
 Die Bibel ist das Wort Gottes. Er spricht durch sie zu uns 
Menschen. In der Bibel steht,

◊ wo der Mensch herkommt.

◊ welchen Auftrag Gott ursprünglich für die Menschen hatte.

◊ was  der  Mensch  stattdessen  getan  und  sich  von  Gott 
abgewandt hat.

◊ wie Gott sich trotzdem um den Menschen kümmert.

◊ was Gott allen Menschen schenken möchte.

◊ was Gott  sich von denen wünscht, die an  seinen Sohn  Jesus 
Christus glauben.

In diesem Jahr geht es in den „Wer sucht mit?“-Kursen um Gottes 
Pläne mit uns Menschen.

◊ Falls dir eine Folge fehlt, kannst du sie herunterladen auf: www.derbestefreund.de. 

◊ Du darfst auch einzelne Folgen einsenden, wenn du nur ein einzelnes Heft hast oder dir bestimmte Hefte fehlen.

◊ Gerne darfst du den Bibelkurs für Geschwister oder Freunde kopieren.

◊ In jedem Fall bekommst du den korrigierten Kurs mit einer Belohnung zurück.

◊ Die  neunte  und  letzte  Folge  von „Wer  sucht mit?“  erscheint  im  Dezember  2020.  Dann  brauchst  du  etwas  Geduld,  bis  du  deine 
Belohnung erhältst. Denn nun sind viele Kurse durchzuschauen. Das dauert voraussichtlich bis Anfang April 2021.

Ziele:
◊  Du erfährst, wo die Menschen leben werden, die an 
den Herrn Jesus glauben.

◊  Du  lernst, dass  es nur  einen Weg gibt, um  in das 
Haus des Vaters zu kommen.

Denk dran!

Gottes 
PLAN mit deN 
Menschen  
DAS ZIEL: DAS HAUS
DES VATERS

WER 
SUCHT 
MIT?
So geht’s:

1. Lies zuerst die Einleitung rechts.

2. Beantworte die Fragen auf den Seiten 3 und 4. Alle Bibeltexte 
und sonstigen Infos, die du dazu brauchst, stehen auf Seite 2.

3. Bewahre alle ausgefüllten Bögen gut auf.

4. Schicke alle deine Bögen nach Erscheinen der 9. Folge bis zum 
15. Januar 2021 an:

Stefan Busch – Thurnstraße 5 – 57072 Siegen

Trage hier deinen Namen und deine Adresse in BLOCKSCHRIFT ein: 
Vor- und Familienname:

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

Alter:
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Schön, dass du wieder mitmachst! 



und die Wahrheit und das Leben. Niemand 
kommt zum Vater als nur durch mich.

1. Thessalonicher 4,13-18

[13] Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, 
was die Entschlafenen betrifft, unwissend 
seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch 
die Übrigen, die keine Hoffnung haben. [14] 
Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestor-
ben und auferstanden ist, so wird auch Gott 
die durch Jesus Entschlafenen mit ihm brin-
gen. [15] (Denn dieses sagen wir euch im 
Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die 
übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den 

Kleines  
Bibel-
lexikon

Entrückung, entrückt werden  Wenn der 
Herr Jesus kommt, um alle zu sich zu holen, die an 

ihn glauben, werden sie von der Erde „weggerückt“ 
und in den Himmel „gerückt“. Diesen Wechsel un-
seres Aufenthaltsortes von der Erde in den Himmel 
nennt die Bibel Entrückung.

Entschlafene  Als Entschlafene werden die ge-
storbenen Christen bezeichnet.

Wie alles begann
Anfang und Ende
Der Herr Jesus ist Schöpfer und „Erfinder“ aller Dinge und aller 
Lebewesen. Er ist der Ausgangspunkt des Lebens aller Menschen, 
egal ob sie daran glauben oder nicht. 
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Aber für die, die an den Herrn Jesus und sein Erlösungswerk am 
Kreuz von Golgatha glauben, ist er nicht nur der Anfang, sondern 
auch das Ziel und der Endpunkt ihres Lebens.

 Johannes 14,1-6

[1] Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt 
an Gott, glaubt auch an mich! [2] In dem 
Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; 
wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch ge-
sagt; denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu 
bereiten. [3] Und wenn ich hingehe und euch 
eine Stätte bereite, so komme ich wieder und 
werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich 
bin, auch ihr seiet. [4] Und wohin ich gehe, 
wisst ihr, und den Weg wisst ihr. [5] Thomas 
spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin 
du gehst, und wie können wir den Weg wis-
sen? [6] Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg 

Entschlafenen keineswegs zuvorkommen 
werden. [16] Denn der Herr selbst wird mit 
gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines 
Erzengels und mit der Posaune Gottes vom 
Himmel herabkommen, und die Toten in 
Christus werden zuerst auferstehen; [17] 
danach werden wir, die Lebenden, die übrig 
bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden 
in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; 
und so werden wir allezeit bei dem Herrn 
sein. [18] So ermuntert nun einander mit 
diesen Worten.)

Erzengel  Als Erzengel wird in der Bibel ein En-
gel bezeichnet, der innerhalb der Engelschar eine 
führende Aufgabe hat. Im Brief des Judas wird in 
Vers 9 ein Erzengel namens Michael erwähnt. Ob 
es noch mehr als einen Erzengel gibt, steht nicht 
in der Bibel.

Fragen
1) Weshalb sollten die Jünger sich nicht fürchten?

2) An wen sollen die Jünger außerdem noch glauben?

3) Der Herr Jesus sagt seinen Jüngern, dass es im Haus seines Vaters viele Wohnungen gibt. Was meinst du, wie viel Platz ist wohl im 
Haus des Vaters? Kreuze an! (Kleiner Tipp: Nur eine Antwort ist richtig.)

 Es gibt dort nicht genug Platz für alle Gläubigen.

 Je mehr Menschen an den Herrn Jesus glauben, desto enger wird es dort.

 Es ist genug Platz da für alle Menschen, die an den Herrn Jesus glauben.



4) Woher konnten die Jünger wissen, dass das stimmt, was der Herr Jesus  ihnen über die Wohnungen im Haus seines Vaters sagte?  
        (Vers 2 am Ende)

5) Der Jünger Thomas möchte gerne den Weg ins Haus des Vaters wissen, weil er meint, den Weg nicht zu kennen. Welche Antwort gibt 
ihm der Herr Jesus? Du findest sie in Johannes 14,6. Schreibe den Vers hier noch einmal auf. 

Es gibt nur diesen einen Weg. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

6) Wer holt alle, die an den Herrn Jesus glauben, ins Haus des Vaters? Kreuze an! 
       (Kleiner Tipp: Auch hier ist wieder nur eine Antwort richtig.)

 Jeder Gläubige muss sich selbst auf den Weg machen.

 Der Herr Jesus schickt einen Engel, um die Gläubigen abzuholen.

 Der Herr Jesus selbst wird alle, die an ihn glauben, zu sich ins Haus seines Vaters holen.

7) Woher werden die Christen wissen, wann es soweit sein wird? Setzte die fehlenden Worte in die Lücken. 
      Du findest sie in 1. Thessalonicher 4,16.

Denn der Herr selbst wird mit     , mit der    

    und mit der      
vom Himmel herabkommen.

8) Wie lange werden alle, die an den Herrn Jesus glauben, bei dem Herrn Jesus sein, wenn sie im Haus des Vaters angekommen sind?

9) Auf der nächsten Seite findest du ein Kreuzworträtsel. Die stark eingerahmten Buchstaben 
ergeben von oben nach unten gelesen den ersten Teil eines Bibelverses. Wenn du die Buchstaben 
aus  den  nummerierten  Feldern  in  die  entsprechenden  Felder  in  den  Kästchen  unter  dem 
Kreuzworträtsel einträgst, erhältst du den zweiten Teil dieses Verses. 

     Viel Freude beim Rätseln!
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            Ort, an dem der Herr Jesus starb

   Das wichtigste Buch auf der Erde

                Ältester Sohn von Adam und Eva

           Wer etwas Böses tu, ist ein …

          Gott gab seinen Sohn aus …

    Ohne Anfang und ohne Ende

   Wer etwas Böses tut, bekommt eine …

         Ort, um darin zu leben

      Wenn die verdiente Strafe erlassen wird, ist das …

                Jüngerer Bruder Kains

        Wird gesagt, wenn man etwas bekommen hat

         Wenn du nicht tust, was du sollst, bist du …

                 Stadt, in der der Tempel Gottes stand

  Drei davon standen auf dem Hügel Golgatha
            Gott sorgt dafür, dass jeder das bekommt, 
                    was er verdient. Denn Gott ist …

     Ganz starke Wut

      Zwölf Männer, die mit dem Herrn Jesus gingen

        Wer den Sohn Gottes glaubt, bekommt ewiges …

              Eine unverdiente Gabe

        Hilfe aus der Not

      Wenn du etwas trinken möchte, hast du …
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