
BibelKids- Impuls für Sonntag, den 26.04.2020 "Sündenfall" 

Hallo Kids, 
in der letzten Einheit haben wir uns mit Gottes Schöpfung beschäftigt. Wir haben gelernt, 
was Gott alles erschaffen hat und wer die ersten Menschen waren. 
Wisst ihr noch, wie sie heißen?
Genau, Adam und Eva! 
Sie waren sozusagen Eure Ur - ur - ur- ur - ur - (und noch gaaaaaaanz viele "urs" mehr) 
Großeltern :-) 
Den beiden ging es im Garten Eden richtig gut. Gott sorgte mega gut für sie und sie waren 
glücklich. Bis zu einem folgenschweren Vorfall... 
Aber seht doch selbst: 
https://www.youtube.com/watch?v=_UGVg4Cq0Q0

Natürlich wird in solchen Filmen das ein oder andere dazu gedichtet. Deshalb empfehle ich 
Euch die Geschichte in Eurer Bibel nachzulesen. Oder Ihr lasst es Euch von jemandem 
vorlesen. 
Ihr findet den "Sündenfall", so wird nämlich der Vorfall, dass Adam und Eva von der 
verbotenen Frucht gegessen haben, genannt, im 1. Buch Mose, Kapitel 3.
Ich habe ja am Anfang gesagt, dass Adam und Eva Eure (und meine) Ur - ur - ur - usw. 
Großeltern sind... Daher könnte man auch sagen, wir haben die Sünde von Adam und Eva 
geerbt.   
Aber was ist eigentlich genau Sünde? 
Sünde zeigt sich in ganz vielen verschiedenen Formen und Ausprägungen. 
Sünde ist ein Oberbegriff für alle Dinge, die wie wir tun oder auch denken, die Gott aber gar 
nicht gefallen und die er verboten hat. 
Sünde kann anders herum aber auch sein, dass wir Dinge NICHT tun, obwohl Gott uns 
dazu auffordert. 
Wir Menschen neigen dazu, Sünden einzuteilen und  zu bewerten. Das geht dann von "ach, 
das ist doch nur eine ganz kleine Sünde (z.B. Notlüge)" bis hin zu "ach du meine Güte, so 
was würde ich NIEMALS tun, das ist ja richtig schlimm!" (z.B. jemandem richtig dolle weh 
tun)
Aber Gott unterscheidet nicht zwischen schlimmen und nicht so schlimmen Sünden. Weil er 
ein heiliger Gott ist, mag er überhaupt keine Form der Sünde.
Ab Vers 8 lesen wir, dass Gott im Garten umher ging und Adam und Eva offensichtlich 
suchte.  Er rief: "Wo bist du?"
Ich kann mir vorstellen, dass seine Stimme nicht nur zornig klang, sondern vielleicht auch 
sorgenvoll und traurig. 
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https://www.youtube.com/watch?v=_UGVg4Cq0Q0


Er hat sie gesucht, weil sie ihm wichtig waren, weil er Gemeinschaft mit ihnen haben wollte. 
Doch sie versteckten sich vor ihm. Ihre Sünde hatte ihre Beziehung zu Gott zerstört. 
Eine Gemeinschaft mit Gott war nun nicht mehr möglich. Da Gott ein heiliger Gott ist, 
musste er so reagieren. Er konnte nicht zulassen, dass Sünde unbestraft bleibt. 
Er musste Adam und Eva (und natürlich auch die Schlange) bestrafen und sie aus dem 
Garten verweisen.
Uff, irgendwie ganz schön traurig, oder? 
Wie kommen wir denn jetzt wieder in Gemeinschaft mit Gott? 

Wenn Ihr die letzten Sonntage das Bibelkids - Programm gelesen und mitgemacht 
habt, wisst Ihr bestimmt, dass es genau EINEN Weg zurück in die Gemeinschaft mit Gott 
gibt. 
Ich gebe euch einen Tipp:  Dieser Weg heißt JESUS!

Und wenn wir an Jesus glauben und daran glauben, was er für uns getan hat (was wir an 
Ostern gefeiert haben) dann können wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben. 
Ich finde das super, das ist ein richtiges HAPPY END. 
Ich mag Geschichten mit Happy End - und deswegen hör ich jetzt auch auf :-) 

Schön, dass Ihr dabei gewesen seid... Wenn Ihr noch Fragen zum Sündenfall habt, schreibt 
uns doch einfach eine Email an bibelkids@feg-herborn.de

Jetzt kommt im Anhang noch die Kreativecke. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.

Liebe Grüße von mir (Britta) und dem Rest des BibelKids-Teams.
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Kreativecke: 

Heute gibt es ein Puzzle, 3 Ausmalbilder und eine Bastelanleitung für einen Wutball für 
Euch. Den Wutball finde ich irgendwie passend, weil Adam und Eva bestimmt wütend 
auf die Schlange und auf sich selbst waren. Und wenn Ihr auch mal wütend seid, könnt 
Ihr dann ab sofort Euren Wutball boxen und knautschen.  Danach gehts Euch dann 
wieder besser :-) 

(das Puzzle und die Bilder sind von https://christlicheperlen.wordpress.com/2017/01/17/adam-und-eva-ausmalen-adam-and-eve-
coloring-pages/)
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