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Januar

Lernvers: So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine 
Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 
 Jesaja 55,9

Wir erklären den Lernvers
Weißt du, wie hoch der Himmel ist? Du siehst den Mond und die 

Sterne und weißt, dass sie ganz weit weg sind. Du fühlst die Sonnen-

strahlen auf deiner Haut, obwohl die Sonne unendlich weit entfernt ist. 

So unendlich viel besser und klüger sind Gottes Gedanken als die Ideen 

und Erfindungen der Menschen. Einem Professor widersprechen wir 

nicht, weil er uns „haushoch” überlegen ist. Bei Gott, der uns himmel-

hoch überlegen ist, meinen wir manchmal, mitreden zu können. Wir 

zweifeln daran, dass Gottes Wege, die er uns im Leben führt, richtig 

sind. Damit beleidigen wir unbewusst den großen Gott. – Anderer-

seits: Wenn wir ratlos sind und keinen Ausweg wissen, sind Gottes 

Gedanken nicht am Ende. Bei ihm ist nichts aussichtslos. 

Sonne, Mond und Sterne sollen uns erinnern: Gott hat den Überblick 

über die Welt und unser Leben. Und er hat uns lieb. Vertrauen wir 

seinem Plan, dann kann er das Beste aus unserem Leben machen. ba

Bibellese:
1. Mose 1,1-8

Sonntag
Neujahr

So viel der Himmel höher ist 
als die Erde, so sind meine 
Wege höher als eure Wege 
und meine Gedanken als 
eure Gedanken.
Jesaja 55, Vers 9
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Januar

Lernvers: So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine 
Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 
 Jesaja 55,9

Die Haihaut – Gottes geniale Schöpfung
Vor etlichen Jahren haben Forscher die Haie genauer unter-

sucht und herausgefunden, dass sie eine ganz besondere Haut haben. 

Auf ihrer Haut befinden sich nämlich viele kleine Schuppen. Die sind 

so speziell angeordnet, dass sich die Haie sehr schnell im Wasser fort-

bewegen können. Viel schneller, als wenn die Haut ganz glatt wäre. 

Bald schon verkaufte man Schwimmanzüge, die nach dem Vorbild der 

Haihaut hergestellt wurden. Schwimmer, die diese Anzüge trugen, 

stellten neue Rekorde auf, da sie damit viel schneller waren! Gott hat 

nicht nur den Hai, sondern auch dich und mich wunderbar geschaffen. 

Deshalb wird Gott in der Bibel auch „Schöpfer“ genannt. Er hat jedem 

Lebewesen das gegeben, was es zum Leben braucht, und noch viel 

mehr. Wenn wir mit offenen Augen durch das Leben gehen, können 

wir ganz viel von dem sehen, was Gott erschaffen hat, und von seiner 

Schöpfung lernen. Lasst uns Gott heute dafür danken, dass er ein toller 

Schöpfer ist! rc/za

Bibellese:
1. Mose 1,9-13

Montag

Und Gott sah alles, was er gemacht hatte,
und siehe, es war sehr gut. 
Aus 1. Mose 1, Vers 31
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Januar

Der Lotuseffekt und
unsere Sünde

Die Lotuspflanze wächst in schlammigen Gewässern, und trotzdem 

sind ihre Blätter immer sauber.  Das liegt daran, dass sie einen Selbst-

reinigungseffekt besitzt, den man auch „Lotuseffekt“ nennt. Auf der 

Blattoberfläche befinden sich winzige Noppen aus Wachskristallen, 

die wasserabweisend sind. So perlt das Wasser einfach von den Blät-

tern ab und sammelt dabei allen Staub und Schmutz ein. Verschiedene 

Wissenschaftler haben diesen „Lotuseffekt“ auf bestimmte Produkte 

übertragen. Es wurden zum Beispiel Fensterscheiben entwickelt, die 

nicht mehr so oft geputzt werden müssen; Fassadenfarben, die die 

Gebäude vor Verunreinigung schützen, oder Kleidung, die nicht so 

schnell dreckig wird. Auch bei Gott gibt es etwas Ähnliches. Jesus ist 

nämlich wie ein „Lotuseffekt“. Wenn wir glauben, dass er für unsere 

Sünden gestorben ist, sind wir ein für alle Mal „reingewaschen“. Der 

Schmutz der Sünde bleibt nicht mehr an uns haften. Was für eine 

wunderbare Nachricht!  rc/za

Bibellese:
1. Mose 1,14-19

Lernvers: So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine 
Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 
 Jesaja 55,9

Dienstag

Aber jetzt sind eure 
Sünden abgewaschen. 
Ihr gehört nun ganz zu 
Gott; durch unseren 
Herrn Jesus Christus. 
Aus 1. Korinther 6, Vers 11
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