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

Geschichten aus der Bibel Stufe 1

brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Petrus schläft ein

Worum geht es? Der Herr Jesus betet zu seinem Vater.

LIES:
Matthäus 26,36-46

Bist du jemals eingeschlafen, wenn du gebeten
worden bist, doch bitte wach zu bleiben? Petrus ist
es passiert!

A4

Petrus war einer der engsten Freunde Jesu, einer
seiner Jünger.
Eines Nachts nahm der Herr Jesus seine Jünger
mit in einen Garten, der Gethsemane hieß. Er bat
Petrus, doch bitte wach zu bleiben, währen Er zu
seinem Vater betete

Was wollte der Herr Jesus machen?
Male das Bild aus.

Als Jesus zurückkam, schliefen Petrus und die anderen tief und fest!
Dreimal ging Jesus weg um zu beten. Und jedesmal, wenn Er wieder zu seinen
Jüngern kam, schliefen diese. Dann kamen Männer in den Garten und nahmen
Jesus mit.

Wie oft hatte Jesus seine Jünger schlafend vorgefunden?

„Wachet und betet.“

Male den Vers aus und lerne ihn auswendig.

Matthäus 26,41
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Zu seinem Vater b __ __ __ __ .
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TEIL 2:

A4

Petrus' Kampf

Worum geht es? Was passierte, als Jesus gefangen genommen wurde?

LIES:
Matthäus 26,47-56

Petrus hatte den Herrn Jesus traurig gemacht, als er in dem Garten schlief. Aber Judas, ein
anderer der Jünger Jesu, tat etwas viel Schlimmeres. Judas führte die Männer an, die
gekommen waren, um Jesus gefangen zu nehmen.

Wie hieß der Mann, der den
Feinden Jesu half?
J __ __ __ __ .
Als Petrus sah, dass Jesus gefangen
weggeführt werden sollte, war er sehr
wütend. Er zog sein Schwert und schlug
nach einem Mann, der mit Judas gekommen war. In diesem Kampf schlug
Petrus das Ohr des Mannes ab.
Jesus forderte Petrus auf, aufzuhören.
Dann heilte Er das Ohr des Mannes. Wie
Petrus werden auch wir manchmal
zornig und tun Dinge, die wir nicht tun
sollten.
Wenn wir Christen geworden sind, hilft
uns der Herr Jesus, nicht zu kämpfen
und zu den anderen nicht unfreundlich
zu sein.be unkind to others.

Male des Bild von Judas und den Männern, die gekommen waren, um Jesus zu
verhaften, aus. Male es so aus, dass man sehen kann, dass es Nacht ist.
Die anderen Jünger liefen davon. Aber Jesus folgte den Männern, um herauszufinden, was sie
mit Jesus machen würden.
Es ist nicht immer einfach, das zu tun, was der Herr Jesus von uns möchte. Wir müssen Ihm
vertrauen. Er wird uns helfen, die richtigen Dinge zu tun.
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TEIL 3:

A4

Petrus verleugnet Jesus

Worum geht es? Die Notwendigkeit, dass einem vergeben wird.

LIES:
Matthäus 26,69-75

Der Herr Jesus wurde in das Haus
des Hohenpriesters gebracht.
Petrus kam kurze Zeit darauf
hinterher.

Male das Bild aus und zeichne
das Feuer, an dem Petrus saß.

Petrus saß außerhalb des Hauses
und wärmte sich an einem Feuer.
Eine Magd kam auf Petrus zu und
sagte: „Du bist ein Freund von
Jesus.“
Petrus hatte Angst und log
deshalb. „Ich weiß nicht, wovon
du sprichst.“
Dreimal erklärte Petrus, dass er
Jesus nicht kennen würde.

Wie oft erklärte Petrus, dass er Jesus nicht kennen würde? D __ __ __ mal.
Es ist schade, dass Petrus nicht dazu stehen konnte,
ein Freund von Jesus zu sein. Plötzlich krähte ein
Hahn. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da
erinnerte sich Petrus daran, was Jesus zu ihm gesagt
hatte.
Petrus verließ die Menge und lief weinend weg.
Petrus wußte, dass er jetzt Vergebung brauchte

Wahrlich, ich sage dir:
In dieser Nacht, ehe der Hahn
kräht, wirst du mich dreimal
verleugnen.

„Vergib alle
meine Sünden.“

Auch wir brauchen Vergebung. Vielleicht betete Petrus in der Nacht diese Worte.

Male sie aus:

Psalm 25,18

Danach wurde der Herr Jesus gekreuzigt. Dort starb er, damit wir Vergebung für
unsere Sünden finden können.
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TEIL 4:

Jesus und Petrus haben ein Gespräch

Worum geht es? Petrus liebt Jesus

LIES:

Johannes 21,1-23

Der Herr Jesus starb am
Kreuz. Sein Körper wurde
in ein Grab gelegt. Aber
am Morgen des Ostersonntag erstand Er auf!
Viele seiner Jünger sahen
Ihn an diesem Tag.
Einige Tage später gingen
Petrus und einige Jünger
fischen. Sie fischten die ganze Nacht, aber sie fingen nichts. Am Morgen sahen sie
jemandem am Ufer stehen. Es war der Herr Jesus. Aber sie erkannten ihn nicht.
Male das Bild aus und zeichne Jesus am Ufer.

Wer stand am Ufer? J __ __ __ __
Der Herr Jesus forderte sie auf, es auf der rechten Seite des Bootes mit dem
Fischen zu versuchen. Die Jünger, taten, wie er es gesagt hat. Sie fingen so viele
Fische, dass sie die Netze nicht einholen konnten!
Johannes rief: „Es ist der Herr!“ Petrus sprang ins Wasser und schwamm zu
Jesus. Jesus und Petrus hatten ein langes Gespräch. Dreimal fragte Jesus Petrus:
„Hast du mich lieb?“ Obwohl Petrus Jesus verleugnet hatte, liebte er ihn aus
ganzem Herzen.

„Herr, du weißt, dass
ich dich lieb habe.“

Male aus, was Petrus sagte:

Johannes 21,15

Der Herr Jesus liebt einen jeden von uns. Deshalb starb er am
Kreuz! Wenn wir dieses verstanden haben, sollten auch wir sagen:
„Herr, ich liebe dich.“
Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:
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