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aKTUELLE AUSGABE

Die Sheets

Im November-Heft geht es um
das Thema „Das leere Grab“. In
der Bibelgeschichte auf den
Seiten 4 und 5 werden Johannes 19,31-20,18 und Matthäus
28,18-20 kompakt nacherzählt.

Sheet 1 können jüngere Kinder
ausmalen.
Die Sheets 2 und 3 behandeln
das Thema „Entrückung“ anhand der Bibeltexte aus 1. Korinther 15,51-53 und 1. Thessalonicher 4,15-18.

„Wer sucht mit?“
In der achten und vorletzten
Lektion des Bibelkurses wird
Johannes 20 behandelt.

gratis

NEU

Zum Verteilen an Kinder

Das Text-Poster erzählt Kindern im
Grundschulalter die biblische Weihnachtsgeschichte. Die Personen der
Geschichte sind als kleine Bilder im
Text eingestreut, um die Kinder zum
Lesen anzuspornen. Unterwegs ist
ein Lese-Rätsel zu lösen.

Bezugsdaten
DER BESTE FREUND – Das
clevere Kinderheft mit der Bibel hat in jeder Ausgabe: Kurzund Fortsetzungsgeschichten,
eine Bibel
geschichte, Rätsel,
Ausmalbilder, Bibelkurs von April bis Dezember. Weil die gute
Nachricht von Jesus Christus
immer wieder ins Blickfeld rückt,
ist das Heft auch gut zum Verteilen geeignet.
Test-Abo
(2 Hefte gratis)

€ 0,00

Best.-Nr.

4032

Jahres-Abo
(12 Hefte)

€ 15,00

(plus Versandkosten*)

Best.-Nr.

4002

Seiten

24

Format

20 x 26,8 cm

Bindung

geheftet

Finn-Weihnachtsposter

Abschließend wird den Kindern
erklärt, warum Jesus Christus ihr
Retter sein will.
Das Poster wurde speziell zum
Weitergeben an Kinder in der
(Vor-)Weihnachtszeit erstellt.
Format: ca. 39x52 cm, aufgefaltet,
ca. 26x20 cm gefaltet
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Jedem
Dezember-Heft von
„Der beste Freund“ wird
ein Poster beigelegt.

Best.-Nr. 600144 | gratis

Zusätzliche Exemplare für
missionarische Einsätze und für
Kinder, die kein „Der beste
Freund“-Abo haben, können
gerne bestellt werden.

Wir freuen uns über Anregungen und Ideen aus der Arbeit mit Kindern!
 dbf@csv-verlag.de  www.csv-verlag.de

Name:

Male den Bibelvers aus!
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Jesus spricht:

Ich bin die
Auferstehu ng
u nd das Leben;
wer an mich
glaubt , wird
leben, auch
wenn er stirbt .
Johannes 11,25
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 1. Korinther 15,51-53
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis:
Wir werden zwar nicht alle entschlafen,
wir werden aber alle verwandelt werden,
52 in einem Nu, in einem Augenblick, bei
der letzten Posaune; denn posaunen wird
es, und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden.
53 Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen.
51

Name:

Die beiden Bibeltexte handeln von einem
Die
Ereignis, das allen wahren Christen noch
Entrückun
g
bevorsteht: die Entrückung (lies dazu die
Fußnote unter dem Bibeltext).
Jesus Christus kommt wieder, um sie zu sich in den
Himmel zu holen!

1. Bei welchem Signal kommt Jesus Christus
wieder?

2. Wie lange wird die Entrückung dauern?

 1. Thessalonicher 4,15-18
(Denn dieses sagen wir euch im Wort
des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den
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.)
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15

3. Wo werden die Christen dem Herrn Jesus
begegnen?

Auf der Erde
In der Luft
In Jerusalem

4. Was (oder besser: Wer) ist das wunderbare Ziel
der Entrückung?

* Für „entrücken“ steht im Grundtext der Bibel
das Wort „harpazo“. Es bedeutet auch „rauben“
oder „entreißen“. Wer „entrückt“ wird, wird
plötzlich von der Erde weggenommen, um zu
Gott in den Himmel zu gelangen.

5. Ordne zu, indem du jeweils eine 1 oder eine 2 oder beide Zahlen hinter die
Sätze a) bis d) schreibst.

1 > Das passiert mit den schon gestorbenen Christen.
2 > Das passiert mit den lebenden Christen.
a) Sie werden auferweckt. > __________
b) Ihr sterblicher Körper wird zu einem neuen, sterblichen Körper verwandelt. > __________
c) Sie haben schon neue Körper, die passend für den Himmel sind. > __________
d) Sie werden zu dem Herrn Jesus auffahren in die Luft. > __________
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6. Fülle die Lücken mit folgenden Lückenwörtern aus:
auferweckt – Herrn – Körper – verwandelt

So wird die Entrückung ablaufen: Zuerst werden die verstorbenen Christen
werden.
Die lebenden Christen werden
neuen, unsterblichen

werden (sie bekommen einen
).

Alle Christen werden gleichzeitig, gemeinsam zu dem
Jesus auffahren.
Das alles geschieht so blitzschnell („in einem Nu“) dass die Menschen, die auf der Erde
zurückbleiben, das nicht mitbekommen. Sie werden nur feststellen, dass die Menschen, die
an den Herrn Jesus geglaubt haben, nicht mehr auf der Erde sind. – Wo wirst du dann sein?
Im Himmel oder noch auf der Erde? Jetzt kannst du noch Jesus Christus als Retter
annehmen (deine Sünden bekennen und an ihn glauben). Entscheide dich heute für ihn!

7. Was bedeutet der Vers 53 aus 1. Korinther 15?
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Beschreibe in deinen eigenen Worten.

8. Wieso können wir sicher sein, dass die Entrückung wirklich stattfinden wird?

9. Welche Auswirkungen kann das Kommen des Herrn Jesus auf unser Leben
haben?

Jesus spricht:
„In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt;
denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. 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.“ Johannes 14,2-3

