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Du hast uns ver-
sprochen, uns die aller-
wichstigste Geschichte 
der Welt zu erzählen, 
weißt du nicht mehr?

Stimmt! Die wichtigste 
Geschichte aus dem 
wichtigsten Buch, 

nämlich dem Buch 
Gottes, der Bibel.

Bitte, Papa!

Nanu, Tommy, 
Diana, was  

ist los?

Wie wissen 
wir denn,  
dass die  

Bibel das Buch 
Gottes ist?

Eine 
biblische 

Geschichte

Nicht nur 
eine biblische 

Geschichte. Es ist 
die Geschichte 

der ganzen 
Bibel – Gottes 

Plan für die 
Menschen.
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Wie ist Gott 
eigentlich?

Gott 
schreibt 

doch keine 
Bücher, 
oder?

Vor sehr langer Zeit machte 
Gott die Welt und alles, was darauf 
ist. Dann schuf Gott einen Garten 
und nannte ihn Eden. Er machte 

ihn für eine ganz besondere  
Art von Geschöpfen.

Gott kümmert sich um uns, und er antwortet, 
wenn wir ihn um Hilfe bitten. Er ist heilig und 

gerecht. Du kannst ihn nicht sehen, aber er sieht 
und weiß alles. Und er kann auch alles. Lasst euch 
von Papa die Geschichte erzählen. Dann werdet  

ihr schon sehen.

Das waren 
wir!

Gott suchte sich 40 unterschiedliche 
Menschen aus, Tommy. Sie schrieben die  

Bibel über einen Zeitraum von 1500 
Jahren. Sie besteht aus 66 verschiedenen 

Büchern, die alle zusammenpassen und das 
Gleiche aussagen. Nur Gott konnte  

so ein Buch machen.
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Die Schöpfung –  
Adam und Eva
Bibelstelle : 1. Mose 1, 2

Gott sagte: „Jetzt wollen wir den Menschen 
machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist.“ 

Und da nahm Gott Erde, formte daraus den 
Körper eines Menschen und blies ihm den 
Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch 
lebendig. 

„Er nahm Erde?“ 
„ Ja, Tommy, Gott kann alles.“
Dann sagte Gott: „Es ist nicht gut, dass 

der Mensch allein lebt. Er soll eine Gefährtin 
bekommen, die zu ihm passt.“ Da ließ ihn Gott, 
der Herr, in tiefen Schlaf fallen. Er nahm eine 
von Adams Rippen und machte daraus eine 
Frau, Eva.

Gott brachte Eva zu Adam und gab sie ihm als 
seine Frau.

In die Mitte des Gartens setzte Gott 
den Baum des Lebens und den Baum der 
Erkenntnis von Gut und Böse. Aber Gott 
warnte die Menschen: „Ihr könnt von allen 
Früchten des Gartens essen. Aber vom Baum 
der Erkenntnis von Gut und Böse dürft ihr 
nicht essen. Wenn ihr davon esst, werdet ihr 
ganz sicher sterben.“ 

Adam und Eva lebten in dem Garten, und sie 
waren sehr glücklich dort.  Sie waren ganz 

nahe bei Gott, und sie liebten es, mit ihm 
zusammen zu sein. Doch eines Tages..... 
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Adam und Eva sündigen
Bibelstelle: 1. Mose 3

Satan, Gottes Feind, verkleidete sich als Schlange. Er wollte 
nicht, daß Adam und Eva mit Gott zusammen waren und ihm 
gehorchten.

Er fragte Eva: „Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von 
keinem Baum die Früchte essen dürft?“

Sie sagte: „Natürlich dürfen wir das, nur von dem Baum 
in der Mitte des Gartens nicht. Gott sagt, wir müssen 
sterben, wenn wir sie essen oder auch nur berühren.“ 

„Ihr werdet nicht sterben,“ zischte die Schlange, „ihr 
werdet wie Gott sein.“ 

Die Frau ließ sich überzeugen. Die Frucht sah so frisch 
und lecker aus, und sie würde sie so klug machen. 

Also......
„Nein, iss sie nicht, Eva!“
„Das ist ein guter Rat, Tommy. Aber sie hat es 

trotzdem getan und Adam auch.“
Plötzlich fürchteten sie sich sehr. Sie versteckten 

sich vor Gott, als er kam, um im Garten umher zu 
spazieren. Sie hatten gesündigt; denn sie hatten sich 

entschlossen, Gott nicht zu gehorchen. Deswegen 
schickte er sie weg – hinaus aus dem Garten Eden.
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Er schickte sie 
weg? Liebte Gott 
sie nicht mehr?

Ich hätte nicht 
auf den Satan 

gehört!

Haben sie Gott 
wiedergesehen?

Jetzt beruhigt euch! Gott 
liebte sie immer  

noch. Aber er hasst Sünde.  
Sünde trennt  
uns von Gott. Warum hat Gott 

dann diesen Baum 
dorthin gepflanzt?
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Gott liebte 
Adam und Eva. Er 
wollte, dass sie frei 
wählen und sich 

selbst entscheiden 
konnten, ihn zu 

lieben und ihm zu 
gehorchen. Aber 
sie wählten, Gott 

ungehorsam zu sein. 
Sie hatten keine 

Ahnung,  
wie furchtbar es ist, 
von Gott getrennt 

zu sein.

Und weil sie 
sich für die Sünde 

entschieden haben, 
sind auch alle, die 

nach ihnen kamen, 
mit Sünde geboren 

und von Gott 
getrennt.

Heißt das, wir 
können ihretwegen 

nicht mit Gott 
zusammen sein?  
Das ist ja gemein!

Nicht bloß wegen ihnen, 
Tommy. Wir sündigen alle, wenn 
wir die falschen Dinge tun. Aber 
fürchte  dich nicht. Gott hatte 

einen wunderbaren Plan, wie er 
uns wieder mit sich zusammen 

bringen konnte. Er brauchte  
dafür eine perfekte Person.

Als die richtige Zeit 
gekommen war, hat  

Gott seinen Plan 
ausgeführt. Es begann  

mit einem kleinen Kind.
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Jesus ist geboren
Bibelstellen: Matthäus 1, Lukas 2

Gott gab Maria seinen eigenen Sohn als Baby. Er wählte Josef 
dazu aus, Maria zu helfen, auf ihn achtzugeben. Weil das Baby 
Gottes Sohn war, wurde es ohne Sünde geboren.

Ein Engel des Herrn erschien Josef in einem Traum. Der 
Engel sagte: „Maria wird einen Sohn bekommen und du 
sollst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk von seiner 
Sünde befreien. („Jesus“ bedeutet „Gott rettet“).

Kurz bevor das Baby geboren wurde, mussten Josef und Maria 
nach Bethlehem reisen.
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Als sie dort waren, gebar Maria ihr erstes Kind, einen 
Sohn.

Gott sandte Engel zu Menschen, um ihnen von der Geburt 
seines Sohnes zu berichten. Sie kamen und sie sahen das 
Erstaunliche, das geschehen war: Gottes Sohn ist als ein Baby auf 
die Welt gekommen.

„Jesus wuchs auf wie ihr, Kinder.“ 
„Ging er denn zur Schule, Papa? Und spielte er?“
„Ja, Tommy, er gehorchte den Eltern, und er gehorchte 

seinem wirklichen Vater, Gott. Und er sündigte nie!“
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Jesus, der Lehrer
Bibelstellen: Lukas 2, Matthäus 22, Johannes 3

Als Jesus 12 Jahre alt war, begegnete er in Jerusalem 
einigen Lehrern.

Er saß bei den Schriftgelehrten im Tempel und 
unterhielt sich mit ihnen. Er hörte ihnen aufmerksam 
zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich über sein 
Wissen und seine Antworten. 

Jesus wuchs heran, und er wurde weiser. Er war 
geliebt von Gott und von allen, die ihn kannten. 

Als er 30 Jahre alt war, begann Jesus zu lehren und zu 
predigen. Er lehrte, dass es Gott interessiert, wie Menschen 
denken und wie sie handeln. Und er sagte: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen 
Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem 
ganzen Verstand. Dieses Gebot ist das erste und 
größte. Und ein zweites ist genauso wichtig: Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst.“

Jesus berichtete von dem wunderbaren Plan Gottes,  
uns wieder zu ihm zurückzubringen.

Er sagte: „Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen 
eigenen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt,  
nicht verloren geht, sondern ewiges Leben bekommt.“

„Ich glaube an Jesus, Papa!“
„Das ist wunderbar, Diana!“
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Jesus, der Heiler
Bibelstelle: Matthäus 4, 9

Jesus half Menschen zu erkennen, 
wie Gott ist. Er zeigte ihnen die Liebe 
Gottes. Er zeigte sie dadurch, dass 
er alle Arten von Krankheiten und 
Behinderungen heilte.

Bald kamen die Kranken zu ihm, 
damit er sie heilte. Egal, welche Art 
von Krankheit oder Schmerz es war, 
ob sie von Dämonen besessen oder 
Epileptiker waren oder Gelähmte – 
Jesus heilte sie alle.

Eines Tages fiel ein Mächtiger vor 
Jesus auf seine Knie:

„Meine Tochter ist gerade 
gestorben“, sagte er, „aber du kannst 
sie wieder lebendig machen,  
wenn du nur kommst und 
ihr die Hände auflegst.“  
Jesus ging hin, und er 
nahm das Mädchen 
bei der Hand, und da 
stand sie auf!

„Klasse! Jesus hat die 
Leute wirklich gesund 
gemacht, Papa?“ 

„Ja, Tommy, nichts ist 
für ihn zu schwer!“  
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Jesus kann Wunder tun 
Bibelstellen: Matthäus 14, Johannes 6

Jesus hat noch andere Wunder und ganz erstaunliche Dinge 
getan. Er stillte einen Sturm, und er lief auf dem Wasser.

„Das muß ja wirklich aufregend gewesen sein!“ „Ganz 
bestimmt, Tommy.“ 

Ein anderes Mal folgte eine große Menge Menschen Jesus 
an einen entlegenen Platz. Seine Freunde und Jünger, die ihn 
begleiteten, wollten die 5000  Menschen fortschicken, weil die 
Zeit für das Mittagessen schon längst vorbei war.

Jesus erwiderte: „Das ist nicht notwendig, gebt ihr 
ihnen etwas zu essen.“ Der Jünger Andreas sagte: „Es ist 
ein Junge mit 5 Roggenbroten und 2 Fischen da. Aber was 
ist das schon für so viele Leute!“ 

Jesus nahm die Brotlaibe, er dankte Gott und dann 
teilte er sie an die Leute aus. Danach machte er es mit den 
Fischen genauso. Und alle wurden ganz satt!

„Jetzt sammelt die restlichen Brotstücke,“ sagte Jesus 
zu seinen Jüngern, „damit nichts verschwendet wird!“ 

Am Anfang waren es ja nur 5 Brotlaibe gewesen, aber 
am Ende blieben 12 Körbe mit Brotstücken übrig, die die 
Leute nicht mehr essen konnten.

„Es war nachher mehr übrig, als am Anfang ausgeteilt 
worden war?“

„Ja, so war es, Diana. Jesus wollte sie lehren, 
dass Gott ihnen viel mehr geben kann, als sie 
brauchen. Er will das Gleiche für uns tun, 
wenn wir ihn nur bitten.“
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Jesus und die Kinder
Bibelstellen: Matthäus 19, Markus 10

Jesus zeigte den Leuten, dass Gott Kinder liebt. Er heilte sie, 
erlaubte ihnen, ihm zu helfen – wie dem Jungen mit den Broten – 
und er hat sie sogar von den Toten auferweckt!“

Es wurden zu Jesus Kinder gebracht, damit er ihnen die 
Hände auflegen und für sie beten konnte. Die Jünger wollten 
aber nicht, daß er gestört würde. Als Jesus bemerkte, was 
geschah, sagte er: „Lasst die Kinder zu mir kommen. Haltet  
sie nicht zurück. Jeder, der nicht wie sie glaubt,  
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kann niemals in das Königreich Gottes hineinkommen.“ 
Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die 
Hände auf den Kopf und segnete sie. 

„Ich möchte auch von Jesus gesegnet werden!“
„Das kannst du, Tommy. Jesus ist heute derselbe, und er liebt 

Kinder genauso wie damals.“
Aber nicht jeder konnte ihn gut leiden. Was er tat und sagte 

machte die religiösen Führer sehr wütend. Sie waren eifersüchtig, 
dass die Menschen ihn so sehr verehrten. So schmiedeten sie 
einen Plan, wie sie ihn loswerden könnten.
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Jesus wird verhaftet und 
ins Gefängnis geworfen
Bibelstellen: Lukas 22, Johannes 19

Eines Abends, als Jesus mit seinen Freunden redete, sandten die 
religiösen Führer eine Mannschaft mit Speeren und Schwertern.

Die Jünger riefen: „Herr sollen wir kämpfen? Wir haben die 
Schwerter bei uns.“ Und einer von ihnen schlug nach einem 
Knecht und schnitt ihm dabei das Ohr ab.

Aber Jesus sagte: „Verteidigt euch nicht mehr.“ Und er berührte 
die Wunde des Mannes, dem ein Ohr abgehauen worden war und 
heilte ihn. 
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„Jesus heilte einen seiner Feinde?“
„Ja, Diana. Er liebt jeden!” 
Sie packten Jesus und verhafteten ihn. Sie brachten ihn zu dem 

Herrscher der Gegend, Pilatus, und sie warfen ihn ins Gefängnis. 
Die Soldaten schlugen Jesus, sie drückten ihm Dornen in den 
Kopf und verhöhnten ihn. Dann sprach Pilatus mit dem Volk.

„Ich werde ihn euch jetzt herausbringen, aber ihr sollt 
wissen, dass ich ihn nicht schuldig finde.“

„Weg mit ihm“ brüllte es zurück. „Schlag ihn ans Kreuz!“
Dann gab Pilatus ihn heraus, damit sie ihn kreuzigen 

sollten. 
„Aber er hat doch nichts Falsches gemacht! Das ist nicht 

gerecht!“
„Stimmt, Tommy. Aber weißt du, Gott hatte einen Plan 

damit.“
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Jesus stirbt am Kreuz
Bibelstelle: Lukas 23

Sie schlugen Jesus ans Kreuz. 
Jesus sagte: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 

was sie tun.“
Zwei andere Männer, beide Verbrecher, wurden 

zusammen mit ihm gekreuzigt. Einer dieser Verbrecher, 
der neben ihm hing, höhnte: „So, du willst also der 
Messias sein?“ (Messias ist ein anderer Name für Gottes 
Sohn). „Dann beweise es doch, rette dich selbst und auch 
uns vom Kreuz.“

Aber der andere Verbrecher wies ihn zurecht: 
„Fürchtest du selbst im Sterben Gott nicht? Wir verdienen 
den Tod für unsere schlimmen Taten, aber dieser Mann 
hat nichts Falsches getan.“ Dann sagte er: „Jesus, denke 
an mich, wenn du in dein Königreich kommst.“

Jesus antwortete ihm: „Ganz gewiss, noch heute wirst 
du mit mir im Paradies sein.“

„Er würde mit Jesus zusammen sein, nachdem er gestorben 
war?“

„Ja, Diana.“
„Später hat Jesus laut zu seinem Vater, Gott, geschrieen,  

und dann ist er gestorben.“ 
„Du, ist Jesus die Person in Gottes Plan?“
„Richtig, Tommy. Gott schickte seinen eigenen perfekten  

  Sohn, Jesus. Und er starb, um die Strafe  
           für unsere Sünden zu tragen.“
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Jesus lebt!
Bibelstellen: Matthäus 28, Lukas 24

Der Körper Jesu wurde von seinen Freunden in ein Grab 
gelegt.

Ganz früh am Morgen des ersten Wochentags gingen 2 Frauen 
zum Grab.

Plötzlich bebte die Erde, denn ein Engel des Herrn kam 
vom Himmel herab und rollte den Stein vom Grab weg.

„Habt keine Angst“, sagte er. „Ich weiß, dass ihr nach 
Jesus sucht, der gekreuzigt worden ist. Er ist von den Toten 
auferstanden, so wie er es euch zuvor gesagt hat. 
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Jetzt geht schnell und erzählt es seinen Jüngern“.
„Das ist ja großartig!“
„Ja, stimmt, Tommy! Nachdem er für unsere Sünden bezahlt 

hat, hat ihn Gott vom Tod auferweckt. Das war schon immer 
Gottes Plan.“

Später, als die Jünger miteinander redeten, stand Jesus 
plötzlich mitten unter ihnen. Er sagte: „Friede sei mit euch!“ 
Aber die ganze Gruppe war entsetzlich bestürzt,  weil sie 
dachten, sie sähen ein Gespenst! „Warum fürchtet ihr euch 
so. Schaut meine Hände, seht meine Füße: Ihr könnt sehen, 
dass ich es wirklich bin. Fasst mich an, und prüft nach, dass 
ich kein Geist bin.“
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Wo ist Jesus heute?
Bibelstellen: Johannes 16, Apostelgeschichte 1

Jesus war viele Wochen mit seinen Jüngern zusammen. 
„Sie waren sicherlich sehr glücklich!“
„Ja, aber wo ist Jesus jetzt?“
„Das ist eine gute Frage, Diana.“
Jesus sagte: „Es ist gut für euch, wenn ich von euch gehe, 

denn wenn ich nicht gehe, wird der Heilige Geist nicht 
kommen. Wenn ich aber gehe, wird er kommen, denn ich 
schicke ihn zu euch.“
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Als Jesus seinen Jüngern das gesagt hatte, sahen sie ihm zu, wie 
er in den Himmel hinauffuhr und in den Wolken verschwand. 
Zwei Engel erklärten ihnen: „Jesus ist von euch weg in den 
Himmel aufgenommen worden. Und so, wie ihr ihn jetzt 
habt gehen sehen, wird er eines Tages wiederkommen!“

Eines Tages wird Jesus zu allen Kindern Gottes zurückkommen.  
Das sind all die, welche daran glauben, dass Jesus für sie gestorben 
ist und ihnen ihre Sünden vergeben worden sind. Wir werden für 
immer mit ihm zusammen sein. Nichts wird uns je wieder von 
Gottes Liebe trennen!
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Ich möchte Gottes 
Kind sein, damit ich 
mit ihm zusammen 

sein kann.

Das ist großartig, Tommy! Das ist die wichtigste  
Entscheidung, die du je treffen kannst! Die Bibel sagt, dass unsere 
Sünde uns von Gott trennt, und außerdem heißt es dort: Wenn 
du mit deinem Mund bekennst: „Jesus ist der Herr!“, und es von 

ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt 
hat, dann wirst du gerettet. Denn durch den Glauben deines 

Herzens wirst du vor Gott gerecht gemacht, und wenn du es mit 
deinem Mund bekennst, wirst 

du gerettet. 
(Römer 10, 9-10)Ich kann das sagen!  

Ich glaube wirklich  
an Jesus!

Dann sagen wir das jetzt Gott. Er hört dich 
immer, Tommy. Er hört deine Gebete, und er 
antwortet auf sie. Sprich mit mir dieses Gebet.
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Lieber Gott, ich weiß, dass ich gesündigt habe. Ich habe 
mich falsch entschieden, und ich habe schlimme Dinge 
getan.  Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich weiß, dass 
Jesus, dein Sohn, für meine 
Sünden gestorben ist, und ich 
glaube daran, dass du ihn von 
den Toten auferweckt hast. Ich 
möchte, dass Jesus mein Herr 
ist. Danke, dass du mich so liebst 
und dass ich dein Kind sein darf. 
Bitte fülle mich mit dem Heiligen 
Geist, damit ich die Stärke 
habe, die ich brauche, um dir zu 
gehorchen. Amen.
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Wow! Ich bin jetzt Gottes 
Kind, nicht wahr?

Ganz und gar!

Damit du jetzt Gott besser 
kennenlernst, ist es wichtig,  
im Gebet mit ihm zu reden  

und in seinem Buch, der Bibel, 
über ihn zu lesen.  

Gott spricht zu dir durch  
die Bibel und redet zu dir  
über die wichtigen Dinge, 

welche 
er für dich 
vorbereitet 

hat.

Gott zu lieben, 
Leuten von 

Jesus zu 
erzählen und 
ihnen Gottes 

Liebe und Kraft 
zu zeigen.

Was sind 
das für 
Dinge?

Jesus sagte zu seinen Jüngern:….macht die Menschen 
zu meinen Jüngern …. Und lehrt sie alles zu befolgen, was 
ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen: Ich 
bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. 

Matthäus 28, 19 – 20
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Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren 
ist, sandte er uns den Heiligen Geist.  

Er wird dich führen und lehren und dir  
Gottes besondere Kraft geben, anderen  

davon zu erzählen. 

Das will 
ich meinen 
Freunden 
erzählen!

Hör mal, mir 
ist gerade etwas 

Gewaltiges passiert! 
Das kannst du  
auch erleben. 
Du brauchst 

nur zu glauben 
und die gleiche 

Entscheidung wie 
ich zu treffen! Bete, 
und Gott wird dich 
hören. Er liebt dich. 
Er wird dir vergeben 
und dich zu seinem 

Kind machen. 
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„Schau mal in Gottes Buch rein, 
und beginne das größte Abenteuer 

deines Lebens!“
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