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Einleitung

Schau dir die Welt um dich herum an: 
Was siehst du? 

Findest du die Welt schön? 
Oder hässlich? 
Oder beides? 

Hast du dich schon einmal gefragt, wie die Welt entstanden ist? 
Wer hat dieses ganze Universum zusammengefügt? 

Und was dich selbst betrifft: 
Wie bist du hierher gekommen? 

Wozu lebst du? 
Welche Zukunft erwartet dich? 

Wo wirst du nach deinem Tod sein? 

So viele Fragen. 
Wer hat die Antworten? 

Wer kann uns helfen, Antworten zu finden? 

Lies dir dieses Arbeitsheft Seite für Seite genau durch. Beantworte die 
Fragen in jedem Kapitel, so gut du kannst. 
Solltest du Probleme mit einer Frage haben, wende dich an deinen Leiter. 

An den "STOP"-Stellen, lasse deinen Leiter unterschreiben,

bevor du weiterarbeitest.  

       Datum: 

       Unterschrift des Leiters: 
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Wer hat die Welt 
geplant?       

Manche Menschen sind der Meinung, dass wir alle durch Zufall hier sind. 
Leben gebe es schon seit Millionen von Jahren und wir seien lediglich ein 
Produkt der Evolution. 

Andere Menschen sagen, dass wir alle hier sind, weil Gott die Welt 
gemacht hat. "Gott hat den Überblick", sagen sie. Der erste Satz in der 
Bibel lautet: 

"Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde" (1.Mose 1,1). 

Und Gott gefiel das, was Er gemacht hatte: die Vögel, die Tiere, die 
Menschen, die Sterne – alles. 

In 1.Mose 1,31 heißt es: "Dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen 
hatte, und es war sehr gut!" 

1. Was denken die Menschen über die Entstehung der Welt?

      A. Manche Menschen sind der Meinung, dass wir lediglich (1)

  ______________________ seien       

      B.  Andere Menschen sagen, dass wir alle hier sind,  

weil (2)  ________________ Welt (3) __________________. 

2. In 1.Mose 1,31 lesen wir, wie die Welt aussah, als Gott die
Schöpfung beendet hat:“

     Dann (4) ____________. Gott  (5) _____________. 

     Was er geschaffen hatte, und es war  (6) _______________!“ 
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Wer hat die Welt  
                  durcheinander gebracht? 
 
 
 
 
Was ist da schief gelaufen? 
Warum ist die Welt heute in einem so katastrophalen Zustand? 
 
Gott hat uns nicht als Marionetten geschaffen. Er hat uns die Freiheit 
gegeben, selbst zu entscheiden, was wir mit unserem Leben machen. 
Doch die Menschen sind selbstsüchtig und machen lieber ihre eigene 
Sache, statt auf Gott zu hören. 
 
In Jesaja 53,6 heißt es: "Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich 
verlaufen haben; jeder ging seinen eigenen Weg." 
 

 
 

 

 
1. Gott hat uns (7) _________________ gegeben,  

    selbst zu (8) _________________, was wir (9)________________. 
 
2. Doch die Menschen sind (10) _____________ und machen lieber  

     (11) ____________ statt auf (12) __________ zu (13) __________. 
 
 
 
3. Schreibe Jesaja 53,6 in deinen eigenen Worten. (14)  
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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4. Lies Jakobus 1,13-15.  
    Wer ist laut diesen Versen verantwortlich, wenn du sündigst?  (15)  
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
      
Warum? (16) 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 

 
  

"STOP" Lass deinen Leiter hier unterschreiben: 
                     
                       
                      

                Datum:  

  

                Unterschrift des Leiters: 
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Indem wir unseren eigenen Weg gegangen sind, haben wir Gottes 
Richtlinien und Gesetze missachtet. Die Bibel sagt, dass wir sündigen, 
wenn wir Gott ungehorsam sind. Sie beschreibt auch, wie es Menschen 
ergeht, die sündigen. 
 
 
Römer 6,23: 
"Denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Gott aber schenkt uns in der 
Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, das ewige Leben, das 
schon jetzt beginnt und niemals aufhören wird." 
 

 
Warum gibt es heute so viel Not und Leid auf der Welt? 
Weil die Menschen Gottes Plan für ihr Leben ablehnen 
und für sich selbst leben. 

 
 

 
 

 
  

1.  Die Bibel sagt, dass wir (17) __________________, wenn wir Gott  
     ungehorsam sind. 
   

 
 
2.  In Römer 6,23 lesen wir, wie es uns ergeht, wenn wir sündigen: (18)  
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
3.  Es gibt heute so viel Not und Leid auf der Welt, weil … (19) 
 
      

 A.  Gott es nun mal so eingerichtet hat. 

    B. die Menschen Gottes Plan für ihr Leben ablehnen  
          und für sich selbst leben. 

 ⑧

    C.  die Menschen gerne leiden.  
  

 
 
 
 



Gottes Plan für die Welt 
 
 
 
 
 
Gottes Plan für die Welt schließt auch einen Weg ein, wie wir wieder mit 
Ihm in Verbindung kommen können. Er möchte eine Liebesbeziehung zu 
uns aufbauen. 
 
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen 
Sohn für sie hergab. Jeder der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, 
sondern das ewige Leben haben." (Johannes 3,16) 

 
 

 
  

1. Gott möchte eine (20) _________zu uns aufbauen. 
 
2. Was geschieht laut Johannes 3,16 mit einem Menschen, der an Jesus  

     glaubt? (21) ______________________________________________ 
  

 
3. Stell dir vor, du bist zu Hause und bekommst Besuch von einem     
 Freund. Du erzählst ihm, was du gerade mit Jesus erlebst. Dein     
 Freund erwidert: "Ich gehe nicht in die Kirche und habe keine 
 Ahnung, wovon du sprichst. Was hat es denn mit Jesus auf sich?"  
 
 Formuliere Johannes 3,16 so, dass auch dein Freund von der Straße 
 es verstehen kann. (22)  
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Gottes Plan für die Welt hört sich ja ganz gut an. 
Aber woher weiß ich, dass das alles  

auch wirklich funktioniert? 
 
 
 
Jack ist seit einigen Monaten bei Teen Challenge. Hören wir, was er zu 
erzählen hat: 
 
"Bevor ich zu Teen Challenge kam, hatte ich gehört, dass man dort Gott 
erleben könne. Mit Religion wollte ich jedoch nichts zu tun haben und war 
fest entschlossen, das nicht an mich herankommen zu lassen. Ich kam 
nur, weil ich müde und kaputt war, ein Bett und ein paar warme 
Mahlzeiten brauchte. Nach zehn Tagen wollte ich wieder abhauen. 
 
Doch wenn jemand nett zu mir war, passierte es mir, dass ich ebenfalls 
freundlich reagierte. Sofort ging ich auf Distanz und sagte mir: 'Nein, das 
bist nicht wirklich DU, Jack.' 
 
Wenn jemand mir etwas aus der Bibel erzählte, hatte ich manchmal das 
Gefühl, als wollte Gott mir etwas sagen. Doch sofort sagte ich mir: 
'Mensch, Jack, du wirst ein richtiges Weichei. Aber keine Sorge. Das liegt 
an der Umgebung. Du bist so abgebrüht wie eh und je.' 
 
So ging es zehn Tage weiter. Dann gingen wir alle gemeinsam in den 
Gottesdienst und der Prediger redete davon, wie wertvoll die Menschen für 
Gott sind. Das konnte ich mir nun überhaupt nicht vorstellen. Ich dachte, 
ich sei zu schlecht, als dass Gott mich lieben könnte. 
 
Aber dann habe ich gemerkt, dass es Gott wirklich gibt und dass Er mich 
liebt. Also habe ich Ihn angenommen. Danach verspürte ich totalen 
inneren Frieden. Mein Leben begann sich zu ordnen. Vorher war mein 
Leben ein einziges Chaos gewesen,  aber jetzt passte plötzlich alles 
zusammen. Probleme? Ja natürlich, ich habe immer noch Probleme, aber 
Gott hilft mir weiter. 
 
Nachdem ich Jesus mein Leben gegeben hatte, wusste ich, dass Gott 
mehr in mir sieht als einen armen, kaputten Junkie. Er hat ein besseres 
Leben für mich vorgesehen." 
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1. Kannst du dich mit Jack identifizieren? Empfindest du in manchen                           
    Bereichen deines Lebens genauso? (23) Falls ja, in welchen Bereichen?  
 

 
Ja, ________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
    
   Falls nein, inwiefern unterscheiden sich deine Gefühle? 
 
 
Nein, ______________________________________________________ 
 
 
 
2. Warum war Jack ursprünglich zu Teen Challenge gekommen? (24) 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
3. Warum bist Du hierher gekommen? (25)  
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
  

"STOP" Lass deinen Leiter hier unterschreiben: 
 

                       

                 Datum: 

                       

                 Unterschrift des Leiters: 
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Gottes Plan für dich 
 

 
 
 
Warum kannst du dir sicher sein, dass Gott sich  
wirklich um dich kümmert? … Weil Er es gesagt hat! 
 
"Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, 
dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit 
einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer 
von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, vom falschen Weg 
umzukehren." (2. Petrus 3,9) 

 
 

 
   
1.  Gott (26) _____________ sich um dich. 
 
2.  Laut 2. Petrus 3,9 will Gott nicht, dass auch nur ein einziger  

     Mensch (27) ______________________. Er möchte jedem die    

     Gelegenheit geben, (28) _______________________________. 
  

 
 
Gott spricht in der Bibel von einem ganz bestimmten Plan, den Er für dich 
hat. In Jeremia 29,11-14a heißt es: 
 
(Vers 11) "Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der Herr, 
werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe 
euch wieder Zukunft und Hoffnung. 
 
(Vers 12) Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, 
will ich euch erhören. 
 
(Vers 13.14a) Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr 
mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen." 

 
  
Gott hat gute Pläne für dich! Er hilft dir, ein gutes Leben zu 
führen und in eine hoffnungsvolle Zukunft zu blicken. Auch du 
kannst, wie Jack, mit Gottes Hilfe ein neues Leben beginnen. 

 ⑫



 
 
1. In Jeremia 29,11 sagt Gott, was Er mit dir vorhat: 
    
 
 "Ich, der Herr, werde euch (29) ______________ schenken und euch  

   aus dem (30) _______________ befreien.  Ich gebe euch wieder (31)   

   __________________  und (32)  ____________________." 
  

 
 
2.  Was wird Gott tun, wenn wir beten (Jeremia 29,12)? (33)  
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
3.  Denk ein paar Minuten über dein bisheriges Leben nach. Erzähle kurz,   
     was du von Gottes Plan gehalten hast, bevor du zu Teen Challenge    
     gekommen bist. (34) 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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4. Möchtest du auf Gottes Plan für dein Leben in Zukunft anders
 reagieren?

Ja           Nein 

Warum bzw. warum nicht? (35) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

"STOP" Lass deinen Leiter hier unterschreiben:

Datum:  

Unterschrift des Leiters: 

Du bist nun bereit für den Selbsttest. Wiederhole diese Lektion nochmals! 
Wenn du dich für den Test bereit fühlst,  

gib deinem Leiter Bescheid. 

⑭



Gottes Plan für die Welt

"STOP"    Lass deinen Leiter hier unterschreiben, bevor du mit dem

      Test anfängst. 

    Name: 

    Datum:  

Unterschrift des Leiters: 

1. Wer hat die Welt geplant?  ________________

2. Die Bibel sagt, dass wir ___________________, wenn wir Gott
ungehorsam sind.

3. Was sagt die Bibel über einen Menschen, der sündigt?

A.  Er kommt in den Himmel. 
B.  Es passiert gar nichts mit ihm. 
C.  Er kommt in die Hölle.  

⑮

4. Warum wird es einem Menschen, der sündigt, so ergehen?

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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5. Es gibt heute so viel Not und Leid auf der Welt, weil …

 A. die Menschen Gottes Plan für ihr Leben ablehnen  

⑯

und für sich selbst leben. 
B.  Gott es nun mal so eingerichtet hat. 
C.  die Menschen gerne leiden.  

6. Lies dir 2. Petrus 3,9 ein paar Mal durch.
Gib den Vers dann in deinen eigenen Worten wieder:

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

7. Ein Gespräch mit einem Freund.
Ein Freund kommt zu dir. Er hat eine Reihe von Fragen. Jemand hat
ihm erzählt, dass Gott die Welt gemacht hat. "Aber wer ist Gott? Wer hat
hat denn Gott gemacht?", will er nun von dir wissen. Was antwortest ihm?

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Gottes Plan für die Welt

          Name:

Datum: 

Bewertung: 

1. Wer hat die Welt geplant?  _________________  (10 Punkte)

2. Die Bibel sagt, dass wir _________________, wenn wir Gott
     ungehorsam sind.   (10 Punkte) 

3. Was sagt die Bibel über einen Menschen, der sündigt? (10 Punkte)

⑰

A.  Er kommt in den Himmel. 
B.  Es passiert gar nichts mit ihm. 
C.  Er kommt in die Hölle. 

4. Es gibt heute so viel Not und Leid auf der Welt, weil … (10 Punkte)

 A.  die Menschen Gottes Plan für ihr Leben ablehnen  
und für sich selbst  Leben. 

     B.  Gott es nun mal so eingerichtet hat. 
     C.  die Menschen gerne leiden. 
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⑱

5. Lies dir Johannes 3,16 ein paar Mal durch. Gib den Vers dann in deinen
eigenen Worten wieder (30 Punkte) :

Johannes 3,16:
 "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen 
einzigen Sohn für sie hergab. Jeder der an ihn glaubt,
wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben."

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

6. Ein Gespräch mit einem Freund.
Hans-Peter ist von Geburt an behindert. Heute ist er 19 Jahre alt und
innerlich sehr verbittert. Er möchte von dir wissen: "Wenn Gott mich
liebt, warum lässt Er mich dann so leiden?" Was antwortest du ihm?
(30 Punkte)

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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