
Lektion 1

Wir freuen uns, dass du am Bibelkurs Ent-
deckungen teilnimmst. Wir wünschen dir viel 
Spaß bei den Lektionen und hoffen, dass du 
viel über Gottes Plan für dein Leben lernst.

Wenn du die erste Lektion durchgelesen hast, 
sende bitte die letzte Seite ausgefüllt an uns zurück. Wir werden 

deine Antworten durchsehen und mit der nächsten Lektion wieder mit 
zurückschicken. Wenn du möchtest, dass wir für irgendetwas beten sollen, kannst 

du es uns auch gerne schreiben. 

Dieser Kurs hat acht Teile. Wenn du alle acht Lektionen geschafft hast, bekommst du 
eine Urkunde und ein Geschenk.
Solltest du mal eine Lektion verlieren oder länger nichts von uns hören, dann rufe uns 
an. Die Telefonnummer findest du auf dem KEB-Mailbox-Club-Ausweis, den du am 
Anfang von uns bekommen hast.

Und jetzt viel Freude beim Lesen, Rätseln und Beantworten der Fragen.

Herzlich willkommen!

Schön, dass du beim Mailbox-Club mitmachst!
Wie sieht’s aus, möchtest du nicht gleich anfangen?

Schön, dass du beim Mailbox-Club mitmachst!
Wie sieht’s aus, möchtest du nicht gleich anfangen?



Jesus ließ sich für dich an ein Holzkreuz 
nageln. Indem er dort blutete und starb, 
nahm er die Strafe auf sich, die du für 
deine Sünde verdienst.
Die Bibel sagt: „Gott dagegen beweist 
uns seine große Liebe dadurch, dass er 
Christus sandte, damit dieser für uns 
sterben sollte, als wir noch Sünder 
waren“ (Römer 5,8). Drei Tage 
nachdem Jesus am Kreuz gestor-
ben war, wurde er wieder leben-
dig und bewies dadurch, dass er 
wirklich Gottes Sohn ist.

Durch das, was Jesus getan hat, 
kann Gott dir deine Sünde 
vergeben. In der Bibel steht: 
„Glaube an Jesus, den 
Herrn, dann wirst du ge-
rettet“ (Apostelgeschichte 
16,31). Wenn du an Jesus 
glaubst, wirst du vor der 
Strafe, die du für deine 
Sünde verdienst, gerettet. 
Das ist der einzige Weg, 
wie dir vergeben werden 
kann. So kannst du, statt bestraft zu wer-
den, einmal bei Gott im Himmel sein.

Aber was bedeutet es, an Jesus zu glau-
ben? Es bedeutet: Du gibst zu, dass du 
gesündigt hast, und vertraust darauf, dass 
Jesus deine Strafe auf sich genommen 
hat. Es bedeutet auch, dass du das an-
nimmst, was Jesus für dich getan hat. 

Und es bedeutet, dass du Gott bittest, 
dich von innen her zu verändern, damit 
du für ihn leben kannst.

Hast du Jesus schon gebeten, dich zu ret-
ten? Wenn du es schon getan hast, mach 

doch jetzt eine kurze Pause und danke 
Gott dafür, dass er dir seinen Sohn 
als Retter gesandt hat. Wenn du 
Jesus noch nicht als deinen Retter 
angenommen hast, sprich jetzt mit 
Gott darüber. Du kannst das mit 
deinen eigenen Worten tun oder 
mit dem folgenden Gebet:

„Lieber Gott, ich weiß, dass ich 
gesündigt habe und es ver-
diene, dafür bestraft zu wer-
den. Ich glaube, dass dein 
Sohn Jesus Christus für 
meine Sünden gestorben ist 
und meine Strafe auf sich 
genommen hat. Ich möchte 
ab jetzt an ihn als meinen 

Retter glauben. Amen.“

Wenn du so gebetet und es wirklich ernst 
gemeint hast, bist du gerettet. Gott hat 
dir deine Sünde vergeben. Jetzt gibt es 
nichts mehr, was dich von ihm trennt. 
Möchtest du ihm gleich dafür danken?

„Glaube an Jesus, den Herrn,
dann wirst du gerettet.“
Apostelgeschichte 16,31

Hast du dir schon mal gewünscht, jeman-
den bei dir zu haben, der wirklich mäch-
tig ist? Jemanden, auf den du dich abso-
lut verlassen kannst, egal, was passiert? 
So jemanden gibt es – Gott! Gott hat die 
Welt geschaffen und alles, was darin ist. 
Er hat auch dich geschaffen! Gott weiß 
alles über dich und liebt dich ganz per-
sönlich! In seinem Wort, in der Bibel, 
sagt er: „Ich habe dich geliebt, mein Volk, 
mit unendlicher Liebe“ (Jeremia 31,3).

Der eine wahre Gott hat dich 
schon immer geliebt! Er hat 
seine Liebe auf wunderbare 
Weise bewiesen. Er schick-
te Jesus, seinen einzigen 
Sohn, auf die Erde, um 
für dich zu sterben. Wa-
rum war das nötig? Wegen deiner Sünde 
– wegen all den Dingen, die du tust und – wegen all den Dingen, die du tust und 
von denen Gott sagt, dass sie falsch sind. von denen Gott sagt, dass sie falsch sind. 
Wenn du zum Beispiel unbedingt Wenn du zum Beispiel unbedingt 
deinen eigenen Willen durchsetzen deinen eigenen Willen durchsetzen 
willst, wenn du lügst, schlecht willst, wenn du lügst, schlecht 
über andere denkst oder betrügst. über andere denkst oder betrügst. 
Die Bibel sagt: „Alle Menschen ha-Die Bibel sagt: „Alle Menschen ha-
ben gesündigt“ (Römer 3,23). „Alle“ ben gesündigt“ (Römer 3,23). „Alle“ 
schließt dich mit ein!schließt dich mit ein!

Gott ist vollkommen. Er hat nie etwas 
Falsches getan und kann keine Sünde in 
seiner Nähe dulden. Bei ihm gibt es nur 
Gutes. Deshalb muss er Sünde bestra-
fen. Die Strafe ist, für immer von Gott 
getrennt an einem schrecklichen Ort zu 
sein. Aber weil Gott dich so sehr liebt, 
möchte er nicht, dass du bestraft wirst. Er 
hat einen Weg geschaffen, dir deine Sün-
den zu vergeben.

Gott schickte seinen einzigen 
Sohn, Jesus, vom Himmel 
aus als Baby auf die Erde. 
Jesus hat nie gesündigt. Er 
war vollkommen. Er tat 
nie etwas, wofür er eine 
Strafe verdient hätte. Aber 
er wusste, dass dir nur 

vergeben werden kann, wenn er für dich 
bestraft wird.
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Robby sagt, Jesus würde ihm dabei hel-
fen. Aber Alex kann einfach nicht verste-
hen, was das für einen Unterschied ma-
chen soll.

Einer der Höhe-
punkte im 
Camp ist das 
große Wett-
rennen. Robby 
ist als schnellster Läufer im ganzen 
Camp bekannt. Es ist schon fast 
sicher, dass er gewinnt!
Alle stellen sich auf. Das Start-
zeichen ertönt und tatsächlich, 
im Nu ist Robby an der Spitze.
Doch plötzlich sieht Alex ihn 
stolpern. Robby hat einen 
Schuh verloren. Was um alles 
in der Welt ist passiert? Alex 
läuft zu Robby hinüber. Der 
hält gerade seinen Schuh 
in der Hand und sieht, 
dass der Schnürsenkel durch-
geschnitten ist. Deshalb hat sich der 
Schuh gelöst, als Robby losgerannt ist.
„Wer hat mir das angetan?“, fragt er.
„Ich weiß es nicht“, sagt Alex, „aber wenn 
jemand das bei mir gemacht hätte, der 
könnte was erleben.“

Wenn du Jesus als deinen Retter angenommen hast, zeige ihm deine 
Dankbarkeit. Vergiss nicht, Gott jeden Tag für Jesus, deinen Retter, zu
danken und für alles andere, was er für dich getan hat. Die Bibel sagt: 
„Dankt dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade bleibt ewig beste-
hen“ (1. Chronik 16,34).
Denke auch daran, anderen Menschen „Danke“ zu sagen! Hast du dich 
schon mal bei deinen Eltern, Lehrern und Freunden für all die Dinge be-
dankt, die sie für dich getan haben? Gott freut sich über ein dankbares Herz!

DankbarkeitDankbarkeit

Die ausdrucksvolle Feldflasche

„Was würde das nützen?“, fragt Robby. 
„Jesus hat mir vergeben, und er wird 
mir helfen, dem zu vergeben, der das 
gemacht hat. Jesus ist immer bereit, 

jedem zu ver-
geben, der 
ihn darum 

bittet. Hast 
du ihn schon 

mal gebeten, dir zu 
vergeben, Alex?“
„Nein, aber ich 
denke viel dar-
über nach. Ich 

sollte ihn darum 
bitten. Kann ich das jetzt 

tun?“ Und sofort nimmt Alex 
Jesus als seinen Retter an und 

seine Sünden werden ihm vergeben.

In den nächsten Tagen ändert sich viel 
im Leben von Alex. Er spricht mit Jesus 
und bittet ihn, ihm zu helfen, die richti-
gen Entscheidungen zu treffen. Vielleicht 
darf er doch noch mit zum Überlebens-
training.

Werden Alex und Robby dabei sein? „Aben-
teuer im Camp-Kahuna“ geht in der nächs-
ten Lektion weiter.

gemacht hat. 

ist als schnellster Läufer im ganzen 
Camp bekannt. Es ist schon fast 

AbenteueR
Camp Kahuna

im

Der erste Tag im Camp. Alex ist über-
glücklich, dass ihm jemand die Freizeit 
im Camp spendiert hat. Seine Fa-
milie hätte es sich nicht leisten 
können! Sein neuer Freund Rob-
by hat ihm schon das Gelände 
gezeigt und ihm erklärt, was 
so läuft. Robby ist letztes Jahr 
schon im Zeltlager gewesen.

Die Gruppe trifft sich zum 
ersten Mal. Alle hören ge-
spannt zu, wie der Leiter 
erklärt: „Nächste Woche 
gibt es ein dreitägiges 
Überlebenstraining 
im Wald. Nur zehn 
Camper können 
daran teilnehmen. 
Wir achten dar-
auf, wer sich gut 
benimmt und mit 
den anderen Kindern 
auskommt. Am Freitag 
sagen wir euch dann, 
wer mitkommen darf.“
Alex ist begeistert: „Das hört sich toll an! 
Robby, warst du schon mal dabei?“
„Ja, letztes Jahr durfte ich mitgehen. 
Wenn wir uns anstrengen, schaffen wir es 
vielleicht beide!“

Bald merkt Alex, dass es im Camp nicht 
nur darum geht, Spaß zu haben. Die 

Mitarbeiter reden viel von Gott. Und 
das Beten scheint ihnen sehr wich-
tig zu sein. Jeden Abend wird etwas 
aus der Bibel gelesen und darüber 
geredet. Zum ersten Mal in sei-
nem Leben hört Alex, dass Gott 

ihn liebt. Er erfährt, dass jeder von 
uns gesündigt hat und dafür bestraft 

werden muss. Er hört von Jesus, 
der uns so sehr liebt, dass er 

an einem Kreuz gestorben 
ist und die Strafe für 

unsere Sünde auf sich 
genommen hat. Alex  

muss viel über al-
les nachdenken.

In den nächs-
ten Tagen 

geht Alex das 
Überlebenstrai-

ning nicht mehr 
aus dem Kopf. Er 

will zu gerne dabei 
sein, aber es fällt ihm schwer, sich an die 
Regeln zu halten. Außerdem hat er Pro-
bleme mit einigen anderen Kindern. Wie 
macht Robby das nur? Warum ist er so 
anders?

Mitarbeiter reden viel von Gott. Und 

tig zu sein. Jeden Abend wird etwas 

ihn liebt. Er erfährt, dass jeder von 



A oder B –
Welche Antwort stimmt?

Sc
hn

ei
d

e 
d

as
 F

ra
ge

b
la

tt
 a

n 
d

er
 g

es
tr

ic
he

lte
n 

Li
ni

e 
ab

.

ENTDECKUNGEN
LEKTION 1

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

1. Wer hat dich geschaffen?
A Gott hat dich geschaffen.
B Deine Eltern haben dich geschaffen.

2. Was sagt die Bibel über Gottes Liebe?
A Er liebt dich, seitdem du ihn liebst.
B Er hat dich schon immer geliebt.

3. Welcher Bibelvers zeigt dir, wie Gott seine Liebe zu dir beweist?
A Apostelgeschichte 16,31
B Römer 5,8

4. Warum muss Sünde bestraft werden?
A Weil Gott vollkommen gerecht ist.
B Weil Gott kleinlich ist.

5. Was musst du tun, damit Gott dir deine Sünden vergibt?
A An Jesus glauben und daran, dass er dich retten wird.
B Viel Gutes tun, Bibel lesen und den Gottesdienst besuchen.

Hast du Jesus schon als deinen Retter angenommen? Wenn ja, schreib doch bitte,
wann und wo du das gemacht hast:

Vorname:  Geburtsdatum:

Nachname: Junge  Mädchen 

Straße und Hausnr.:

Postleitzahl und Ort:

Eltern/Erziehungsberechtigte*:

* Bitte bei einem 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.

KreuzworträtselKreuzworträtsel
Löse es, indem du die Fragen
zur Lektion beantwortest.

Entdecke den verborgenen Schatz

Von links nach rechts:
2. Gott hat dich schon ......................... geliebt.

4. Gott hat dir seine ......................... bewiesen.

5. Du sprichst mit Gott, wenn du .........................................

6. Im Gebet kannst du mit Gott ..........................................

9. Gott möchte dich vor der Strafe für deine

 Sünde .............................

10. Du solltest Gott dafür ....................................., dass er Jesus

 gesandt hat.

Von oben nach unten:
1. Gottes Wort nennen wir die ................................

3. Wenn du an Jesus glaubst, wird Gott dir deine

 Sünden ................................................

6. Jesus starb und trug die .................................. für deine

 Sünden.

7. ......................... schuf die ganze Welt und alles, was darin ist.

8. Die falschen Dinge, die du tust, werden ..................................... 

 genannt.

links-rechts: 2. immer; 4. Liebe; 5. betest; 6. sprechen; 9. retten; 10. danken
oben-unten: 1. Bibel; 3. vergeben; 6. Strafe; 7. Gott; 8. Sünde

N R S U
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Benutze den Buchstabenschlüssel, um die Geheimbotschaft zu entschlüsseln.



So kommt deine Post am sichersten bei uns an:  Schneide das Frageblatt an der gestrichelten Linie ab
und stecke es in einen Briefumschlag. Schreibe unsere Anschrift darauf und klebe eine Briefmarke auf.

Zweite Möglichkeit : Du faltest das Blatt in der Mitte, so dass diese Seite außen ist und klebst es mit etwas Tesafilm zu.
Vergiss bitte die Briefmarke nicht und – ab in den Briefkasten.

Antwort

KEB-Mailbox-Club
Am Eichelsberg 3
35236 Breidenbach
Deutschland

Absender :

Entdeckungen – Lektion 1

Absender :

Bitte hier
die Briefmarke

aufkleben
(Briefporto)
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