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Die Mutter rauschte geschäftig durch die Küche, um 

die Lasagne fertig zu machen und für das 

Abendessen in den Ofen zu schieben. Sie blickte auf 

die Uhr und konnte es nicht glauben, dass es bereits 

15.00 Uhr war und sie Angel und Miriam abholen 

musste. Sie nahm ihre Tasche und rauschte aus der 

Türe, sprang in ihr Auto und beeilte sich zur 

Bushaltestelle von ihren Mädchen. Gerade als sie 

dort ankam, traf erst der große, gelbe Schulbus ein 

und die Mädchen sprangen heraus. Aufgeregt 

plappernd rannten beide zum Auto und kletterten auf 

die Rücksitze.  



 

„Wie war euer Tag fragte die Mutter“. „Großartig”, riefen die 

Mädchen. Auf ihren Heimweg erzählte Angel der Mutter über 

ihre Biologieklasse: „Heute hat mir meine Lehrerin eine 

Erlaubniserklärung für dich zum Unterschreiben mitgegeben, 

damit ich den Film „Du und dein Körper“ ansehen kann“. 

„Worum geht es in diesen Film?“ fragte die Mutter. Unsicher 

kicherte Angel als sie erklärte: „Es geht darum wie sich mein 

Körper mit dem Alter verändert. Meine Freundin Stacey sagt 

es ist ein Film über die Vögel und Bienen.“ „Die Vögel und 

Bienen?” wiederholte Miriam: „Was hat das mit deinen 

Körper zu tun?“ Sie rutschte nervös in ihrem Sitz herum und 

Angel erzählte ihrer kleinen Schwester: „Ich glaube, es erklärt 

wo die Babys herkommen“. „Woher kommen die Babys?“ 

kreischte Miriam: „Wäre es nicht peinlich so einen Film 

anzusehen?“  



 

Wütend errötend zuckte Angel mit ihrer Schulter, als 

sie aus dem Auto sprang und ins Haus lief. Miriam 

und die Mutter folgten gleich dahinter. Immer voller 

Fragen fragte Miriam: „Mami, warum verändert sich 

unser Körper, wenn wir älter werden? Wo kommen 

die Babys her? Ist grausig ein Baby zu bekommen? 

Muss ich auch so einen Film ansehen?”  Die Mutter 

lächelte geduldig und wartete bis die Fragen 

verstummten, dann sagt sie zu den Mädchen: „Ich 

denke es ist Zeit für ein wichtiges Gespräch. Holt 

eure Bibeln, während ich einen Snack mache. Wollt 

ihr Brownies?“ „Ja, das klingt lecker!“ riefen die 

Mädchen und liefen in ihre Zimmer.  

 



 

Als sich die Mutter, Angel und Miriam zum Tisch 

setzten, sprang Ashes im Wäschezimmer umher und 

miaute sehr laut, als würde er sagen: „Ich bin jetzt 

lange genug hier!“ Miriam sprang auf, um die Türe 

zu öffnen und die Katze herauszulassen. „Mami, 

kann Ashes bei unserem wichtigen Gespräch dabei 

sein? Ich weiß, er ist ein Bub, aber Buben müssen 

doch auch etwas davon verstehen, oder?“ fragte das 

kleine Mädchen. Die Mutter antwortete: „Natürlich 

kann er bleiben und uns zuhören“. 

 



 

Sich auf dem Schoß von Miriam einrollend schnurrte 

das kleine weiß-schwarze Kätzchen zufrieden. 

„Lasst uns über den göttlichen Plan für unser Leben 

reden“, sagte die Mutter. „Nachdem Adam und Eva 

erschaffen wurden, bekam die erste Familie Kain, 

und Abel und Seth. Aus diesem Anfang kam die 

menschliche Rasse hervor und darum sind wir heute 

hier. Der Plan Gottes für den Mann und die Frau ist 

es sich selbst rein zuhalten und sich ineinander zu 

verlieben und zu heiraten und dann zusammen eine 

göttliche Familie aufzuziehen. Wenn wir es auf 

Gottes Weise tun, werden glückliche, heilige, 

gesunde  Heime geschaffen und unser Leben kann 

von schädlichen Einflüssen geschützt werden“. 

 



 

„Was sind schädliche Einflüsse?“ fragte Miriam. 

„Ein schädlicher Einfluss ist etwas, das die Kraft hat 

uns zu schaden oder uns zu verwunden. Es ist 

wichtig unsere Herzen, Gedanken und unsere Körper 

rein zu bewahren. Wir müssen sehr vorsichtig sein 

und jeden Bereich unseres Lebens schützen, sodass 

wir in keiner Weise verletzt werden“, erklärte die 

Mutter.  

 



 

„Wie schützen wir uns selbst?“ fragte Angel. 

„Schutz kann es durch ausgewählte, gottgläubige 

Freunde geben oder indem du ein gutes Buch liest 

oder indem du Musik anhörst, die Gott verherrlicht 

und indem du von allem und jedem Fern bleibst, das 

versucht deine Gedanken oder Körper unrein zu 

machen“, antwortete die Mutter. „Philliper 4:8 sagt:  

Im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, 
was ehrbar, was gerecht, was keusch, was 
liebenswert, was wohllautend, was 
irgendeine Tugend oder ein Lob ist, dem 
denket nach.“ 
 

 



Es gibt ein altes Sprichwort: “Wenn du Mist 

annimmst, ist es nun dein Mist!“ Das heißt was 

immer du in deine Gedanken hineinlässt, das wird 

sich in deinen Leben widerspiegeln. Darum wache 

ich so sorgfältig darüber, wer eure Freunde sind, was 

ihr lest, welche Musik ihr hört und wohin ihr geht. 

Jeder Bub und jedes Mädchen ist wie ein Garten und 

was immer für Samen in ihren Leben gesät wurden, 

wird daraus Früchte bringen.  Ich will sicher sein, 

dass in euren Gärten nur schönen Blumen wachsen 

und kein hässliches Unkraut“.   

 

 



 

“Ich liebe Blumen!” „Sie riechen so gut und sind so 

schöööööön”, rief Miriam. „Ashes liebt auch schöne 

Blumen, nicht wahr?” fragte das kleine Mädchen ihr 

Kätzchen. Ashes miaute zustimmend, als würde er 

die Frage verstehen. „Sich um den Garten zu 

kümmern, ist eine Menge Arbeit. Es ist eine tägliche 

Aufgabe, das Unkraut fern zu halten und nur gute 

Pflanzen aufzuziehen“, sagte die Mutter.  Ebenso 

müssen wir jeden Tag darüber wachen, dass nichts 

unsere Fähigkeit zerstört, dem Wort Gottes 

gehorsam zu sein. Sprüche 4:23 sagt uns, wie 

wichtig es ist, unser Herz fortwährend zu schützen: 

Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn 

von ihm geht das Leben aus. 

 



 

Die Mutter fuhr fort: „Was immer dein Herz oder 

deine Emotionen beeinflusst, wird seine 

Auswirkungen auf dein übriges Leben haben. Dinge, 

wie schmutzige Magazine, schmutzige Witze, 

ungläubige Freunde oder Musik, die sündhafte 

Aktivitäten bewirbt, führen dich schließlich den 

gefährlich Pfad des Ungehorsams hinunter  und das 

hat zur Folge, dass du deine Tugend verlierst“.  

 



Die neugierige Miriam fragte: “Was ist die Tugend?” Die 

Mutter antwortete: „Ich bin froh das du mich fragst. 

Tugend bedeutet eine ausgezeichnete moralische 

Qualität, Gerechtigkeit, Verantwortung und Güte. Wir 

sind dafür verantwortlich, die höchste Qualität der 

Reinheit in unseren Gewohnheiten und in unseren 

Lebensstil aufrecht zu erhalten. Es liegt an uns, zu tun 

was richtig ist, denn die täglichen Entscheidungen, die 

wir treffen, werden unsere gesamte Zukunft beeinflussen. 

Als Königreichskinder ist es wichtig zu wissen, was die 

Bibel über die Tugend sagt.  Das Hohelied 4:12 sagt:    

Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine 

Braut; ein verschlossener Born, ein versiegelter Quell. 

Dieser Bibelvers beschreibt den Standard von Gott an 

Reinheit für Jedermann, also auch für Buben und 

Mädchen.“  

 

 



 



„Was bedeutet eigentlich diese Schriftstelle?“ fragte 

Angel. Die Mutter erwiderte: „König Salomo spricht 

von der Reinheit seiner zukünftigen Braut. Er 

vergleicht dieses Mädchen mit einem verschlossenen 

Garten, das bedeutet nur, dass sie sich selbst schützt, 

damit sie sich selbst nicht irgendwie beschädigt. 

„Die lebendige Bibel“ sagt: Meine liebste Braut ist 

wie ein geheimer Garten, eine Quelle, die niemand 

anderer haben kann; ein Brunnen der mir gehört. Mit 

anderen Worten, Salomos zukünftige Frau schützt 

sich und ihren Körper für die Ehe, denn genau das 

will Gott, dass es jeder von uns genauso macht. Wie 

ich vorher sagte, jeder Bub und jedes Mädchen ist 

wie ein Blumengarten. Jedoch sind Blumen sehr 

zerbrechlich. Wenn sie einmal zerbrochen sind, ist es 

unmöglich sie wieder zusammen zu setzen. 

Gleichfalls, wenn wir es zulassen, dass jemand 

unsere Reinheit zerbricht, dann kann das Verlorene 

nie mehr wieder hergestellt werden. Darum ist es so 

wichtig, dass wir Schutzmauern in unserem Leben 

errichten, damit uns niemand das wertvolle 

Geschenk der Jungfräulichkeit rauben kann.  Indem 

wir den Plan Gottes einhalten, bereitet uns dies den 

Weg zu einem glücklichen, gesunden und heiligen 

Heim“.    

 



„Lasst uns den anderen Teil von diesen Vers lesen“, 

sagte die Mutter. „Er spricht von einem versiegelten 

Brunnen, einer versiegelten Quelle. Was kommt aus 

einer Quelle oder einem Brunnen?” “Wasser!” 

antworteten die Mädchen. “Das ist richtig”, 

antwortete die Mutter. „Nichts kann den Durst besser 

löschen, als ein großes Glas eiskaltes Wasser. Es ist 

so erfrischend! Andererseits, was wäre, wenn die 

Wasserquelle vergiftet wäre?“ „Sie könnte dich sehr 

krank machen”, sagte Miriam. „Du hast Recht“, 

sagte die Mutter. „Genauso ist es, wenn wir uns nicht 

rein halten, dann kann es jeden Teil unseres Lebens 

vergiften und unsere zukünftigen Familien sehr 

ungesund machen. Wenn Königskinder Gottes Wort 

beachten, dann erhält es sie gesund und glücklich“.  

 



“Wow, mein Körper ist ein schöner Garten, sagte 

Miriam. „Ja und er soll für alle Zeit verborgen und 

geschützt bleiben“, sagte die Mutter. „Lass mich dir 

etwas über einige wichtige Grenzen für deinen 

persönlichen Garten sagen. Jede Stelle, wo du deine 

Arme verschränken kannst – deine Brust und die 

untere vordere und hintere Hälfte deines Körpers lass 

immer verborgen sein. Lass niemandem diese 

Bereiche berühren und wenn jemand versucht, an 

diese persönlichen Stellen zu kommen, dann sag es 

bitte sofort einen verantwortlichen Erwachsenen. 

Bewache immer das Tor zu deinem verschlossenen 

Garten! Halte immer den Brunnen oder die Quelle 

deiner innersten Emotionen rein und klar. Das wird 

dich für eine wundervolle Ehe in der späteren Zeit 

schützen und vorbereiten. Das unbezahlbare 

Geschenk deiner persönlichen Reinheit ist das größte 

Geschenk, das du dir selbst und deinen zukünftigen 

Ehemann machen kannst.  

 



 

„Mama danke, das du mit uns gesprochen hast”, 

sagte Angel. „Nun verstehe ich mehr wie besonders 

Königreichskinder sind und warum Gott will, dass 

wir rein bleiben“. Die Mutter lächelte und umarmte 

ihre Töchter und sagte: „Lasst uns zusammen beten 

und den Herrn bitten, dass er uns immer hilft den 

verschlossenen Garten zu bewachen. Danach 

machen wir für ihn und für einander, ein 

Versprechen für Königreichskinder, um unsere 

Reinheit für alle Tage unseres Lebens zu erhalten.   

 



 



 
           

         KÖNIGREICHSKINDER KÖNIGREICHSKINDER KÖNIGREICHSKINDER KÖNIGREICHSKINDER     

                    REINHEITSREINHEITSREINHEITSREINHEITS----VERSPRECHENVERSPRECHENVERSPRECHENVERSPRECHEN    

 

Ich verspreche mein Tor zu meinem verschlossenen 

Garten zu bewachen, um mich selbst für den Tag meiner 

zukünftigen Ehe und meinen zukünftigen Ehemann 

(Ehefrau) zu schützen. Weiter will ich den Brunnen 

meiner innersten Emotionen vor schädlichen Einflüssen 

zu schützen, die meine Jungfräulichkeit zerstören  

könnten. Als Königsreichkind verspreche ich Gottes 

Standard, der moralischen Reinheit zu beachten. 

 

 

_____________________            ___________________ 

Unterschrift                                      Datum 



 

 

 

 

 

 

 

 

  „Ein verschlossener Garten ist 
meine Schwester, meine Braut; 
ein verschlossener Born, ein 
versiegelter Quell“.  

                 
                     Hohelied 4:12 



Königsreichkinder Quiz 1 

1. Gibt es einen göttlichen Plan für unser Leben?  Ja oder 

Nein 

2. Wer waren die ersten Eltern? 

3. Wie waren die Namen der drei Kinder von ihnen? 

4. Schreibe den Plan Gottes für unser Leben nieder. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________. 

5. Wenn wir die Dinge nach Gottes Willen tun, dann werden 

_________, _________, _______ Heime geschaffen und 

wir werden vor 

___________________________________geschützt. 

6. Was sind schädliche Einflüsse? 

7. Es ist wichtig unseren 

__________,___________und__________ rein zu halten. 

8. Sollen wir vorsichtig sein, um unser Leben zu schützen?  

Ja oder Nein 



Königsreichkinder Quiz 1 

9. Benenne einige Methoden, wie wir uns schützen können? 

_________________________________________________

_________________________________________________

___________________________. 

10.  Was bedeutet das Sprichwort: Wenn du Mist annimmst, ist 

es dein Mist? 

_________________________________________________

__________________________________. 

11.  Jeder Bub oder Mädchen ist wie ein_____________ und 

was immer für ein_________ gesät in deinen  

_________ ist, wird ___________   hervorbringen. 

12.  Ist es eine Menge Arbeit für einen Garten zu sorgen? 

13.   Warum? 

14.   Müssen wir jeden Tag darüber wachen, dass nichts unsere 

Fähigkeit zerstört, dem Wort Gottes gehorsam zu sein?  

Ja oder Nein 

15. Was immer ______oder __________ beeinflusst, wird 

seine__________ auf dein übriges_______ haben.  

16.  Liste einige Dinge auf die dich den gefährlich Pfad des 

Ungehorsams hinunter  führt. 

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________. 

 

 

 



Königsreichkinder Quiz 2 

 

1. Erkläre die Tugend. 

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________. 

2. Beeinflussen deine täglichen Entscheidungen dein gesamtes 

Leben? Ja oder Nein 

3. Wie beschreibt König Salomo seine zukünftige Frau? 

___________________________________________________

___________________________________________________

_____________________________________________. 

4. Können zerbrechliche Blumen wieder zusammen gefügt 

werden, wenn sie zerbrochen sind? Ja oder Nein 

5. Wen wir jemandem erlauben unsere______________ 

zu_____________, dann kann das _____________ nie wieder 

________________ werden. 

6. Wenn wir uns nicht _______ halten, kann es jeden Teil unseres 

_________  _____________ und unsere zukünftige _________ 

sehr ____________ machen. 

7. Werden Königsreichkinder glücklich und gesund sein, wenn sie 

Gottes Wort gehorchen? Ja oder Nein 

8. Dein Körper ist wie ein _______     __________ und soll immer 

_____________ und ________________ bleiben. 

 



Königsreichkinder Quiz 2 

 

9.    Liste drei Grenzen für deinen persönlichen Garten auf. 

________________________, __________________________ 

und ________________________________________. 

10.  Sollst du es einem verantwortlichen Erwachsenen sagen, wenn 

jemand versucht an deine persönlichen Stellen heran zu 

kommen? Ja oder Nein 

11.  Bewache ________ das ________ zu deinem _______________ 

_____________. 

12.  Halte den ___________ oder Quelle deines________________ 

______________ immer  ______ und _____. 

13.  Welches unbezahlbare Geschenk kannst du dir selbst und 

deinem zukünftigen Ehemann machen? ___________________ 

___________________________________________________. 

14.  Sind Königreichskinder etwas Besonderes? Ja oder Nein 

15.  Möchte Gott, dass wir rein bleiben? Ja oder Nein 

 



 

KÖNIGREICHSKINDER LERNEN 

BIBELSTELLEN AUSWENDIG 

 

FINDE DIE FOLGENDEN 

BIBELSTELLEN UND LERNE SIE 

AUSWENDIG: 

 

         PHILIPPER  4: 8 

         SPRÜCHE   4: 23 

         HOHELIED 4. 12 



 


