer besser kennenzulernen. 
Suche den Kontakt zu anderen 
Menschen, die den Herrn Jesus 
lieb haben und mit ihm leben.

4 Bekenne Gott deine Sünden 
und glaube an den Herrn 

Jesus! Du kannst mit eigenen 
Worten zu ihm beten. Wichtig ist, 
dass du es ehrlich meinst. Dann wirst 
du ein Kind Gottes und bist  
passend für den Himmel.  

JESUS CHRISTUS

Noah und die große Flut

Zu Beginn der Menschheit wurden die Menschen immer böser. 
Gott war sehr traurig darüber und er beschloss, alle Lebewesen 
auf der Erde durch eine große Wasserflut auszulöschen. 

Aber einen Mann gab es, der an Gott glaubte und mit ihm 
lebte. Das war Noah. Gott wollte Noah mit seiner Familie 
retten. Auch von den Landtieren und Vögeln wollte Gott alle 
Tierarten am Leben erhalten. Darum gab Gott Noah den 
Auftrag, eine Arche zu bauen. Das ist ein großes Schiff. Noah 
baute viele Jahre, bis die Arche fertig war.

Dann führte Gott die Tiere in die Arche. Noah und seine 
Familie gingen hinein. Hinter ihnen schloss Gott die einzige 
Tür der Arche zu und die Flut begann. Die Arche brachte alle 
Insassen sicher durch die Flut, in der die alte Welt unterging. 

Ein Jahr später verließ Noah die Arche. Gott versprach, die Erde 
nie wieder durch eine große Flut zu vernichten. Als Zeichen 
für sein Versprechen setzte Gott einen bunten Bogen in die 
Wolken. – Hast du schon mal einen Regenbogen gesehen?



Das wird über Jesus gesagt: Das wird über Jesus gesagt: 

Siehe, das Lamm Gottes, das Siehe, das Lamm Gottes, das 
die Sünde der Welt wegnimmt!die Sünde der Welt wegnimmt!

Die Bibel – Johannes 1,29Die Bibel – Johannes 1,29



Gott hat Mitleid mit seinem Volk
Die Israeliten lebten als Ausländer in 
Ägypten. Da kam ein böser König, 
ein Pharao, an die Macht. Er machte 
die Israeliten zu seinen Sklaven. Sie 
mussten hart für ihn arbeiten. Aber 
Gott hatte Mitleid mit den Israeliten, 
mit seinem Volk. Deshalb brachte er 
Plagen über die Ägypter. Das waren 
schwere Gerichtswunder. Sie sollten 
den bösen Pharao dazu bringen, die 
Israeliten ziehen zu lassen. Wasser 
wurde zu Blut, Frösche, Stechmücken 
und Fliegen quälten die Ägypter, ihr 
Vieh wurde krank und sie selbst auch. 
Es folgten Hagel, Heuschrecken und 
eine Finsternis, die drei Tage dauerte. 
Nur in den Häusern der Israeliten blieb 
es hell. 
Das erste Passah
Dann kündigte Gott die zehnte und 
letzte Plage an. Mit ihr wollte er aller 
Welt zeigen, wie mächtig er sein Volk 
befreien würde. Vor dieser letzten 
Plage sagte Gott zu Mose, dass jede 
Familie der Israeliten für vier Tage 
ein Lamm ins Haus nehmen sollte. 
Danach schlachteten sie das Lamm. 

Sie nahmen das Blut des Lammes und 
strichen es wie Farbe an die Rahmen 
ihrer Haustür. Dann durfte niemand 
mehr das Haus verlassen. Denn ein 
Engel Gottes ging in dieser Nacht 
durch Ägypten, um den ältesten Sohn 
jeder Familie zu töten und auch die 
Erstgeburt des Viehs. Nur an den 
Häusern der Israeliten ging der Engel 
vorüber, weil er das Blut des Lammes 
an den Türen sah. 
In der gleichen Nacht brieten die 
Israeliten das Lammfleisch am Feuer. 
Sie aßen in Eile, als würden sie jeden 
Moment aufbrechen. Hinter dem Blut 
des Lammes waren sie in völliger 
Sicherheit. 
Endlich frei!
Da ließen die Ägypter die Israeliten 
endlich frei. Gott hatte sie befreit. 
Wie froh waren sie! Nun stand ihnen 
eine lange Reise durch die Wüste 
bevor. Danach würde Gott sie in das 
verheißene Land Kanaan bringen.
Dieses Ereignis feiern die Nachkommen 
der Israeliten bis heute in aller Welt 
einmal im Jahr mit dem Passahfest.
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1 Gott ist immer nur gut. 
Die Bibel nennt das auch 

„heilig“ und „gerecht“. 
Deshalb kann er Böses nicht 
einfach übersehen, sondern 
muss es gerecht bestrafen. 

2 Jeder Mensch ist 
schuldig vor Gott 
durch böse Gedanken, 

Worte und Taten (das sind 
Sünden). Du bist es auch. 
Niemand kommt aus eigener 
Anstrengung in den Himmel.

So kannst du zu Gott in den Himmel kommen:So kannst du zu Gott in den Himmel kommen:So kannst du zu Gott in den Himmel kommen:

GOTT

Jesus, der Sohn 
Gottes, ist freiwillig 
am Kreuz gestorben. 

Er hat die Strafe Gottes auf 
sich genommen, die wir 
verdient haben.

3

DU

„Lieber 
Herr Jesus, es tut mir 

leid, dass ich schon oft Böses 
getan habe (zähl auf, was dir einfällt). 

Danke, dass du dafür die Strafe von Gott 
am Kreuz ausgehalten hast! Ich 

möchte gerne mit dir leben. 
Amen.“

5
Lebe mit dem Herrn 
Jesus! Sprich jeden Tag 
mit ihm über alles, was 

dich froh und traurig macht. 
Lies die Bibel, um Jesus Christus 
immer besser kennenzulernen. 
Suche den Kontakt zu anderen 
Menschen, die den Herrn Jesus 
lieb haben und mit ihm leben.

4 Bekenne Gott deine Sünden 
und glaube an den Herrn 

Jesus! Du kannst mit eigenen 
Worten zu ihm beten. Wichtig ist, 
dass du es ehrlich meinst. Dann wirst 
du ein Kind Gottes und bist  
passend für den Himmel.  

JESUS CHRISTUS



D
en

n 
si

eh
e,

 ic
h 

ve
rk

ün
di

ge
 e

uc
h 

gr
oß

e 
Fr

eu
de

, d
en

n 
eu

ch
 is

t 
he

ut
e 

in
 

D
en

n 
si

eh
e,

 ic
h 

ve
rk

ün
di

ge
 e

uc
h 

gr
oß

e 
Fr

eu
de

, d
en

n 
eu

ch
 is

t 
he

ut
e 

in
 

D
av

id
s 

St
ad

t 
ei

n 
Er

re
tt

er
 g

eb
or

en
, w

el
ch

er
 is

t 
C

hr
is

tu
s,

 d
er

 H
er

r.
D

av
id

s 
St

ad
t 

ei
n 

Er
re

tt
er

 g
eb

or
en

, w
el

ch
er

 is
t 

C
hr

is
tu

s,
 d

er
 H

er
r.

D
ie

 B
ib

el
 –

 L
uk

as
 2

,1
0

-1
1

D
ie

 B
ib

el
 –

 L
uk

as
 2

,1
0

-1
1



Der Retter in der Krippe
Zur Zeit von Maria und Josef war das 
Römische Reich riesengroß. Eines 
Tages wollte der Kaiser Augustus 
wissen, wie viele Menschen unter 
seiner Herrschaft lebten. Deshalb 
ordnete er eine Volkszählung an. 
Dazu mussten alle Einwohner in ihre 
Geburtsstadt kommen und sich dort 
in ein Verzeichnis eintragen lassen. 
Auch Josef verließ Nazareth im 
Norden, weil er aus Bethlehem im 
Süden stammte. Seine Verlobte Maria, 
die schwanger war, nahm er mit. 
Ausgerechnet, als sie in Bethlehem 
eintrafen, wurde das Kind geboren, 
das der Engel angekündigt hatte. 
Maria wickelte das Kind in Windeln 
und legte es in eine Futterkrippe, weil 
es in Bethlehem keinen Platz zum 
Übernachten mehr gab.

Hirten auf dem Feld
In der gleichen Nacht bewachten 
Hirten ihre Schafherde vor wilden 
Tieren. Plötzlich wurde es hell wie 
am Tag: Ein Engel erschien ihnen. 
Die Hirten fürchteten sich. Aber der 
Engel sagte: „Habt keine Angst! Ich 
bringe eine gute Botschaft für alle 
Menschen! Der Retter ist heute Nacht 
in Bethlehem geboren worden!“ 
Während der Engel den Hirten 
erklärte, wie sie Jesus finden konnten, 
waren plötzlich ganz viele Engel am 
Himmel, die Gott lobten: „Ehre sei 
Gott im höchsten Himmel und Frieden 
auf Erden für alle Menschen, an denen 
Gott Gefallen hat.“ Als die Engel 
wieder verschwunden waren, machten 
die Hirten sich schnell auf den Weg 
nach Bethlehem. Sie fanden den Herrn 
Jesus, das Kind in der Futterkrippe 
und bei ihm Maria und Josef.
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1 Gott ist immer nur gut. 
Die Bibel nennt das auch 

„heilig“ und „gerecht“. 
Deshalb kann er Böses nicht 
einfach übersehen, sondern 
muss es gerecht bestrafen. 

2 Jeder Mensch ist 
schuldig vor Gott 
durch böse Gedanken, 

Worte und Taten (das sind 
Sünden). Du bist es auch. 
Niemand kommt aus eigener 
Anstrengung in den Himmel.

So kannst du zu Gott in den Himmel kommen:So kannst du zu Gott in den Himmel kommen:So kannst du zu Gott in den Himmel kommen:

GOTT

Jesus, der Sohn 
Gottes, ist freiwillig 
am Kreuz gestorben. 

Er hat die Strafe Gottes auf 
sich genommen, die wir 
verdient haben.

3

DU

„Lieber 
Herr Jesus, es tut mir 

leid, dass ich schon oft Böses 
getan habe (zähl auf, was dir einfällt). 

Danke, dass du dafür die Strafe von Gott 
am Kreuz ausgehalten hast! Ich 

möchte gerne mit dir leben. 
Amen.“

5
Lebe mit dem Herrn 
Jesus! Sprich jeden Tag 
mit ihm über alles, was 

dich froh und traurig macht. 
Lies die Bibel, um Jesus Christus 
immer besser kennenzulernen. 
Suche den Kontakt zu anderen 
Menschen, die den Herrn Jesus 
lieb haben und mit ihm leben.

4 Bekenne Gott deine Sünden 
und glaube an den Herrn 

Jesus! Du kannst mit eigenen 
Worten zu ihm beten. Wichtig ist, 
dass du es ehrlich meinst. Dann wirst 
du ein Kind Gottes und bist  
passend für den Himmel.  

JESUS CHRISTUS



Denn so hat Gott die Welt geliebt, Denn so hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn gab, dass er seinen einzigen Sohn gab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, damit jeder, der an ihn glaubt, 
nicht verloren gehe, sondern nicht verloren gehe, sondern 
ewiges Leben habe.ewiges Leben habe.
Die Bibel – Johannes 3,16Die Bibel – Johannes 3,16



Der Herr Jesus erzählte dieses Gleichnis: 
Ein Mann hatte zwei Söhne. Der 
jüngere von ihnen ging zu seinem 
Vater und sagte: „Vater, gib mir das 
Geld, das mir zusteht. Schweren 
Herzens gab der Vater seinem 
Sohn, was ihm zustand, und ließ ihn 
fortziehen.
Der Sohn war jetzt auf einen Schlag 
reich. Er zog weit weg in ein fernes 
Land. Dort lebte er in Saus und Braus, 
bis er alles Geld ausgegeben hatte. 
Dann brach eine Hungersnot aus. Nun 
ging es dem Sohn richtig schlecht. In 
seiner Not blieb ihm nichts anderes 
übrig, als Schweine zu hüten. Er 
musste ihnen beim Fressen zusehen 
und hatte selbst Hunger. Niemand gab 
ihm etwas.
„Moment!“, fuhr es ihm da durch den 
Kopf, „ich habe doch einen Vater! Der 
hat Arbeiter und keiner von ihnen 
hungert! Ich will zu meinem Vater 
gehen und ihn um Verzeihung bitten.
So machte sich der Sohn auf den Weg 
nach Hause. Und der Vater? Er sah 
seinen Sohn schon in der Ferne und 

lief ihm entgegen. Er hatte die ganze 
Zeit auf ihn gewartet, dass er endlich 
zurückkam! Er schloss ihn fest in 
seine Arme und küsste ihn sehr. Der 
Sohn stammelte: „Vater, ich war böse. 
Ich habe es nicht mehr verdient, dein 
Sohn zu sein.“ Eigentlich wollte er 
ihm jetzt vorschlagen: „Mach mich zu 
einem Arbeiter.“ 
Aber der Vater ließ ihn gar nicht 
ausreden. Er sagte zu seinen Dienern: 
„Schnell! Bringt die besten Kleider 
her und zieht sie ihm an. Holt einen 
Ring für seinen Finger und Sandalen 
für seine Füße. Denn mein Sohn war 
tot und ist ins Leben zurückgekehrt. 
Er war verloren, aber nun ist er 
wiedergefunden.“ Und dann feierten 
sie ein großes Willkommensfest.
Mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn 
zeigt Jesus: Wir Menschen sind wie der 
verlorene Sohn. Statt mit Gott zu leben, 
laufen wir von ihm fort. Und je weiter 
wir weglaufen, desto unglücklicher 
werden wir. Aber Gott wartet darauf, 
dass wir zu ihm nach Hause kommen. 
So sehr hat Gott uns lieb!
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1 Gott ist immer nur gut. 
Die Bibel nennt das auch 

„heilig“ und „gerecht“. 
Deshalb kann er Böses nicht 
einfach übersehen, sondern 
muss es gerecht bestrafen. 

2 Jeder Mensch ist 
schuldig vor Gott 
durch böse Gedanken, 

Worte und Taten (das sind 
Sünden). Du bist es auch. 
Niemand kommt aus eigener 
Anstrengung in den Himmel.

So kannst du zu Gott in den Himmel kommen:So kannst du zu Gott in den Himmel kommen:So kannst du zu Gott in den Himmel kommen:

GOTT

Jesus, der Sohn 
Gottes, ist freiwillig 
am Kreuz gestorben. 

Er hat die Strafe Gottes auf 
sich genommen, die wir 
verdient haben.

3

DU

„Lieber 
Herr Jesus, es tut mir 

leid, dass ich schon oft Böses 
getan habe (zähl auf, was dir einfällt). 

Danke, dass du dafür die Strafe von Gott 
am Kreuz ausgehalten hast! Ich 

möchte gerne mit dir leben. 
Amen.“

5
Lebe mit dem Herrn 
Jesus! Sprich jeden Tag 
mit ihm über alles, was 

dich froh und traurig macht. 
Lies die Bibel, um Jesus Christus 
immer besser kennenzulernen. 
Suche den Kontakt zu anderen 
Menschen, die den Herrn Jesus 
lieb haben und mit ihm leben.

4 Bekenne Gott deine Sünden 
und glaube an den Herrn 

Jesus! Du kannst mit eigenen 
Worten zu ihm beten. Wichtig ist, 
dass du es ehrlich meinst. Dann wirst 
du ein Kind Gottes und bist  
passend für den Himmel.  

JESUS CHRISTUS



Jesus sagt: Denn der Sohn des Jesus sagt: Denn der Sohn des 
Menschen ist gekommen, zu suchen Menschen ist gekommen, zu suchen 
und zu erretten, was verloren ist.und zu erretten, was verloren ist.

Die Bibel – Lukas 19,10Die Bibel – Lukas 19,10



Jesus Christus in Jericho
Eines Tages kam Jesus nach Jericho. 
Hier lebte Zachäus, der Oberzöllner. 
Die Zöllner sammelten für die Römer 
Steuergeld bei den Juden ein. Weil 
Zachäus als Jude für die Römer 
arbeitete, konnte ihn niemand leiden. 
Außerdem waren viele neidisch 
auf ihn, weil er sehr reich war. Den 
Reichtum hatte Zachäus, weil er 
heimlich nicht alles Geld an die Römer 
gab, das er den Juden abknöpfte. Aber 
obwohl Zachäus so viel Geld hatte, 
war er nicht glücklich. Er wusste ja 
genau, dass es verkehrt war, was er 
tat. Als Zachäus erfuhr, dass Jesus 
nach Jericho kam, wollte er ihn 
unbedingt sehen. Er hatte schon viel 
Gutes von Jesus gehört. 
Doch Zachäus hatte ein Problem: Er 
war nicht besonders groß. Er hatte 
in der Menge einfach keine Chance, 
einen Blick auf Jesus zu erhaschen. Da 
kam ihm eine Idee. Er lief ein Stück 
voraus an eine Stelle, an der Jesus 
Christus vorbeilaufen würde. Dort 
kletterte er auf einen hohen Baum. 

Das war der perfekte Platz: Von hier 
konnte er Ausschau nach Jesus halten 
und war getarnt zwischen den dichten 
Blättern.
Kurz darauf kam der Herr Jesus näher. 
Aber was war das? Jesus blieb direkt 
unter dem Baum stehen und schaute 
nach oben. Die Leute bei ihm blieben 
natürlich auch stehen. Zachäus war 
entdeckt!
Ein neues Leben durch Jesus
„Zachäus“, sagte Jesus, „steig schnell 
herunter. Denn heute möchte ich 
bei dir zu Gast sein!“ Damit hatte 
Zachäus nicht gerechnet. Wie froh 
war er! Rasch stieg er vom Baum 
herunter und nahm Jesus in sein 
Haus auf. Dann erzählt die Bibel, wie 
Jesus Christus das Leben von Zachäus 
umkrempelte. Zachäus versprach, 
alles wiedergutzumachen, was er 
falsch gemacht hatte. Er zahlte den 
Leuten viermal mehr zurück, als er 
ihnen abgenommen hatte. Er war so 
glücklich darüber, dass er den Herrn 
Jesus kennen gelernt hatte!
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1 Gott ist immer nur gut. 
Die Bibel nennt das auch 

„heilig“ und „gerecht“. 
Deshalb kann er Böses nicht 
einfach übersehen, sondern 
muss es gerecht bestrafen. 

2 Jeder Mensch ist 
schuldig vor Gott 
durch böse Gedanken, 

Worte und Taten (das sind 
Sünden). Du bist es auch. 
Niemand kommt aus eigener 
Anstrengung in den Himmel.

So kannst du zu Gott in den Himmel kommen:So kannst du zu Gott in den Himmel kommen:So kannst du zu Gott in den Himmel kommen:

GOTT

Jesus, der Sohn 
Gottes, ist freiwillig 
am Kreuz gestorben. 

Er hat die Strafe Gottes auf 
sich genommen, die wir 
verdient haben.

3

DU

„Lieber 
Herr Jesus, es tut mir 

leid, dass ich schon oft Böses 
getan habe (zähl auf, was dir einfällt). 

Danke, dass du dafür die Strafe von Gott 
am Kreuz ausgehalten hast! Ich 

möchte gerne mit dir leben. 
Amen.“

5
Lebe mit dem Herrn 
Jesus! Sprich jeden Tag 
mit ihm über alles, was 

dich froh und traurig macht. 
Lies die Bibel, um Jesus Christus 
immer besser kennenzulernen. 
Suche den Kontakt zu anderen 
Menschen, die den Herrn Jesus 
lieb haben und mit ihm leben.

4 Bekenne Gott deine Sünden 
und glaube an den Herrn 

Jesus! Du kannst mit eigenen 
Worten zu ihm beten. Wichtig ist, 
dass du es ehrlich meinst. Dann wirst 
du ein Kind Gottes und bist  
passend für den Himmel.  

JESUS CHRISTUS


