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ben; kein Mann kommt an den Vater, aber ben; kein Mann kommt an den Vater, aber ben; kein Mann kommt an den Vater, aber ben; kein Mann kommt an den Vater, aber 
durch mich „.durch mich „.durch mich „.durch mich „.    

 

Ein einfaches Gebet könnte sein, Ein einfaches Gebet könnte sein, Ein einfaches Gebet könnte sein, Ein einfaches Gebet könnte sein, „lieber „lieber „lieber „lieber 
Gott, glaube ich, dass Jesus, der für meine Gott, glaube ich, dass Jesus, der für meine Gott, glaube ich, dass Jesus, der für meine Gott, glaube ich, dass Jesus, der für meine 
Sünden gestorben und ich dich bitten, mir Sünden gestorben und ich dich bitten, mir Sünden gestorben und ich dich bitten, mir Sünden gestorben und ich dich bitten, mir 
zu verzeihen und mich auf dem Innere zu zu verzeihen und mich auf dem Innere zu zu verzeihen und mich auf dem Innere zu zu verzeihen und mich auf dem Innere zu 
ändern.“ändern.“ändern.“ändern.“    

Describe your location by 
landmark or area of town. 

Verursacht durch Ann Maurer-Nützlich Herzen 
Helpful.Hearts@yahoo.com 

 

 

 

 

Aber wusstest du? 

Aber wusstest du? 

 

 

Verursacht durch Ann Maurer-Nützlich Herzen 
Helpful.Hearts@yahoo.com 

 

This is where you provide a description of 
your special event. In addition to listing the 
dates, times, location, fees, and speakers or 
sponsors for your event, you can indicate 
whether registration is required. 

Consectetuer adipiscing elit, sed diem nonu, 
quis nostrud exerci tution ullamcorpert elit, 
sed diem nonummy nibh euismod. 
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Wusstest du...?Wusstest du...?Wusstest du...?Wusstest du...?    Schmetterlinge waren nicht immer hübschSchmetterlinge waren nicht immer hübschSchmetterlinge waren nicht immer hübschSchmetterlinge waren nicht immer hübsch    

 

Schmetterlinge Anfangsleben als 

Gleiskettenfahrzeuge. Nicht sehr 

recht, sind sie? Dann einwickeln 

sie in einem Kokon n. Während innerhalb, sie neue 

Teile wachsen. Nach einer Weile anfangen sie e, inner-

halb des Kokons zu kämpfen, bis das Oberteil bricht. 

Schließlich auftauchen sie als schöne Schmetterlinge mit 

erstaunlichen Farben und Entwürfen nd. Wenn sie nicht 

kämpfen, um hinauszugehen, sind sie nicht imstande 

zu fliegen. 

 

 

 

 

 

… dieser Schmetterlinge Geschmack mit ihren 
Füßen? 

… dieser Schmetterlinge Geruch mit ihren Anten-
nen? 

… wings dieser Schmetterling bedeckt mit 
kleinen Skalen? Verschiedene Farbskalen 
bilden die hübschen Muster, die wir sehen. 

…, das der Mund eines Schmetterlinges wie ein 
Stroh ist? Da sie Flüssigkeiten wie Nektar essen, 
rollten ihre Mundaufenthalte oben, bis es Zeit ist 

zu essen. 

…, das ein Schmetterling nicht im-
mer ein Schmetterling war? 

 

Wusstest du, dass du eine neue Kreation sein Wusstest du, dass du eine neue Kreation sein Wusstest du, dass du eine neue Kreation sein Wusstest du, dass du eine neue Kreation sein 
kannst?kannst?kannst?kannst?    
Du wächst nicht Flügel und Fliege, aber Gott 
kann dich eine neue Kreation mit einem neuen 
Leben bilden. Jeder tut schlechte Sachen 
manchmal, wie das Erklären einer Lüge oder das 
Nehmen etwas, das nicht Ihre ist. Gott nennt 
diese schlechte Sachen Sünde und Sünde muss 
bestraft werden. So sendete Gott seinen Sohn, 
Jesus, für unsere Sünden bestraft zu werden, als 
er nichts falsch getan. Er starb für uns, aber 
Vermutung, was? Er zurückkam zum Leben nach 
3 Tagen kkam. So die Weise, damit wir eine neue 
Kreation sollen glauben dass Jesus sind, der für 
unsere Sünden gestorben und erklären ihm, dass 
wir und ihn um Verzeihen zu bitten sinned. Ihn 
bitten, dich auf dem Innere zu ändern, also 
können wir in seinen Augen sauber und schön 
sein. 

e clean and beautiful in His eyes and be like Him.  

Gott sagt in der Bibel, „, wenn jedermann in 
Christ (Jesus) ist, er ist eine neue Kreation; das 
alte gegangen und das neue gekommen.“ (2 
Korinther-5:17) 
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Du wächst nicht Flügel und Fliege, aber Gott kann 
dich eine neue Kreation mit einem neuen Leben 
bilden. Jeder tut schlechte Sachen manchmal, wie 
das Erklären einer Lüge oder das Nehmen etwas, 
das nicht Ihre ist. Gott nennt diese schlechte Sa-
chen Sünde und Sünde muss bestraft werden. So 
sendete Gott seinen Sohn, Jesus, für unsere 
Sünden bestraft zu werden, als er nichts falsch 
getan. Er starb für uns, aber Vermutung, was? Er 
zurückkam zum Leben nach 3 Tagen kkam. So die 
Weise, damit wir eine neue Kreation sollen 
glauben dass Jesus sind, der für unsere Sünden 
gestorben und erklären ihm, dass wir und ihn um 
Verzeihen zu bitten sinned. Ihn bitten, dich auf 
dem Innere zu ändern, also können wir in seinen 
Augen sauber und schön sein. 

Gott sagt in der Bibel, „, wenn jedermann in Christ 
(Jesus) ist, er ist eine neue Kreation; das alte 
gegangen und das neue gekommen.“ (2 Korin-
ther-5:17) 

 

… dieser Schmetterlinge Geschmack mit ihren 
Füßen? 

… dieser Schmetterlinge Geruch mit ihren Anten-
nen? 

… wings dieser Schmetterling bedeckt mit 
kleinen Skalen? Verschiedene Farbskalen 
bilden die hübschen Muster, die wir sehen. 

…, das der Mund eines Schmetterlinges wie ein 
Stroh ist? Da sie Flüssigkeiten wie Nektar essen, 

rollten ihre Mundaufenthalte 
oben, bis es Zeit ist zu essen. 

…, das ein Schmetterling nicht 
immer ein Schmetterling war? 
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innerhalb, sie neue Teile wachsen. Nach einer Weile 

anfangen sie e, innerhalb des Kokons zu kämpfen, bis 
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schöne Schmetterlinge mit erstaunlichen Farben und 

Entwürfen nd. Wenn sie nicht kämpfen, um hinauszuge-

hen, sind sie nicht imstande zu fliegen. 


