Fragst
du dich:

Warum

ANTWORTEN AUF SCHWIERIGE FRAGEN

HAT DAS, WAS
PASSIERT IST,
DIR ANGST
GEMACHT?
In unserer Welt
passieren oft
schreckliche Dinge.
Sie können vielen
Menschen schaden,
auch deiner eigenen
Familie. Wenn etwas
Schlimmes geschieht,
ist es ganz normal,
dass du dich fürchtest
oder traurig bist. Vielleicht
sind Menschen gestorben,
wurden verwundet oder irgendwie
anders verletzt. Es ist verständlich, wenn du dich hilflos
fühlst oder zornig wirst. Das Leben erscheint so unfair!
Vielleicht hast du auch Angst, dass noch mehr passiert.
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Vielleicht bist du aber einfach nur traurig und es ist dir zum
Weinen zumute. Manchmal fühlst du dich danach besser,
wenn du geweint hast. Du brauchst dich deswegen nicht zu
schämen! Der einzige wahre und lebendige Gott weiß, wie
du dich fühlst, und er versteht dich. Auch er ist traurig, wenn
etwas Schlimmes passiert. Du fragst dich vielleicht:
Kennt Gott mich und interessiert er sich für mich?
Warum passiert so viel Schlimmes auf der Welt?
Wie konnte Gott das zulassen?
Wie kann ich diese schreckliche Zeit durchstehen?

Worüber machst du dir sonst noch Sorgen? Trage es in
dieses Feld ein.
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KENNT GOTT MICH UND
INTERESSIERT ER SICH FÜR

MICH?

Ja! Der lebendige Gott kennt dich wirklich und denkt an
dich. Er weiß alles. Gott hat die ganze Welt erschaffen und
er weiß, was in jedem Teil der Welt passiert – für ihn gibt
es keine Überraschungen. Er weiß Bescheid über Unfälle,
Kriege und Schießereien. Er weiß, wo furchtbare Stürme
und Überflutungen sind oder ansteckende Krankheiten und
Erdbeben. Gott weiß, was dir und deiner Familie passiert.
Er interessiert sich dafür, was du denkst und wie du dich
fühlst. Er kennt deine Fragen. Es sieht vielleicht so aus, als ob
niemand wirklich verstehen kann, was du durchmachst, aber
Gott versteht dich. Schreibe auf
die Linien, was du über das
Geschehene denkst oder
fühlst.
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Gott kennt dich nicht nur, er liebt dich auch, egal, was du
denkst und fühlst. In der Bibel sagt Gott, dass er dich immer
liebt (Jeremia 31,3). Gott hat dich gemacht und kennt dich
besser als irgend jemand sonst. Vielleicht hast du
noch nie viel an Gott gedacht, aber er denkt
an dich. Er will, dass du weißt: Er hat alles
unter Kontrolle, auch wenn es nicht so
aussieht.
Obwohl auf dieser Welt Furchtbares
passiert, ist Gott vollkommen gut. Er tut
nie etwas, was nicht richtig ist. Er ist heilig,
das heißt vollkommen und rein. Du kannst
Gott vertrauen, auch wenn deine Welt
zusammenbricht.
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WARUM PASSIERT SO

VIEL SCHLIMMES

AUF DER WELT?

Warum gibt es Katastrophen, wie Brände und
Überschwemmungen? Warum gibt es Kämpfe
und Tod? All das Schlimme gab es hier nicht
immer. Als Gott die Welt erschuf, machte er sie
perfekt. Alles war wunderschön und gut. Was
war los? Warum lief alles so schief?
Es begann damit, dass die allerersten
Menschen beschlossen, nicht auf Gott zu
hören. Statt Gott zu gehorchen, machten sie,
was sie selbst wollten. Ungehorsam gegen
Gott nennt man „Sünde“. Als die Sünde in die
Welt kam, ruinierte sie Gottes vollkommene
Schöpfung. In der Natur begann Schlimmes
zu geschehen – es gab Wirbelstürme
und Erdbeben. Wegen der Sünde kamen
Schmerzen und Tod auf die Erde.
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Ja, schlimmer noch: Von der Zeit an wurde jeder Mensch
sündig geboren. Wegen der Sünde tun die Menschen
einander weh: Sie sagen gemeine Dinge zu anderen, sie
hassen, kämpfen, töten und stehlen.
Du bist nicht schuld an den schweren Stürmen oder
Erdbeben. Ein Kind trägt auch keine Schuld, wenn seine Eltern
sich scheiden lassen. Das ist nicht sein Fehler.
Aber du und ich tun auch Dinge, die Gott nicht gefallen, und
Sünde trennt die Menschen von Gott, der vollkommen ist.
Wegen der Sünde gibt es Schmerzen und Tod. Die Bibel sagt,
dass die Sünde in die Welt kam und den Tod mit sich brachte
(Römer 5, Vers 12).
Welche Sünden fallen dir ein?

Sünde bringt viel Schlimmes in die Welt,
aber Gott bleibt dennoch der Herr. Er
entscheidet, was er zulassen will und
was nicht.
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WIE KONNTE GOTT

DAS ZULASSEN?

Manchmal lässt Gott schlimme Dinge passieren und wir
verstehen nicht, warum. Diese Dinge sind die Folgen
der Sünde. Gott hat die Macht, Menschen von Sünde
abzuhalten, aber er hat ihnen die Freiheit gegeben, sich
zu entscheiden – auch, sich falsch zu entscheiden. Gott
hat auch die Macht über die Natur, aber er verhindert
nicht immer Stürme oder Brände.
Auch wenn die Sünde dazu führt, dass schreckliche
Dinge geschehen, kann Gott Gutes aus ihnen
hervorgehen lassen.

8

Die Menschen fangen dann oft an, sich besser
umeinander zu kümmern. Einige riskieren vielleicht
sogar ihr Leben, um anderen zu helfen. Und
wichtiger noch: Menschen fangen auch an, mehr an
Gott zu denken und an das, was er für sie bedeutet.
Was haben Menschen Gutes getan, nachdem etwas
Schlimmes passiert war?

Gott hat immer die Kontrolle, auch wenn
es nicht danach aussieht. Vielleicht wirst
du niemals verstehen, warum Gott etwas
Bestimmtes zugelassen hat. Aber du
darfst wissen, dass er deinen Schmerz
mitempfindet. Gott ist da in dieser
schrecklichen Zeit. Er versteht es,
wenn du traurig oder verwirrt bist. Er
kennt deine Gefühle und interessiert
sich dafür. Er liebt dich. Wenn Gott so
etwas zulässt, ist er immer bereit, dir
hindurchzuhelfen.
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WIE KANN ICH DIESE

SCHRECKLICHE
ZEIT DURCHSTEHEN?

Was auch immer geschieht: Gott kann dir
hindurchhelfen. Wenn du sein Kind wirst, wird er sich
um dich als sein Familienmitglied kümmern. Gott ist
nicht wie die Väter auf der Erde – er ist vollkommen. Er
will dein liebevoller himmlischer Vater sein und dich in
dieser schweren Zeit trösten.
Gott wohnt im Himmel, in seinem vollkommenen
Zuhause. Sein einziger Sohn, Jesus, lebt auch dort.
Weil Gott heilig ist, kann er die Sünde auf der Welt
nicht einfach übersehen. Sünde wird bestraft werden.
Die Bibel sagt uns: Die Strafe für die Sünde ist der Tod
(Römer 6,23). Dieser Tod bedeutet, dass ein Mensch
für immer von Gott getrennt wird und an einen
furchtbaren Ort kommt. Doch Gott hatte einen Plan
zur Lösung für das Problem mit der Sünde: Er sandte
seinen Sohn, der die Strafe auf sich nahm, die du und
ich verdienen.
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Gott sandte seinen Sohn Jesus als Baby auf die Erde.
Weil Jesus Gottes Sohn ist, ist er der Einzige, der nie
gesündigt hat. Während er aufwuchs, tat Jesus niemals
etwas Böses. Dann kam der Tag, an dem er die Strafe
für deine Sünde auf sich nahm.
Gott versteht, wie du leidest, weil auch er gelitten hat.
Er schaute zu, als Menschen seinen Sohn festnahmen
und an ein Kreuz nagelten. Auch Jesus litt. Er blutete
und starb einen furchtbaren Tod. Gott wusste, das war
der einzige Weg, dass deine Sünde vergeben werden
kann.
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Jesus war bereit, für dich zu leiden und zu sterben. Die
Bibel sagt, Jesus starb am Kreuz, wurde begraben und
drei Tage danach ließ Gott ihn wieder lebendig werden
(1. Korinther 15, Verse 3-4). Wir wissen, dass das stimmt,
weil viele Menschen Jesus wieder lebendig gesehen
haben, bevor er in den Himmel zu Gott, seinem Vater,
zurückkehrte. Er lebt heute im Himmel.
Gottes Plan, seinen Sohn zu senden, zeigt dir, wie
sehr er dich liebt! Er möchte, dass du zu seiner Familie
gehörst.
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WIE KANN ICH EIN TEIL
VON GOTTES FAMILIE
WERDEN?
Die Bibel sagt uns, dass jeder, der Jesus aufnimmt und an
seinen Namen glaubt, ein Kind Gottes wird (Johannes 1,Vers
12). An Jesus glauben oder ihn aufnehmen bedeutet, du
verlässt dich ganz darauf, dass er für dich starb, damit dir
vergeben werden kann. Wenn du auf Jesus als den Einzigen,
der dich von deiner Sünde retten kann, vertraust, wird Gott
dich verändern und dich zu seinem Kind machen. Willst du an
Jesus glauben? Du kannst das Gott zum Beispiel so sagen:
Lieber Gott, ich weiß, ich habe gesündigt, und es tut
mir leid. Ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist, der für
mich starb und wieder lebendig wurde. Ich will Jesus
als meinen Retter aufnehmen. Danke, dass du mich zu
deinem Kind machst. Amen.
Wenn du Jesus als deinen Retter aufgenommen hast, sind
deine Sünden vergeben und du bist sein Kind. Wenn du
das gerade getan hast, schreibe deinen Namen und das
heutige Datum unten auf die Linien. So kannst du dich daran
erinnern, wann du es Gott gesagt hast, dass du an Jesus
glaubst.

Name

Datum
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GOTT, DEIN HIMMLISCHER
VATER, WIRD DICH

TRÖSTEN

Als dein himmlischer Vater wird Gott dich von den Schmerzen
heilen, die du jetzt empfindest. Eines Tages darfst du im
Himmel bei Gott leben. Dort gibt es kein Leid, keine Trauer
und keinen Tod. Wenn Jesus zurück auf die Erde kommt, wird
er alle Wunden heilen, die die Sünde in der Welt verursacht
hat. Er wird die Welt wieder vollkommen machen.
Du kannst immer und über alles mit Gott sprechen. Das nennt
man: beten. Du kannst mit ihm über das sprechen, was du in
dieses Heft eingetragen hast. Ihm kannst du sagen, was du
niemand anderem anvertrauen möchtest. Worüber würdest
du jetzt gern mit Gott sprechen?
Schreibe es in das weiße Feld.
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Gott wird dein Gebet hören und beantworten. Bedeutet das,
dass niemals mehr etwas Schreckliches passiert? Nein, auf
dieser Welt wird sich immer wieder Schlimmes ereignen.
Aber du kannst sicher sein, dass Gott zu jeder Zeit bei dir sein
wird. Er hat versprochen, dich nie zu verlassen (Hebräer 13,
Vers 5). Die Bibel sagt auch, dass der Herr dein Helfer ist. Du
brauchst keine Angst zu haben (Hebräer 13, Vers 6). Vertraue
auf Gott! Er wird dir durch alles hindurchhelfen.
Gott liebt dich so sehr, dass er dir seine Worte in einem
Buch gegeben hat, das ist die Bibel. Es gibt viele Abschnitte
in der Bibel, die dir helfen, wenn du durch schwere Zeiten
gehst. Du kannst diese Verse auswendig lernen und dir
selbst aufsagen, wenn du traurig bist oder Angst hast. Denke
immer daran, dass Gott dich liebt und dir durch diese harte
Zeit hindurchhelfen will.
• „Ich werde dich nie verlassen und dich nicht im
Stich lassen.“ (Hebräer 13, Vers 5)
• „Der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich
nicht.“ (Hebräer 13, Vers 6)
• „Er (Gott) allein ist mein Fels und meine Rettung.“
(Psalm 62, Vers 3)
• „Er (Gott) ist denen nahe, die zu ihm beten.“ (Psalm
145, Vers 18)
• „Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter
Helfer in Zeiten der Not.“ (Psalm 46, Vers 2)

Copyright: © 2002, 2012, 2016 Child Evangelism Fellowship Inc. Translation: © 2020 CEF Inc. All rights reserved.
		
Do you wonder WHY? Version 5.0 in the German language.

15

HIER FINDEST DU GROSSARTIGE MÖGLICHKEITEN, UM
MEHR AUS GOTTES WORT ZU LERNEN:
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www.bibelfernkurse.de

• spannende Geschichten
• knifflige Rätsel
• regelmäßig Post u.v.m.

Melde dich an unter:
www.bibelfernkurse.de
oder per Post an:
KEB-Mailbox-Club
Am Eichelsberg 3
35236 Breidenbach

Wichtig: Vergiss nicht, deine Eltern oder Erziehungsberechtigten um
Erlaubnis zu fragen.
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