
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Denk daran: Es geht im Glauben nicht  
darum, möglichst gut für Gott zu sein.  
Wir werden nicht gerettet, indem wir ein  
perfektes Gebet sprechen. Wir werden gerettet,  
indem wir an Jesus als unseren Retter glauben.  
Unser Gebet ist einfach nur ein Weg, um unseren Glauben auszudrücken. 
 
Wenn du als Elternteil noch nie selbst eine Entscheidung für Jesus getroffen 
hast, ist jetzt der perfekte Moment dafür. Letztendlich kannst du dein Kind 
immer nur bis zu dem Punkt führen, an dem du selbst stehst. Die 
Entscheidung, Jesus als deinen Retter anzunehmen, ist die wichtigste 
Entscheidung, die du jemals treffen kannst.  

 

Wenn dein Kind ein Gebet sprechen möchte, um Jesus als seinen Retter 
anzunehmen, ist es gut, wenn ihr einfache Worte benutzt, die dein Kind 
verstehen kann. Hier ist ein einfaches Gebet als Beispiel, wie ihr beten könnt: 
 

Lieber Vater im Himmel, 
ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich weiß, dass meine Sünde mich von dir 
trennt. Danke, dass du mich liebst und dass du mir deswegen deinen Sohn 
Jesus geschenkt hast. Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, um für 
meine Sünden zu bezahlen. Dadurch kann ich für immer mit dir zusammen 
leben. Ich möchte dieses Geschenk von dir annehmen. Komm in mein 
Leben und sei mein Retter und Freund. 
In Jesu Namen, Amen. 
 

Höre dir den  
kurzen Audio-  
Podcast unter  
diesem Link an: 
familie21.de/startpunkt-kids 

Wie du anfangen kannst, 
mit deinem Kind über den Glauben zu reden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

WAS GOTT GETAN HAT WAS ICH TUN MUSS 

Lass dein Kind auf ein Blatt Papier 
die Worte „Gott liebt“ schreiben 
und ein Herz daneben malen. 

Frage dein Kind: 

1. Woher weißt du, dass Gott dich liebt? 
2. Was ist Sünde? 
3. Hast du schon mal gesündigt? 
4. Was trennt dich von Gott? 
 
Gott hat dich schon geliebt, als du noch 
gar nicht geboren warst und er liebt dich 
auch jetzt in diesem Moment. Doch es gibt 
etwas, das uns von Gott trennt - das ist 
unsere Sünde. Sünde ist all das, was wir 
falsch machen. Es gibt nichts, was wir 
selbst tun können, um zu Gott zu 
kommen, weil Gott perfekt ist. Doch weil 
Gott uns liebt, schenkt er uns etwas…   

Lass dein Kind auf ein Blatt Papier 
die Worte „Gott gibt“ schreiben und 

ein Kreuz daneben malen. 
Lass dein Kind auf ein Blatt Papier 
die Worte „Ich glaube“ schreiben 
und einen Stuhl daneben malen. 

Lass dein Kind auf ein Blatt Papier die 
Worte „Ich empfange“ schreiben und 

ein Geschenk daneben malen. 
Frage dein Kind: 

1. Was hat Gott uns geschenkt und 
    warum? 
2. Was hat Jesus für uns getan? 
 
Gott hat uns das wichtigste, 
wertvollste und perfekteste Geschenkt 
gegeben, das es gibt. Gott weiß, dass 
unsere Sünde uns von ihm trennt. 
Doch weil er uns liebt, hat er uns 
seinen Sohn geschenkt, damit wir 
wieder eine Beziehung mit ihm haben 
können. Jesus hat am Kreuz sein 
Leben geopfert, um für unsere Sünden 
zu bezahlen. Dadurch können wir zu 
Gott zurückkommen und für immer 
ein Teil seiner Familie sein. 

Frage dein Kind: 

1. Wie kannst du Gottes Geschenk, Jesus, 
    annehmen? 
2. Was bedeutet Vertrauen? 
 
Indem wir glauben, können wir Gottes 
Geschenk annehmen. Glauben bedeutet 
zu vertrauen. Es ist so, wie wenn du dich 
mit deinem ganzen Gewicht auf einen 
Stuhl setzt und darauf vertraust, dass der 
Stuhl dich aushalten wird. Genauso 
können wir an Gott glauben und ihm 
vertrauen. Indem ich daran glaube, dass 
Jesus für mich gestorben ist, nehme ich 
Gottes Geschenk an. 

Frage dein Kind: 

1. Was empfängst du? 
2. Was bedeutet es, ewiges Leben zu 
    erhalten? 
 
In Johannes 3,16 steht, dass wir ewiges 
Leben bekommen, wenn wir an Jesus 
glauben. Das bedeutet, dass wir für 
immer und ewig mit Gott im Himmel 
zusammen sein können. Der Himmel ist 
besser als alles, was wir uns vorstellen 
können. Wenn du einmal das Geschenk 
von Gott angenommen hast, kann es 
dir niemand jemals wieder wegnehmen. 
Nichts, was du tust, kann dich jemals 
wieder von Gott trennen. 

„Denn Gott hat die Welt 
so sehr geliebt, 

dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, 
nicht verloren geht, 

sondern das ewige Leben hat.“ 

Johannes 3,16 
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