




Psalm 18, 2-3

Lobe Gott für
seinen Rettungsplan.

Danke ihm für die Bibel.

Bitte ihn, sein Wort recht

        zu verstehen 

und anzuwenden.

Wobei hat Gott dir in letzter 
Zeit besonders geholfen?

Was hat Gott dir durch sein 
Wort gezeigt?

In welchen Bereichen soll Gott 
dich verändern, damit du ihm 

ähnlicher wirst?



Psalm 121, 5-8

Psa
lm 139, 17

+18

Gibt es Schwierigkeiten und 
Nöte in deiner Familie oder 

Verwandtschaft?
Sprich mit Gott darüber und 

bitte ihn um Hilfe!

Was kannst du dazu beitragen, 
dass deine Familie nach Gottes 

guten Regeln funktioniert? 
Gott kann dir dabei helfen!

Welche Begabungen und 
Fähigkeiten hat Gott dir 

geschenkt? Schreibe auf, was 
du gut kannst und danke dafür.

Für welche Mitschüler und 
Lehrer könntest du beten? 

Auch deine Schulleitung 
braucht Gebet.

Gibt es Probleme bei dir an der 
Schule oder in der Klasse? 

Vertraue sie Gott an!

                  
 Kannst du dir

         dein Leben ohne Familie

vorstellen? Die Familie 

ist Gottes geniale Idee.

Lobe Gott dafür!

 
Danke Gott für deine Eltern

und Personen, die für dich sorgen.

 Bitte ih
n, um Frieden und 

Geborgenheit in 

deiner Familie.

         Gott weiß alles!

 Er ist der beste Lehrer, den

es gibt. Er verdient Lob! 

 Gott gibt dir die Möglichkeit,

Vieles in der Schule zu lernen.

Sag ihm dafür „Danke!“

Bitten kannst du Gott,

dass er dir beim    
Lernen hilft.



Prediger 4, 12

Römer 5, 8  
Johannes 3, 16

Bist du bereit Freunden, die 
dich geärgert oder beleidigt 

haben, zu vergeben? 
Gott ist ein Gott der 

Vergebung. Er möchte, dass 
auch wir anderen vergeben.

Wie geht es deinen Freunden? 
Wie steht es um ihre Beziehung 

zu Jesus? Bete für sie!

Wünschst du dir neue Freunde? 
Wende dich mit deinem Wunsch 

an Gott!

Wer hat dir geholfen, Jesus 
und sein Rettungsangebot 
kennen zu lernen? Danke 

Gott dafür!

Wem könntest du helfen, 
Jesus kennen zu lernen?
Bitte Jesus um Hilfe, ein 
mutiger Zeuge für ihn zu 

sein!

Kennst du einige Missionare? 
Sie brauchen dein Gebet!

Lobe Gott

     für seine Liebe.

Er liebt dich grenzenlos und

bietet dir die Freundschaft an.

Danke ihm für Menschen in

deiner Umgebung, die gerne 

Zeit mit dir verbringen.

Bitte ihn, dass du selbst

ein guter Freund/ eine 

gute Freundin 
bist.

   Lobe Gott für

    seine große Gnade und

Bereitschaft zu Vergeben.

    
Danke ihm für das große Opfer,

das er gebracht hat, um uns zu 

retten.

Bitte ihn, dass die gute

Nachricht der Rettung alle

Menschen auf der Erde

           erreicht.



Psalm 104, 24

1.Timotheus 2, 4

Man kann den unsichtbaren, 
aber wirklichen und 
wahrhaftigen Gott 

anhand seiner Werke in der 
Natur erkennen. 

Welche faszinierenden 
Information hast du über 
Tiere, Pflanzen oder das 

Weltall erfahren oder selbst 
entdeckt?

Was hast du durch die 
Entdeckerseiten-Abenteuer 

über Gott gelernt? 
Setzt es mit Gottes Hilfe in 

die Tat um!

Wem könntest du von den 
Entdeckerseiten erzählen?

Wen könntest du einladen, 
dort mitzumachen?

            Lobe Gott für

seine Kreativität und Weisheit.

Er hat sich eine große Vielfalt an

Tieren und Pflanzen ausgedacht.

Danke ihm dass er das alles

für uns Menschen gemacht hat.

Bitte ihn, dass er uns hilft

verantwortungsvoll mit unserer

Welt umzugehen.

    Lobe Gott für

seine Größe und Macht!

IHM allein haben wir es zu

 verdanken, dass es die 

Entdeckerseiten gibt. 

. 
Bitte um viele Besucher

und ein starkes Ent-

      decker-

   team,






