Bibel für Kinder
die Geschenke

Als Gott alles
machte

Wer hat uns gemacht? Die Bibel, Gottes Wort,
erzählt, wie die Menschheit begann. Vor langer Zeit
machte Gott den allerersten Mann und nannte ihn
Adam. Gott hat Adam aus dem Staub der Erde
gemacht. Als Gott Adam Leben einhauchte,
wurde er lebendig. Er befand
sich in einem
wunderschönen
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Garten
namens
Eden.
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Am Anfang, bevor Gott etwas machte,
gab es nichts außer Gott. Keine
Menschen oder Orte oder
Dinge. Nichts. Kein
Licht und keine
Dunkelheit. Nein
rauf und nein runter.
Nein gestern und
nein morgen. Es gab
nur Gott, der keinen
Anfang hatte.
Dann handelte Gott!

Bevor Gott Adam erschuf, schuf er eine
wunderschöne Welt voller wundervoller Dinge.
Schritt für Schritt schuf Gott hügelige Orte und
Prärieräume, duftende Blumen und hohe Bäume,
hell gefiederte Vögel und summende Bienen, sich
wälzende Wale und rutschige Schnecken.

Tatsächlich hat Gott alles
gemacht, was es
gibt - alles.

No início, Deus criou os céus e a terra
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E a terra estava sem forma
e vazia. E a escuridão
estava na face das
profundezas.
Então Deus
falou. "Que
haja luz."
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Und da war Licht. Gott nannte das Licht Tag und
die Dunkelheit Nacht. Und der Abend und der
Morgen waren der erste Tag.
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Am zweiten Tag brachte Gott das Wasser der
Ozeane, Meere und Seen unter den Himmel in
Ordnung. Am dritten Tag sagte Gott: "Lass das
trockene Land erscheinen." Und es ist passiert.
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Gott befahl auch, dass Gras, Blumen, Sträucher
und Bäume erscheinen sollten. Und sie
erschienen. Und der Abend
und der Morgen waren
der dritte Tag.
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Dann machte Gott die Sonne und
den Mond und so viele Sterne,
dass niemand sie zählen kann.
Und der Abend und der Morgen
waren der vierte Tag.
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Danach sprach Gott wieder. Er sagte: "Lass die
Erde Lebewesen hervorbringen ..." Jede Art von
Tier, Insekt und Reptil entstand. Es gab
erderschütternde Elefanten und vielbeschäftigte
Biber. Schelmische Affen und ungeschickte
Krokodile. Wackelige Würmer und freche
Streifenhörnchen. Gangly Giraffen und
schnurrende Pussycats. Jede Art von Tier wurde
an diesem Tag von Gott gemacht.

Meerestiere, Fische und
Vögel standen als nächstes
auf Gottes Liste. Am
fünften Tag machte er
große Schwertfische
und kleine Sardinen,
langbeinige Strauße und
fröhliche kleine Kolibris.
Gott machte jede Art von
Fisch, um das Wasser der
Erde zu füllen, und jede Art
von Vogel, um Land, Meer und
Himmel zu genießen. Und der
Abend und der Morgen
waren der fünfte Tag.
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Und der Abend und der Morgen
waren der sechste Tag.

11
Gott tat am sechsten Tag etwas anderes - etwas
ganz Besonderes. Alles war jetzt bereit für den
Menschen. Es gab Essen auf den Feldern und Tiere,
um ihm zu dienen. Und Gott sagte: "Lasst uns
Menschen nach unserem Bilde
machen. Lasst ihn Herr über
alles auf der Erde sein." SO
ERSTELLTE GOTT DEN
MANN IN SEINEM
EIGENEN BILD; IM
BILD GOTTES
SCHAFFTE
ER IHN ...
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Gott sprach zu
Adam. "Iss, was
du willst, aus dem
Garten. Aber iss
nicht vom Baum
der Erkenntnis
von Gut und Böse.
Wenn du von
diesem Baum isst,
wirst du mit
Sicherheit
sterben."
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Und der Herr, Gott, sagte: "Es ist nicht gut, dass
der Mensch allein ist. Ich werde ihm helfen." Gott
brachte alle Vögel und Tiere zu Adam.
Adam nannte sie alle. Er muss sehr
schlau gewesen sein, dies zu tun.
Aber unter allen Vögeln und Tieren
gab es keinen geeigneten
Partner für Adam.

Gott brachte Adam in einen tiefen, tiefen Schlaf.
Gott entfernte eine der Rippen des schlafenden
Mannes und formte die Frau aus
Adams Rippe. Die Frau, die
Gott gemacht hat, war
genau richtig, um eine
Partnerin für
Adam zu sein.
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Gott hat alles in sechs Tagen gemacht.
Dann segnete Gott den siebten Tag und
machte ihn zu einem Ruhetag. Im
Garten Eden hatten Adam und Eva,
seine Frau, vollkommenes Glück, Gott
zu gehorchen. Gott war ihr Herr,
ihr Versorger und ihr Freund.
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Als Gott alles machte
Eine Geschichte aus Gottes Wort, der Bibel,
ist in gefunden
Gênesis 1-2
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"A entrada de suas palavras traz luz."
Salmo 119:130
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Diese Bibelgeschichte erzählt uns von unserem maravilhosa Gott,
der uns criada hat und der möchte, dass Sie ihn kennenlernen.
Gott weiß, dass wir schlechte Dinge getan haben, die er Sünde
nennt. Die Strafe für die Sünde ist der Tod, aber Gott liebt dich
so sehr, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus, sandte, um am Kreuz
zu sterben und für deine Sünden bestraft zu werden. Deus sabe
que fizemos coisas ruins, que Ele chama de pecado. A punição pelo
pecado é a morte, mas Deus o ama tanto que enviou Seu único
Filho, Jesus, para morrer na cruz e ser punido por seus pecados.

O fim

Se você acredita que isso é verdade, diga isso a Deus:
Lieber Jesus, ich glaube, dass du Gott bist und ein Mann
geworden bist, der für meine Sünden stirbt, und jetzt lebst du
wieder. Bitte komm in mein Leben und vergib meine Sünden,
damit ich jetzt neues Leben haben kann und eines Tages für
immer bei dir sein werde. Hilf mir, dir zu gehorchen
und für dich als dein Kind zu leben. Amen.

19

Lies die Bibel und conversar jeden Tag mit Gott! Johannes 3:16 20

