IMPRESSUM
Die Lektionen 1 – 4 handeln davon, dass Gott uns dazu aufruft, anderen zu dienen.
• Gott möchte, dass wir anderen helfen.
• Wir hören zu, wenn Gott uns ruft.
• Gott erwartet von uns, dass wir Ihm überall dienen, egal, wo
wir sind.
• Wir dienen anderen, weil wir Gott lieben.
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Die Lektionen 5 – 8 erzählen uns von Gottes großer Liebe zu
uns.
• Gott ist froh, dass Er uns zu seinen Kindern gemacht hat.
• Gott rettet uns vor Satan.
• Wir können uns nicht selbst retten; Jesus rettet uns.
• Wenn Gott siegt, siegen auch wir.
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Die Lektionen 9 – 13 verdeutlichen, dass uns Anbetung Tag
für Tag fröhlich macht
• Wir sind fröhlich, wenn wir unser Leben auf Jesus bauen.
• Wir beten einen Gott an, der uns ewiges Leben schenkt.
• Wir beten Gott an, indem wir dankbar sind.
• Anbetung bedeutet, dass wir uns über Gottes Gegenwart
freuen.
• Wir beten Gott an, indem wir Ihn loben.
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Liebe Entdeckerfreunde, liebe Entdeckerfreundinnen!
Diese Lektionen wurden für euch geschrieben von Leuten, die euch sehr gern haben.
Sie möchten, dass ihr mehr über Gott und seine Liebe zu euch und euren Familien
erfahren könnt. Das möchte Gott übrigens auch! Er möchte, dass ihr wisst, dass Er
euch sehr liebt. Und Jesus möchte auf ewig euer bester Freund sein. Er möchte, dass
ihr Ihn kennen lernt – dass ihr alles über Ihn erfahrt! Sein Wunsch ist es, dass auch ihr
seine Freunde werdet.
Während du diese Lektionen studierst und damit immer mehr über Gottes Liebe
lernst, denk darüber nach, wie du Ihm deine Liebe zeigen kannst. Kannst du ein Loblied für Ihn singen? Kannst du Ihm im Gebet sagen, wie wunderbar Er ist? Kannst du
anderen in deiner Familie seine Liebe zeigen? Deinen Freunden und Nachbarn?
Nimm dir jeden Tag Zeit, neue Dinge über Gott in seinem Wort, in seiner Schöpfung
und im Gespräch mit deinen Eltern zu entdecken. Wir beten, dass Gott immer einen
ganz besonderen Platz in deinem Herzen einnehmen wird.

Die Kinder- und Jugendabteilung
der Österreichischen Union, August 2008
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Eine Botschaft an die Eltern
Liebe Freunde,
alle „Entdeckungsreisen durch Gottes Wort“-Lektionen bieten eurem Kind viele Gelegenheiten und Hilfestellungen, in ihrer Beziehung zu Jesus zu wachsen. Es lernt,
wie man die Bibel richtig verwendet, und es erfährt auch, dass die Grundlage aller
Lektionen direkt aus Gottes Wort stammt. Diese spannenden Bibellektionen verbinden Gottes erstaunliche Gnade mit dem Alltagsleben eures Kindes. Allerdings
braucht euer Kind euch als Eltern, um die Lektionen in eurem Heim lebendig werden
zu lassen. Das Thema, das bereits in der Sabbatschule eingeführt wurde, wird bei
euch zu Hause vertieft und bearbeitet. Wie das Gelernte für euer Kind ganz praktisch
für seinen Entwicklungsstand und in seinem Alltag umzusetzen ist, kann niemand
besser vermitteln und einüben als ihr selbst in eurer  Familie. Plant deshalb hier und
jetzt eine fixe Zeit in eurem Tagesablauf ein, wann ihr mit eurem Kind die tägliche
Andacht machen wollt. Lest während der Familienandacht die Lektion zusammen
und freut euch gemeinsam an den Aktivitäten, die alle mit dem studierten Bibelabschnitt zu tun haben.
Das gesamte GraceLink-Konzept dreht sich um vier wichtige Elemente: Gnade, Anbetung, Gemeinschaft und Dienst. Alle vier sind für gesundes Wachstum im Glauben
entscheidend. Ganz einfach gesagt, lehren diese Elemente folgendes: Gnade: Jesus
liebt mich; Anbetung: Ich liebe Jesus; Gemeinschaft: Wir lieben einander; Dienst:
Gott liebt auch dich. Jeden Monat wird der Schwerpunkt auf ein anderes Element
gelegt, doch die Gnade ist der rote Faden, der sich durch alle Lektionen zieht und sie
alle so verknüpft, dass ein vollständiges Ganzes entsteht.
Möge Gott euch segnen, wenn ihr mit eurem Kind diese Lektionen studiert und mit
Freude mehr über Ihn weitergebt, als ein Heft alleine je vermitteln kann.
Die Kinder- und Jugendabteilung
der Österreichischen Union
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