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DIE DREIEINIGKEIT
Unser Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, ist drei
göttliche Personen in einer. Wie ist das möglich, fragst
du dich vielleicht, und wer genau sind diese drei Personen?
Sie sind:
Gott, der Vater
Gott, der Sohn – Jesus Christus
Gott, der Heilige Geist
Und das genauer zu erklären, schauen wir uns einmal
ein Dreieck an. Dieses Dreieck hier ist eine Form
mit drei gleich langen Seiten.
Eine Form. Drei gleiche Seiten.
So ist es auch mit Gott.
Ein Gott. Drei göttliche Personen.
Unser Gott ist drei in einem.

Bibelverse
Wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus,
unserem Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft
des Heiligen Geistes. (2. Korinther 13,14)
Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern.
Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. (Matthäus 28,19)

GOTT, DER SCHÖPFER
VON HIMMEL UND ERDE
Gott, der dich und alles, was wir sehen und
nicht sehen, geschaffen hat, liebt dich so sehr
und hat einen großen Plan für dein Leben.

Bibelverse
Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht –
denn Gott ist Liebe.
(1. Johannes 4,8)
Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch
gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist,
euch Heil zu geben und kein Leid.
Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung.
(Jeremia 29,11)

JESUS CHRISTUS
Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus auf
die Erde, um uns zu erretten, zu lehren,
zu heilen und uns zu zeigen, wie wir auch
Söhne und Töchter Gottes werden können.

Bibelverse
Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit
jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren
geht, sondern das ewige Leben hat.
(Johannes 3,16)

DER HEILIGE GEIST
Bibelverse
Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des
Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch
von Gott geschenkt wurde? (1. Korinther 6,19)
Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen
Stellvertreter schickt – und damit meine ich den Heiligen
Geist –, wird er euch alles lehren und euch an alles
erinnern, was ich euch gesagt habe. (Johannes 14,26)
Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen
anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird.
Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt.
(Johannes 14,16-17a)
Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir
wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen.
Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen,
das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater,
der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt, denn
der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem
Willen Gottes entspricht. (Römer 8,26-27)

Der Heilige Geist ist eine Person wie Jesus Christus.
Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit.
Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn annimmst und ihm nachfolgst,
wird der Heilige Geist in dir leben.
♥ Er ist ein sanfter Lehrer, der dir zeigt, das Richtige vom Falschen zu
unterscheiden.

♥ Er ist ein großartiger Freund, der immer die Wahrheit sagt.

♥ Er ist ein liebender Tröster, der dir wieder aufhilft, wenn du traurig ist.
♥ Er betet leidenschaftlich für dich.

DIE BIBEL
Die mächtigen Worte in der Bibel sind
Gottes Worte. Sie lehren uns, wie wir
ein Leben führen können, dass Gott gefällt.
Die Bibel erzählt uns auch wahre Geschichten
von Männern, Frauen und Kindern,
die vor uns gelebt haben.
Jede einzelne dieser Geschichten wurde
in der Bibel aufgeschrieben,
damit wir daraus lernen können.

Bibelverse
Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben
und kann uns lehren, was wahr ist, und uns
erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist.
Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu,
Gottes Willen zu tun.
(2. Timotheus 3,16)

DU BIST KOSTBAR FÜR GOTT
Gottes Augen schauen dich immer an,
denn du bist sehr kostbar für ihn.
Gott kannte dich sogar schon,
bevor du geboren wurdest.

Bibelverse
Herr, du hast mein Herz geprüft
und weißt alles über mich.
Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es.
Du kennst alle meine Gedanken.
Wenn ich gehe
oder wenn ich ausruhe,
du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut.
Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte,
noch bevor ich es ausspreche.
Du bist vor mir und hinter mir
und legst deine schützende Hand auf mich.
(Psalm 139,1-5)
Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner
Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe
ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern
meine Botschaften überbringst. (Jeremia 1,5)

JESUS MÖCHTE
DEIN FREUND SEIN
Jesus liebt dich und möchte dein Freund sein.
Indem wir lernen und tun, was Jesus uns in der
Bibel lehrt, können wir ein Leben führen,
das Gott gefällt, und so anderen auf vielfältige
Weise helfen.

Bibelverse
Jesus sagte zu ihm: „Ich bin der Weg,
die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt
zum Vater außer durch mich.“
(Johannes 14,6)
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.
Wenn jemand mich rufen hört und die Tür
öffnet, werde ich eintreten,
und wir werden miteinander essen.
(Offenbarung 3:20)

LASS DEIN LICHT LEUCHTEN
Gott hat ein Licht in dein Herz gelegt.
Lass es leuchten.
Gott, der dich so sehr liebt, hatte dir ein Licht
in dein Herz gelegt. Dieses Licht ist dafür da,
dir und anderen zu helfen, ein Leben zu leben,
dass Gott gefällt. Lass dein Licht leuchten
und sei ein Vorbild für andere.

Bibelverse
Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor
den Menschen, damit alle sie sehen können
und euren Vater im Himmel dafür rühmen.
(Matthäus 5,16)

Ich liebe dich.

GOTT LIEBT MUSIK
Unser Gott ist ein fröhlicher Gott. Sein Herz
ist voller Freude und Lachen.
Singe für Gott. Spiele dein Instrument für Gott.
Er liebt es, wenn du ihn lobst und preist. Er hat
die Musik geschaffen. Du musst nicht perfekt
singen. Du musst auch kein Instrument perfekt
spielen. Wenn du ein Instrument spielst, ist das toll,
aber wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm.
Tanze für Gott, wie König David es tat.
Du kannst mit oder ohne Musik tanzen.
Und wenn du nicht tanzen kannst,
ist das auch nicht schlimm,
denn es ist kein Wettstreit,
sondern ein Liebesgeschenk an Gott.

Bibelverse
Lobt seinen Namen beim Tanz und spielt für ihn
mit Tamburin und Harfe.
(Psalm 149,3)
Singt dem Herrn ein neues Lied!
Die ganze Erde singe dem Herrn!
Singt dem Herrn und lobt seinen Namen.
(Psalm 96,1-2)

GOTT HAT DIR ENGEL GESCHENKT
Du bist sehr wichtig und kostbar für Gott,
deshalb hat er dir Engel geschenkt,
die auf dich aufpassen und dich beschützen.

Bibelverse
Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen,
wo immer du gehst.
(Psalm 91,11)

GOTT SCHÜTZT, HEILT UND TRÖSTET
Wenn du traurig bist, wird Gott dich trösten. Wenn du krank bist, wird Gott
dich gesund machen. Wenn du Angst hast, wird Gott dir Kraft geben.
Wenn du in Gefahr bist, wird Gott dich beschützen. Und wenn du Probleme hast,
wird Gott dir helfen.

Bibelverse
Mach dir keine Sorgen.
Habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich!
(Johannes 14,1)
Hab keine Angst.
Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich
nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott: Meine Entscheidung für dich
steht fest, ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner
siegreichen Hand Gerechtigkeit übe.
(Jesaja 41,10)
Gott ist dein Arzt.
Er heilt gebrochene Herzen und verbindet Wunden. (Psalm 147,3)
Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken aus seiner Not
herausholen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden
begangen hat, wird Gott ihm vergeben. (Jakobus 5,15)
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht,
das er für dich tut. 3 Er vergibt dir alle deine Sünden und heilt alle
deine Krankheiten. (Psalm 103,2-3)

Dieses Buch ist unverzichtbar, um Kindern und neuen Gläubigen
das Christentum vorzustellen. Auf einfache und fesselnde Weise
erhalten die Leser Antworten auf Fragen wie diese:
Wer ist Gott? Wer ist Jesus Christus? Wer ist der Heilige Geist?
Die Leser werden die herzerwärmenden Bilder lieben und
die Bibelstellen zu schätzen wissen, die auf jeder Seite die klare
biblische Lehre untermauern.
Eltern, Gemeinden, christliche Institutionen und Organisationen,
die Kindern und neuen Gläubigen dabei helfen möchten,
in ihrem Glauben zu wachsen, werden dieses Buch unbedingt
im Bücherschrank haben wollen.

