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Lehrer:

TEIL 1:

Stephanus stirbt für den Herrn Jesus.

Worum geht es? Stephanus’ große Liebe für den Herrn Jesus.

LIES:

Apostelgeschichte
6,8-15; 7,56-60

Stephanus war ein guter Mann, der
dem Herrn Jesus diente, indem er
armen Leuten half.
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Oft predigte Stephanus über Jesus.
Einige Leute glaubten nicht, was er
sagte. Sie erzählten Lügen über
Stephanus. Sie wurden so wütend,
dass sie ihn aus der Stadt schliffen
und ihn mit Steinen bewarfen.

Wen sah Stephanus im Himmel?
Den H __ __ __ __ J __ __ __ __ .

Male das Bild aus.

Stephanus bat den Herrn Jesus, seinen Feinden zu vergeben. Dann starb er
friedlich.
Stephanus liebte den Herrn Jesus sehr, weil dieser für ihn am Kreuz gestorben
war. Nun war Stephanus bereit, für Ihn zu sterben.

Verbinde die Punkte und vervollständige den Vers. (1.Johannes 4,19)

Wir lieben weil Er uns
geliebt hat.
/10
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Stephanus hatte keine Angst. Gott
erlaubte ihm, direkt in den Himmel zu
schauen und den Herrn Jesus dort zu
sehen.
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TEIL 2:

Philippus gibt die Gute Nachricht weiter.

Worum geht es? Ein Afrikaner glaubt an den Herrn Jesus.

LIES:

Apostelgeschichte
8,26-40

Die Wüste ist eine sehr trockene und heiße
Gegend - nicht gerade der Ort, an dem
Menschen wohnen.
Eines Tages forderte ein Engel einen
Prediger namens Philippus auf, in die
Wüste zu gehen. Philippus gehorchte
sofort. Als er in der Wüste ankam, traf er
eine wichtige Persönlichkeit, die sich auf
der Heimreise nach Afrika befand.
Philippus hörte, wie der Mann in der Bibel
las! Der Mann konnte nicht verstehen, was
er las. Deshalb kletterte Philippus in den
Wagen und erklärte ihm, dass es in dem
Text um den Herrn Jesus ging.
Bald erkannte der Mann, dass er dem
Herrn Jesus vertrauen musste. Ohne zu
zögern glaubte er und seine Sünden
wurden ihm vergeben. Voller Freude fuhr
er weiter nach Hause.

Male das Bild aus.

Male das Bild und die Wörter aus.

Gute Nachricht
von Jesus.
Philippus sagte ihm die

Was geschah mit dem Mann, als Philippus ihm die Gute Nachricht weitergab?
Er glaubte an den Herrn J __ __ __ __ und seine S __ __ __ __ __ wurden
ihm vergeben.
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TEIL 3:

Saulus und das helle Licht!

Worum geht es? Gottes Kraft verändert Leben.

Male das Bild aus.

LIES:

Apostelgeschichte
9,1-9

Saulus hasste Jesus! Er glaubte nicht,
dass Er Gottes Sohn sei. Er verfolgte die
Leute, die Jesus liebten. Eines Tages
reiste Saulus in eine Stadt namens
Damaskus, um auch dort die Christen
aufzuspüren und ins Gefängnis zu werfen.
Als Saulus mit seinen Freunden die Straße
entlangging, war da plötzlich ein
strahlend helle Licht. Saulus fiel auf den
Boden.
Dann passierte Erstaunliches. Der Herr
Jesus sprach vom Himmel herab mit
Saulus! Saulus wusste nun, dass Jesus
Gottes Sohn war und dass er ihm
gegenüber viel falsch gemacht hatte.
Dieser Tag war der wichtigste im Leben
von Saulus, weil er begann, Ihm zu
vertrauen und dem Herrn Jesus zu
gehorchen.

Mache einen Haken (4) oder ein Kreuz (8) hinter folgende Sätze:
Saulus hasste Jesus.

___

Saulus half den Menschen, die Jesus liebten. ___
Jesus sprach mit Saulus.

___

Der Herr Jesus befahl Saulus, nach Damaskus zu gehen. Seine Freunde halfen ihm dabei, denn
er war durch das helle Licht blind geworden.
Wir alle sind Sünder und machen viel falsch. Allein der Herr Jesus kann unsere Sünde
wegnehmen. Allein Er kann uns die Kraft schenken, ein neues Leben zu führen.
Er wird uns helfen, jeden Tag das zu tun, was richtig ist, wenn wir wie Saulus ihm
vertrauen und gehorchen.
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TEIL 4:

Saulus wurde ein anderer.

Worum geht es? Wie Gott Saulus gebrauchte, um andere zu erreichen.

LIES:

Apostelgeschichte
9,10-23

Saulus blieb für drei Tage in Damaskus.
Der Herr sandte einen Mann namens
Hananias, um nach Saulus zu sehen.
Hananias hatte Angst, zu Paulus zu
gehen.
Er wusste, wie schlimm Saulus mit
den anderen, die Jesus liebten,
umgegangen war.
Aber nun war Saulus anders! Saulus
liebte nun auch Jesus. Hananias
legte ihm die Hände auf und er wurde
wieder sehend. Hananias erklärte
ihm, dass Gott eine ganz bestimmte
Aufgabe für ihn hatte: Menschen, die
noch nie etwas davon gehört hatten
vom Herrn Jesus zu erzählen.

Male das Bild aus und
male Saulus offene Augen.

Wer besuchte Saulus?
H __ __ __ __ __ __ __ .
Es dauerte nicht mehr lange, bis Saulus andere Nachfolger Jesu traf. Sie waren
sehr erstaunt darüber, wie sehr sich Saulus verändert hatte. Saulus begann, über
den Herrn Jesus zu predigen.

„Jesus ist der
Sohn Gottes.“

Schmücke die Buchstaben unten aus. Sie sagen und Paulus’ Botschaft.

Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:
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Sende diese Lektion an:
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