
Passagen aus der Bibel über Gottes Wort für Kinder 



Wohl dem, der nicht wandelt 
nach dem Rat der Gottlosen,... 
sondern seine Lust hat am 
Gesetz des Herrn und über sein 
Gesetz nachsinnt Tag und 
Nacht. Der ist wie ein Baum, 
gepflanzt an Wasserbächen,
der seine Frucht bringt zu 
seiner Zeit, und seine Blätter 
verwelken nicht, und alles, was 
er tut, gerät wohl. 

Herr, zeige mir deine Wege und 
lehre mich deine Pfade! Leite 
mich in deiner Wahrheit und 
lehre mich, denn du bist der 
Gott meines Heils; auf dich 
harre ich allezeit. (Psalm 1:1-3, 
Psalm 25:4-5)



Am Anfang war das 
Wort. Das Wort war 
bei Gott, und das Wort 
war Gott selbst. Von 
Anfang an war es bei 
Gott. Alles wurde 
durch das Wort 
geschaffen; nichts ist 
ohne das Wort 
entstanden. 

Das Wort wurde 
Mensch und lebte 
unter uns. Wir selbst 
haben seine göttliche 
Herrlichkeit gesehen, 
eine Herrlichkeit, wie 
sie Gott nur seinem 
einzigen Sohn gibt. In 
ihm sind Gottes Gnade 
und Wahrheit zu uns 
gekommen. (Johannes 
1:1-4, 14)



Dein Wort ist wie ein 
Licht in der Nacht, das 
meinen Weg 
erleuchtet. Im Leben 
eines Menschen wird 
es hell, wenn er 
anfängt, dein Wort zu 
verstehen. Wer bisher 
gedankenlos durchs 
Leben ging, der wird 
jetzt klug.

Öffne mir die Augen, 
damit ich erkenne,    
welche Wunder dein 
Gesetz enthält! Ja, 
dein Gesetz ist 
wertvoller für mich als 
Berge von Silber und 
Gold! (Psalm 119:105, 
130,18, 72)



Wenn jemand mich liebt, 
so wird er mein Wort 
befolgen, und mein 
Vater wird ihn lieben, 
und wir werden zu ihm 
kommen und Wohnung 
bei ihm machen.

Wenn ihr meine Gebote 
haltet, so bleibt ihr in 
meiner Liebe, gleichwie 
ich die Gebote meines 
Vaters gehalten habe 
und in seiner Liebe 
geblieben bin. Ihr seid 
meine Freunde, wenn 
ihr tut, was immer ich 
euch gebiete. - Jesus
(Johannes 14:23, 
Johannes 15:10,14)



Seid aber Täter des 
Wortes und nicht bloß 
Hörer, die sich selbst 
betrügen. Denn wer 
[nur] Hörer des Wortes 
ist und nicht Täter, der 
gleicht einem Mann, 
der sein natürliches 
Angesicht im Spiegel 
anschaut; er betrachtet 
sich und läuft davon 
und hat bald 
vergessen, wie er 
gestaltet war. Wer aber 
hineinschaut in das 
vollkommene Gesetz 
der Freiheit und darin 
bleibt, dieser [Mensch], 
der kein vergesslicher 
Hörer, sondern ein 
wirklicher Täter ist, er 
wird glückselig sein in 
seinem Tun. (Jakobus 
1:22-25)
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