Bibel für Kinder
die Geschenke

Der Beginn der
Traurigkeit des
Menschen

Gott hat alles gemacht! Als Gott
den ersten Mann, Adam, machte,
lebte er mit seiner Frau Eva im
Garten Eden. Sie waren vollkommen
glücklich, Gott zu gehorchen und
seine Gegenwart bis
eines Tages zu genießen ...
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"Du wirst wie
Gott." Eva wollte
die Frucht dieses
Baumes. Sie hörte
der Schlange zu
und aß die Früchte.

"Hat Gott dir
gesagt, dass du nicht
von jedem Baum essen
sollst?" fragte die
Schlange Eva. "Wir können von jeder
Frucht außer einer essen", antwortete
sie. "Wenn wir diese Frucht essen oder
anfassen, werden wir
sterben." "Du wirst
nicht sterben", grinste
die Schlange.
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Nachdem Eva Gott nicht gehorcht
hatte, führte sie Adam dazu, auch
die Früchte zu essen. Adam hätte
sagen sollen: "Nein! Ich werde
Gottes Wort nicht ungehorsam
sein."
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In der Kühle des Abends kam Gott in den Garten.
Er wusste, was Adam und Eva getan hatten.
Adam beschuldigte Eva. Eva beschuldigte
die Schlange. Gott sagte: "Die Schlange
ist verflucht. Die Frau wird Schmerzen
haben, wenn Kinder geboren werden."
"Adam, weil du gesündigt hast, ist
die Erde mit Dornen und Disteln
verflucht. Du
wirst arbeiten und
schwitzen, um dein
tägliches
Essen zu
bekommen."

Als Adam und Eva
sündigten, wussten beide, dass sie
nackt waren. Sie nähten Feigenblätter in
Schürzen, bedeckten sich und versteckten
sich im Busch vor Gottes Gegenwart.
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Gott hat Adam und Eva aus
dem wunderschönen
Garten vertrieben. Weil
sie sündigten, wurden sie
vom lebensspendenden
Gott getrennt!
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Mit der Zeit wurde Adam und Eva eine Familie
geboren. Ihr erster Sohn, Kain, war Gärtner. Ihr
zweiter Sohn Abel war ein Hirte. Eines Tages
brachte Kain Gott etwas Gemüse als Geschenk.
Abel brachte einige der besten
seiner Schafe als
Geschenk an
Gott. Gott
freute sich
über Abels
Geschenk.

Gott machte ein flammendes
Schwert, um sie fernzuhalten.
Gott machte Hautschichten für
Adam und Eva. Woher hat
Gott die Häute
genommen?
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Kains Wut ließ nicht nach. Einige
Zeit später auf dem Feld griff er
Abel an - und tötete ihn!

Gott war nicht erfreut über
Kains Geschenk. Kain wurde
sehr wütend. Aber Gott sagte:
"Wenn du tust, was richtig ist,
wirst du nicht akzeptiert?"
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Gott sprach zu Kain. "Wo ist dein
Bruder, Abel?" "Ich weiß nicht",
log Cain. "Bin ich der Hüter meines
Bruders?" Gott bestrafte Kain,
indem er ihm die Fähigkeit zur
Landwirtschaft nahm und ihn zu
einem Wanderer machte.

12
Kain ging aus der Gegenwart des HERRN
aus. Er war mit einer Tochter von Adam und
Eva verheiratet. Sie haben eine Familie
großgezogen. Bald füllten Kains
Enkel und Urenkel die Stadt, die er
gründete.
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Inzwischen wuchs die Familie von Adam
und Eva schnell. Damals lebten die
Menschen viel länger als heute.

Quando seu filho Seth nasceu, Eva disse:
"Deus me deu Seth para substituir
Abel." Seth foi um homem piedoso que
viveu 912 anos e teve muitos filhos.
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Dieser Mann war Noah. Noah war ein
Nachkomme von Seth und gerecht und tadellos.
Er ging mit Gott. Er lehrte auch seine
drei Söhne, Gott zu gehorchen. Jetzt
plante Gott, Noah auf
eine sehr seltsame
und besondere

No mundo, as pessoas se tornaram mais e
mais perversas conforme uma geração
seguia a outra. Finalmente, Deus
decidiu destruir a humanidade e alle
Tiere und Vögel. Gott tat es leid,
dass er Menschen
gemacht

Weise zu
benutzen!
hatte.
Aber ein Mann
gefiel Gott ... 17
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Der Beginn der Traurigkeit des Menschen
Eine Geschichte aus Gottes Wort, der Bibel,
ist in gefunden

O fim

Gênesis 3-6

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