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Wir sind nicht allein!
Ist es nicht erstaunlich, dass Gott die Bibel, seinen 
über tausend Seiten langen „Liebesbrief“ an uns  
Menschen, gerade mit diesen Worten beginnen lässt? 
Es muss ihm wohl sehr wichtig sein, dass wir diese 
Wahrheit kennen und immer im Auge behalten.  
Menschen, die glauben, dass Gott die ganze Welt und 
alles Leben geschaffen hat, können anders leben als 
Menschen, die denken, alles wäre nur zufällig und 
irgendwie von allein enstanden. 
Zu wissen, dass Gott diese Welt und uns Menschen 
erschaffen hat, gibt uns viel Kraft und Sicherheit.  
Denn es bedeutet: Wir sind nicht allein in diesem  
unendlichen Universum. Es gibt einen Gott, der uns 
das Leben geschenkt hat. Er kennt uns ganz genau,  
er hat uns lieb und möchte, dass auch wir ihn lieben 
und ihm vertrauen. Er ist immer und überall bei uns, 
und er hat einen guten Plan für unser Leben!

   Welche Dinge 
oder Vorgänge, 

    die du in de
r Natur beobacht

et hast, 

bringen dich zum
 Staunen?
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Am Anfang schuf
 Gott 

     den Himmel
 und die Erde.

     1. Mose 1,
1



Wunderbare Verwandlung
In dem Märchen „Rumpelstilzchen“ geht es um eine 
Müllerstochter, die über Nacht aus Stroh Gold spinnen 
kann. Das hat zumindest ihr Vater dem König erzählt. 
Der fordert nun den Beweis und lässt die junge Frau 
in einem Zimmer voller Stroh einsperren. Und mit 
 Rumpelstilzchens Hilfe gelingt es ihr tatsächlich, das 
ganze Stroh in Gold zu verwandeln.
Das ist natürlich nur ein Märchen, aber Gott kann so 
etwas tatsächlich tun: Er hat die Macht, etwas Böses in 
etwas Gutes zu verwandeln. Josef hat es erlebt: Seine 
Brüder warfen ihn in einen Brunnen und verkauften ihn 
als Sklaven nach Ägypten, um ihn für immer loszu-
werden. Dort landete er unschuldig im Gefängnis, und 
seine Lage schien hoffnungslos. Aber Gott war mit ihm: 
Er sorgte dafür, dass der Pharao ihn schließlich in sei-
nen Palast holte und zu seinem Stellvertreter machte. 
So konnte Josef viel Gutes tun und das ägyptische Volk 
und seine eigene Familie vorm Verhungern retten. 

Kennst du selbst
 irgendein 

   Beispiel dafü
r, wie Gott etwa

s Böses 

 in etwas Gutes 
verwandelt hat?



Aber Josef sagte zu ihnen: „Habt keine 
Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes 
Stelle? Was mich betriff t, hat Gott 
alles Böse, das ihr geplant habt, zum 
Guten gewendet. Auf diese Weise wollte 
er das Leben vieler Menschen retten.“
1. Mose 50,19-20 
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Immer auf der 
Siegerseite!
In dem Disney-Film „König der Löwen“ gerät der 
kleine Löwe Simba einmal in eine gefährliche Lage: 
Er wird von mehreren bösartigen Hyänen bedroht, die 
ihn  umbringen wollen. Der Kleine nimmt daraufhin all 
seinen Mut zusammen und knurrt seine Feinde böse 
an. Da drehen sie sich um und trotten davon. Simba 
ist ganz stolz darauf, dass er sie so mutig in die Flucht 
geschlagen hat – bis er sieht, warum sie wirklich weg-
gelaufen sind: Hinter ihm ist Mufasa aufgetaucht, sein 
Vater, der tapfere König der Löwen. Als die Hyänen ihn 
gesehen haben, wussten sie, dass sie keine Chance 
hatten.
Wir können dieselbe Erfahrung machen wie dieser  
kleine Löwe, denn Gott verspricht uns: Wenn wir zu 
ihm gehören und ihm fest vertrauen, brauchen wir 
niemals Angst zu haben. Er wird uns helfen und für uns 
kämpfen, wenn wir einmal in Schwierigkeiten geraten.

   Hast du schon
 einmal erlebt, 

dass Gott dir in
 einer schwierig

en Lage 

       geholfen 
hat? Oder gibt e

s 

  gerade jetzt i
rgendetwas, 

wofür du ihn um 
Hilfe bitten möc

htest?



  Habt keine An
gst! 

Der Herr, euer 
Gott, kämpft fü

r euch!

               
  5. Mose 3,22 



Wie könntest du 
Gott heute 

   zeigen, dass 
du ihn liebst 

 und ihm von gan
zem Herzen 

       dienen mö
chtest?

Der beste Rat für ein 
glückliches Leben

Nachdem Josua die Israeliten in das Land geführt hat, 
das Gott seinem Volk versprochen hat, gibt er ihnen 
einige wichtige Lebensregeln. Die wichtigste steht in 
diesem Bibelvers: Die Israeliten sollen Gott lieben, das 
tun, was ihm gefällt, seinen Geboten gehorchen, ihm 
treu bleiben und ihm von ganzem Herzen dienen. Als 
Jesus viele Jahrhunderte später einmal gefragt wird, 
welches das wichtigste Gebot ist, sagt er mit etwas 
anderen Worten genau dasselbe. Und es gilt auch heute 
noch: Das Wichtigste in unserem Leben ist, dass wir 
Gott lieb haben, ihm treu sind und so handeln, wie er 
es sich von uns wünscht. 
Wenn wir uns an diesen Rat halten, wird unser Leben 
gelingen. Wenn wir in jeder Situation danach fragen, 
wie Gott diese Sache sieht und was er jetzt von uns 
möchte, kann uns das vor vielen Problemen, Fehlern 
und Umwegen bewahren. 



  Liebt den Herrn, euren Gott, 
      handelt nach seinem Willen, 
gehorcht seinen Geboten, 
   haltet euch an ihn und dient ihm 
 von ganzem Herzen und ganzer Seele.
                 Josua 22,5


