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Jesus
kennenlernen.

Gottes Wort verändert unser Leben, es erfüllt uns mit
Glauben, es schenkt uns Hoffnung, es führt uns zur
Umkehr und offenbart uns die Wahrheit. Gottes Wort ist
lebendig.
Wenn wir uns bewusst sind, was für einen Schatz wir in
Gottes Wort haben, sollten wir diesen Schatz mit unseren
Kindern teilen. Es lohnt sich, unsere Zeit dafür zu
investieren, die Herzen unserer Kinder mit Gottes Wort
zu füllen.
Marta DuPond
Antwort: 66

Unser Gebet als Familie:

Auswendig lernen: Johannes 11:40 “Jesus spricht

Gottes Wort

zu ihr: Habe ich
dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit
Gottes sehen?.”

Für die Eltern

Frage: Wie viele Bücher hat die Bibel?

Wusstest du, dass Gottes Wort unser
Herz verändert ?

Was ist besser, uns auf unseren eigenen
Verstand zu verlassen oder auf Gott zu
vertrauen? Warum?
Lies Sprüche 3:5-6
 Denk daran, wenn wir auf Gott vertrauen, macht er
unsere Wege gerade.
 Lieber Vater, du weißt alles. Deine Gedanken sind viel
höher als meine. Hilf mir dir zu vertrauen.

 Würdest du gerne mehr Glauben haben?
Wie kann unser Glaube wachsen?
Lies Römerbrief 10:17
 Denk daran, dass der Glaube durch das Wort Christi
wächst.
 Lieber Vater, danke für dein Wort. Ich möchte von
deinem Wort erfüllt sein und dir mit ganzem Herzen
glauben.

 Denkst du es ist wichtig Gottes Wort
auswendig zu lernen? Warum?

Lies den folgenden Vers, erklär es mit
eigenen Worten und male ein passendes Bild
dazu.
Lies Psalm 119:105
 Denk daran, dass Gottes Wort leuchtet unser Weg.
 Lieber Vater, bitte leuchte mir auf meinem Weg. Ich
möchte von dir geführt werden.

Denkst du es ist wichtig dankbar zu sein?
Warum? Erwähne fünf Sachen wofür du Gott
dankst.
Lies Psalm 100:4
 Denk daran, dass wir Gott danken sollen und seinen
Namen preisen sollen.
 Lieber Vater, alles Gute kommt von dir. Danke
besonders für______________.

Wir haben unsere Andacht gemacht!

Lies Psalm 119:11
 Denk daran, dass Gottes Wort uns hilft nach seinem
Willen zu leben.
 Lieber Vater, danke, dass ich dich mehr kennenlernen
darf und nach deinem Willen leben darf.

Kind

Eltern

_________________

__________________
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