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Willst du 

Jesus 
kennenlernen? 

von Graham Jefferson und Eira Reeves 

Zeichnungen von Eira Reeves 
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IQ Bibellesebund Marienheide/Winterthur 



Gott hat viele, viele Menschen gemacht. 





Gott liebt die Menschen überall. 
Erwachsene und Kinder ... 



„ .  auch dich. 



Gott liebt dich und möchte dein 
bester Freund sein. 



Gott sandte seinen Sohn Jesus, um uns zu 
zeigen, wie er unser Freund werden kann. 

l 
1 

i 
! 



Gott möchte, daß wir freundlich und 
liebevoll und gehorsam sind. 



Aber wir sind oft unfreundlich, lieblos und 
ungehorsam. Darum können wir keine 
Freunde von Gott sein. 



Jesus nahm die Strafe auf sich für das Bö
se, das wir gesagt und getan haben. Er 
starb am Kreuz für uns. 



Nachdem Jesus gestorben war, kam er wieder 
zum Leben. Dann kehrte 
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er in den Himmel zurück, 
um bei Gott, seinem Vater, 
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Jesus lebt heute noch! Er ist jetzt bei uns, 
was immer wir auch tun. 



Willst du Jesus kennenlernen? 



Das mußt du tun: 



Sprich zuerst mit Jesus, so wie du mit einem 
Freund sprechen würdest. Das nennt man 
beten. 



Sag „es tut mir leid" zu ihm für all das Bö
se, das du gesagt und getan hast. 



Manchmal müssen wir auch 11es tut mir leid" 
zu unseren Freunden sagen. 



Danke Jesus, weil er dich liebhat. Bitte ihn, 
für immer dein Freund zu sein . . .  



. . .  das wird er ganz bestimmt tun! 



Hier ist ein Gebet. 

]anke, Jesus . da� du mich 
Liebhast. Es tui: mir leid I \JQ5 ich 
8ö�e5 9esa9t u_nd getan. �abe. 
Bitte ver_g[b m1r una Sei 111\rrter 

mein 11-eund. f"\llf mir, dich zu 
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lieben und dir zu gehorchen. 

Ärne,n 
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Sprich jeden Tag mit Jesus. Sag ihm, wenn 
du froh bist und wenn du trauig bist. 
lerne noch mehr über deinen Freund Jesus 
in der Bibel. 



Frag deine Eltern, ob du zur 
Sonntagsschule oder zum 
Kindergottesdienst gehen darfst. 
Vielleicht gehst du ja schon hin -
das ist gut. 



Ich wünsche dir einen wirklich fröhlichen Tag 
mit deinem neuen Freund Jesus. 



und mit all seinen anderen Freunden. 





Weil du Jesus gebeten hast, dein Freund zu 
sein, gilt es, mit ihm auf der Spur zu bleiben. 

Der Bibellesebund hat einige Bücher, die dir 
dabei helfen. 

Sie können direkt beim Bibellesebund oder 
bei einer christlichen Buchhandlung gekauft 
werden. 

mit San und Poly 
� " "  



Dieses Buch erklärt auf 
einfache und verständliche 
Weise, wie ein Kind Jesus 
als Freund finden kann. 

Die Adressen des Bibellesebundes: 

Deutschland: 
Postfach 1129, 51703 Marienheide 

Schweiz: 
Römerstrasse 151, 8404 Winterthur 

Österreich: 
Kreuzplatz 7, 4820 Bad Ischl 


