
Lektion 1

Entdecke gottes Plan

Alles hat einen Anfang. Die Erde mit ihren Pflanzen und Tieren. Das Weltall 
 mit den vielen Sternen und Galaxien. Der Mensch hat einen Anfang. Auch die 

Engel und der Teufel. Nur einer hat keinen Anfang: Gott!

Hallo! In diesem Bibelkurs möchte ich dir eine Geschichte 
erzählen. Es ist die Schönste, die ich kenne, und sie 

ist wirklich wahr!
Die Hauptperson ist Gott. Stell dir vor, ER möchte, dass du IHN 

kennenlernst! Deshalb hat Gott alles, was du über IHN wissen sollst, 
den Menschen mitgeteilt und in einem Buch zusammenstellen lassen. 
Das ist natürlich ein besonderes Buch. Eine heilige Schrift! Meistens 
nennen wir dieses Buch „die Bibel“ oder „Gottes Wort“. Darin findest 
du die Geschichte, die ich dir jetzt erzähle. Und wenn du die Bibelstellen 
aufschlägst, die ich manchmal in Klammern angebe, dann kannst du es 
selber in der Bibel nachlesen.

Los geht‘s !

Wie ist Gott ?
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Gott lebte schon immer. Vor dem 
Anfang von allem! Gott wird auch 
immer sein. Nie verändert ER sich. Nie 
wird ER alt. Gott ist ewig!

Ewig bedeutet: ohne Anfang und Ende. 
So ist Gott. Nie gab es eine Zeit, in 
der Gott nicht lebte. Und nie wird es 
eine solche Zeit geben. Gott war immer 
lebendig und ER wird es immer sein.

Das ist schwer zu verstehen. Aber Gott 
ist ja auch kein Mensch.
Überlege einmal: Als Mensch unter-
scheidest du dich in deinem Innern 
schon wesentlich vom Tier. Zum Bei- 
spiel kannst du über dich selbst nach-
denken, ein Hamster kann das nicht.
Und Gott unterscheidet sich in seinem 
Wesen noch einmal deutlich von uns.
Das ist der Grund, 
warum wir 
nur teilweise 
verstehen 
können, wie ER 
ist. Soll ich dir 
ein weiteres Beispiel 
dafür geben?

Die Heilige Schrift sagt: Gott ist ein 
Gott! Aber dieser eine Gott zeigt sich 
uns als
 Gott, der Vater,
 Gott, der Sohn und
 Gott, der Heilige Geist.
Alle drei Personen sind gleichermaßen 
Gott!

Ein Wesen, drei Personen! – Habe ich 
dir nicht gesagt, Gottes Wesen ist für 
uns schwer zu verstehen?!

Nun habe ich dir erzählt, dass Gott 
ewig ist und dass ER ein dreieiniger 
Gott ist. So nennen wir nämlich diese 
Eigenschaft, dass Gott ein Wesen ist, 
aber drei Personen.

Gott hat noch weitere Eigenschaften, 
über die wir nur staunen können!

Gott ist ewig
Gott ist ein 

dreieiniger Gott
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Weißt du, warum du Gott nicht sehen 
kannst? – Weil Gott keinen Körper hat. 
Auch den braucht ER nicht, um zu 
leben. „Gott ist Geist“ (Johannes 4,24).

Und ER hat als Einziger die Fähigkeit 
überall gleichzeitig zu sein. ER ist hier 
und gleichzeitig auf der anderen Seite 
der Erde! Und außerdem auch an 
jedem anderen Ort im ganzen Weltall! 
Du könntest hinfliegen, wohin du willst, 
Gott ist da, auch wenn du IHN nicht 
sehen kannst (Psalm 139,7-10).

Erkennst du, warum die Bibel Gott als 
den Höchsten in aller Welt bezeichnet 
(vergleiche Psalm 83,19)? – Gott ist so 
groß! Wer könnte IHN wohl jemals ganz 
verstehen?!

Deshalb sollen wir auch kein Bild von 
Gott malen oder herstellen. Schon gar 
nicht sollen wir zu diesem Bild beten. 
Das will Gott ausdrücklich nicht haben 
(2. Mose 20,4+5)!

Weil Gott schon lebte, bevor ER die 
Erde geschaffen hat, braucht ER nichts, 
was auf ihr wächst, um zu leben. ER 
braucht also keine Nahrung zum Essen, 
kein Wasser zum Trinken und auch 
keine Luft zum Atmen.
ER kann ohne das Licht der Sonne 
sehen. Und ER ist immer wach, nie 
schläft ER!

Was hältst du davon, den folgenden 
Vers aus Gottes Wort auswendig zu 
lernen, bevor du weiter liest?

Prima! Bist du noch fit für zwei weitere 
erstaunliche Eigenschaften Gottes?

Ja, nun weißt du, dass noch vor allem Anfang Gott da war. Gott 
ganz allein. Aber so ist es nicht geblieben. Gott schuf die Engel. Und 
der Größte von ihnen wollte etwas Besonderes sein. Aber das ist 
bereits der nächste Teil der Geschichte.

Weißt du nicht?
Hast du nicht gehört? Der HERR, 
der ewige Gott, der die Enden der 
Erde geschaffen hat, wird nicht 

müde noch matt, sein Verstand ist 
unausforschlich.

Jesaja 40,28

Gott ist Geist 
und allgegenwärtig

Diesen Bibelkurs schrieb Pastor Gerd-Walter Buskies für dich. Er arbeitet bei der Kinder-Evangelisations-
Bewegung (KEB) und möchte, dass alle Kinder erfahren, wie Gottes Plan für ihr Leben aussieht.
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E   in Hirtenjunge hatte eine 
Ziege verloren. Das geschah 
im Jahr 1947, etwa 24 km von 

Jerusalem entfernt. Wo mochte das 
Tier nur sein? Hoch über dem Kopf des 
Hirtenjungen gab es einige Höhlen. Ob 
die Ziege sich da versteckt hatte? Nun, 
mit einem gut gezielten Stein würde er 
sie schon herausscheuchen. Er zielte, 
warf – klirr!
Was war das? Es klang so, als ob der Stein 
irgendein Gefäß getroffen hätte! Ein 
verborgener Schatz? Schnell kletterte 
der Hirtenjunge in die Höhle hinein 
und entdeckte große Tonkrüge 
mit sehr wertvollen Schriftrollen 
darin! Wissenschaftler unter-
suchten sie und fanden heraus: 

             „Die stammen aus dem ersten 
           Jahrhundert vor Christus! Sie 
             sind 2000 Jahre alt! Und ein Teil 
der Bibel ist auch dabei.“ Sie verglichen 
diesen alten hebräischen Text mit 
dem heutigen hebräischen Bibeltext. 
Hebräisch – so heißt die Sprache, in 
der das Alte Testament ursprünglich 
geschrieben wurde. Voller Erstaunen 
stellten die Wissenschaftler fest:

Steht heute noch alles so in der Bibel,
wie es ursprünglich war ?

„Es gibt nur winzige 
Abweichungen, die aber die 
Bedeutung nicht verändern. 
Der Bibeltext wurde wortgetreu 
überliefert.“

Professor Gottfried Geberath antwortet :

Eine wahre Geschichte
gibt dir die Antwort!
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Ja, Gott hat durch die Jahrhunderte 
hindurch darauf geachtet, dass der Text 
der Bibel wortgetreu überliefert wurde, 
so dass heute noch alles genau so in 
der Bibel steht, wie es ursprünglich 
aufgeschrieben worden war. Merk dir 
dazu nebenstehenden Bibelvers:

8

Setze diese Wortteile, wie im Beispiel, richtig ein: Anfa – End – ei – dre 
– Esse – geb – Pers – eist – berall – rper – ernen – unterst

Gott hat keinen  ng und kein
Ende.

Gott ist ein Wesen von i Personen.

Gott braucht nichts.

Gott weiß alles.

Gott ist G und hat keinen
Körper.

Gott ist ü gleichzeitig.

Gott ist größer und wichtiger als alle.

Der Mensch wird oren und
stirbt.

Der Mensch ist nur eine on.

Der Mensch braucht n,
Wasser, Luft, Schlaf, Licht usw.

Der Mensch muss l .

Der Mensch hat einen Kö  aus 
Fleisch und Knochen.

Der Mensch kann zu  ner Zeit
immer nur an einem Ort sein.

Der Mensch sollte sich Gott

 ellen.
Lückentext aus: Auf festem Grund, S. 115, NTM

MenschGott

Herausgeber: Kinder-Evangelisations-Bewegung in Deutschland e. V. (KEB); Am Eichelsberg 3, 35236 Breidenbach; Copyright © 2006 KEB, 
Alle Rechte vorbehalten. Die Bibelverse sind in der Regel der Lutherbibel 1984 entnommen.

Denn
des HERRN Wort

ist wahrhaftig,
und was ER zusagt,
das hält ER gewiss.

Psalm 33,4

Vergleiche Gott und Mensch !
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Sammle die Super-Buchstaben. Insgesamt gibt es neun. Jeder 
Bibelkursteil enthält einen. Alle zusammen ergeben das Super-
Wort. Damit kannst du einen Preis gewinnen.
Tipp: Hebe die Bibelkurse gut auf, damit du am Ende noch alle 
Super-Buchstaben hast. Und jetzt suche den ersten Super-
Buchstaben.

Dein Lösungscode: Beispiel:

Gott ist der . . .

_ _ c _ _ _ _   i _   _ _ _ _ r   _ _ _ _!

Weißt du ? Hast du nicht ?

Der HERR, der , der die

Enden der Erde  hat, wird nicht

 noch matt, sein Verstand ist 

unausforschlich. Jesaja 40,28

Die Lösung findest du auf S. 3.
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Dein Super-Buchstabe 1 ist der zweitletzte! Der Super-
Buchstabe 1 heißt:
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Kannst du die Lücken ergänzen ?



Trage den richtigen Buchstaben in das Kästchen neben der Frage ein.

 1. Gab es eine Zeit, in der es Gott nicht gab?

 A Nein, Gott lebte schon immer.
 B Ja, bevor die Welt begann.

 2. Wo ist Gott?

 A Nur im Himmel C Nur in der Kirche
 B Überall D Ganz weit weg

 3. Hat Gott einen Körper?

 A Ja, damit man ihn im Himmel sehen kann.
 B Nein, Gott ist Geist.

 4. Warum sollen wir uns kein Bild von Gott machen?

 A So gut kann keiner malen.
 B Kein Bild kann zeigen, wie Gott wirklich ist.

 5. Gott ist Einer! Aber er zeigt sich uns als:

Gott, der , Gott, der und Gott, der  .

Was hast du in diesem Heft über Gott gelernt?

Zähle nach:

Wie viele Krüge kannst du in diesem Heft finden? Trage die Anzahl ein.
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Dein Vorname: Geburtsdatum:

Dein Nachname: Junge Mädchen

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

Eltern/Erziehungsberechtigte*:

* Bitte bei abweichendem Familiennamen aus postalischen Gründen angeben. / Hinweis: Alle Angaben werden nur zur Bearbeitung 
des Bibelkurses verwendet (Grundlage ist das Bundesdatenschutzgesetz). Persönliche Daten werden nicht ohne ausdrückliche 
Genehmigung an Dritte weitergegeben. Die Einsendung dieser Lektion gilt als Zustimmung zur Erfassung und Nutzung der Daten im 
KEB-Mailbox-Club.

"

Kennst du die Antwort ?
Lektion 1Entdecke Gottes Plan



Antwort

KEB-Mailbox-Club
Am Eichelsberg 3
35236 Breidenbach

DEUTSCHLAND

Entdecke Gottes Plan, Lektion 1

Absender :

Bitte hier
die Briefmarke

aufkleben
(Briefporto)

So kommt die Entdecker-Seite am sichersten bei uns an: Stecke sie in einen Briefumschlag.
Schreibe unsere Anschrift darauf und klebe eine Briefmarke auf.

Zweite Möglichkeit : Falte sie in der Mitte, so dass diese Seite außen ist und klebe sie mit etwas Tesafilm zu.
Vergiss bitte die Briefmarke nicht und – ab in den Briefkasten.

Absender :

EGP 1


