Vergiss nicht, Deinen Namen und Adresse einzutragen.
Alter:
Geburtsdatum:
Name:
Adresse:

Geschichten aus der Bibel Stufe 1

brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Jesus beruft Petrus

Worum geht es? Dem Herrn Jesus nachfolgen

LIES:
Matthäus 4,18-22

Der Herr Jesus brauchte ein paar gute Helfer.
Eines Tages sah Er zwei Fischer. Einer von ihnen hieß Petrus, und der andere war
sein Bruder Andreas.

A3

Wie waren die Namen der beiden Fischer?

Zeichne Jesus an den Strand, und male das Bild aus.
Der Herr Jesus rief sie, dass sie ihm folgen sollten. Sofort ließen sie ihre Netze
zurück und folgten dem Herrn Jesus nach. Auch heute möchte Er, dass ihm
Jungen und Mädchen folgen. Bist du bereit, dies zu tun, wenn Er dich fragt?

/10

Stufe 1

P __ __ __ __ __ und A __ __ __ __ __ __

brennpunktbibel
Geschichten aus der Bibel Stufe 1

TEIL 2:

A3

Jesus hilft Petrus

Worum geht es? Petrus erkennt, wie sündig er ist.

LIES:
Lukas 5,1-11

Eines Tages brauchte Jesus Petrus' Boot. Als Er sich hinsetzte, sprach er zu den Menschen über
Gott. Als Er seine Predigt beendet hatte, forderte Er Petrus auf, hinauszufahren und einige
Fische zu fangen.
Petrus tat, was Jesus ihm gesagt hatte und fing so viele Fische, dass seine Netze zu reißen
drohten. Petrus war sehr überrascht! Nun war er sich sicher, dass Jesus eine ganz besondere
Person war.
In seinem Herzen wusste Petrus, dass er ein sündiger Mensch war. Er hatte so einen großen
Fang nicht verdient, den Jesus ihm geschenkt hatte.

Zeichne einige Fische
ins Netz und male das Bild aus.

Wer war jemand ganz Besonderes? __ __ __ __ __
Wer war sündig? __ __ __ __ __ __

„Herr ... Ich bin ein
sündiger Mensch.“

Armer Petrus. Er fühlte sich so schlecht, dass er sich vor Jesus niederwarf.

Male den Bibelvers aus und lerne ihn auswendig.

Lukas 5,8

Weißt du, dass du auch ein sündiger Mensch bist? Hast du dich schon
vor dem Herrn Jesus niedergekniet und Ihn gebeten, dir zu vergeben?
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TEIL 3:

Worum geht es?

A3

Jesus stillt den Sturm
Die Kraft des Herrn Jesus

LIES:
Matthäus 8,23-27

Eines Tages fuhren der Herr Jesus und seine Jünger über den See Genezareth.
Plötzlich kam ein heftiger Sturm auf! Der Wind war so stark, dass die Wellen ins Boot schlugen.
Aber der Herr Jesus schlief tief und fest!
Die Jünger hatten so große Angst, dass sie zu Ihm hingingen, um Ihn zu wecken. Sie schrien:
„Herr, rette uns, wir ertrinken!“

Zeichne einige hohe Wellen, und male das Boot aus.
Der Herr Jesus erklärte ihnen, dass sie keine Angst zu haben brauchten, weil Er doch mit ihnen
im Boot sei. Er sagte, dass sie nur kleinen Glauben hätten. Sie sollten auf Ihn vertrauen, dass
Er sie sicher durch den Sturm hindurch bringen würde.

„Schweig, verstumme!“

Er stellte sich hin und rief mit lauter Stimme:

Der Wind legte sich, und die Wellen beruhigten sich.

Wer war mit Jesus im Boot? Seine __ __ __ __ __ __ .
Lasst uns heute Gott dafür danken, dass sein Sohn, der Herr Jesus so großartig ist.
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TEIL 4:

Jesus rettet Petrus

Worum geht es? Petrus‘ kurzes Gebet

LIES:

M atthäus 14,22-33

Eines Nachts segelten die Jünger über den See Genezareth
und gerieten in einen schlimmen Sturm.

Wie hieß der See?

S __ __ G __ __ __ __ __ __ __ __ __

Male das Bild mit
Petrus im Wasser aus.
Der Herr Jesus war nicht bei ihnen. Er war auf den Berg gestiegen, um zu beten.
Mitten in der Nacht sahen dann die Jünger etwas, was sie für ein Gespenst
hielten! Sie hatten schrecklich viel Angst.
Aber es war kein Gespenst! Es war der Herr Jesus, der gekommen war, um ihnen
zu helfen. Er ging auf dem Wasser!
Petrus kletterte aus dem Boot und begann, Jesus auf dem Wasser
entgegenzugehen. Aber plötzlich erschrak er und bekam Angst vor den hohen
Wellen. Sofort begann er zu sinken.

„Herr, rette mich!“

Male die Worte, die Petrus zu Jesus rief, aus.

Matthäus 14,30

Sogleich streckte Jesus seine Hand aus und ergriff ihn.
Er rettete Petrus vor dem Versinken.
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Wir sind von unseren Sünden gerettet, wenn wir
dem Herrn Jesus vertrauen.
Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:
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