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Lehrer:

TEIL 1:

Petrus’ Predigt

Worum geht es? Das Kommen des Heiligen Geistes.

LIES:

Apostelgeschichte
2,1-14; 36-39

Der Herr Jesus war in den Himmel aufgefahren. Nach einigen Tagen sandte er den
Heiligen Geist, um seinen Jüngern zu helfen. Die Jünger brauchten den Heiligen
Geist, damit er ihnen helfe, den Menschen vom Herrn Jesus zu erzählen.

A7

Wer kam, um den Jüngern zu helfen?
D __ __ H __ __ __ __ __ __ G __ __ __ __ .

Petrus begann, zu der großen Menge zu sprechen, die sich vor dem Haus
versammelt hatte. Er erzählte ihnen, dass sie wirklich traurig darüber sein
sollten, was sie JESUS angetan hatten. Sie sollten nun an Ihn glauben und Gott
würde ihnen vergeben.

Zeichne die Menschenmenge und male das Bild aus.
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Als der Heilige Geist kam, befanden sich die Jünger in einem Haus. Das Kommen
des Heiligen Geistes hörte sch an wie ein Sturm und sah aus wie Feuer. Den
Jüngern wurde durch Ihn Kraft und Mut geschenkt, jedem die Gute Nachricht von
Jesus zu erzählen.
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TEIL 2:

Worum geht es?

A7

Petrus heilt einen Gelähmten.
Gottes heilende Kraft.

LIES:

Apostelgeschichte
3,1-12

Eines Tages, lange, nachdem der Heilige
Geist gekommen war, gingen Petrus und
Johannes zum Tempel .
Am Tor saß ein Bettler. Er war gelähmt
und hatte sein ganzes Leben lang noch
nie gehen können. Er dachte, Petrus
würde ihm etwas Geld geben, aber
Petrus hatte etwas viel besseres für ihn!
„Im Namen Jesu Christi von Nazareth“,
sagte Petrus, „Steh auf und geh umher.“
Er nahm seine Hand und half ihm, sich
hinzustellen. Und sofort war der
Gelähmte geheilt!

Male das Bild aus.
Der Mann ging herum, er sprang sogar in die Luft und er pries Gott, weil Er ihn gesund gemacht
hatte. Sofort strömten die Menschen herbei und Petrus erzählte ihnen von Jesus. Sie hatten
Ihn ans Kreuz genagelt, aber Gott hatte ihn wieder von den Toten auferweckt. Die Kraft des
Herrn Jesus hatte den Gelähmten wieder ganz gesund gemacht.

„Im Namen Jesu
steh auf und geh
umher.“

Male die weißen Wörter aus.

Apostelgeschichte 3,6
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TEIL 3:

A7

Petrus im Gefängnis

Worum geht es? Wie Gott denen hilft, die ihm dienen.

LIES:

Apostelgeschichte
4,1-22

Petrus und Johannes erzählten den Menschen, wie der Herr Jesus von den Toten auferstanden
war. Bald kamen die Oberen des Tempels. Sie ärgerten sich sehr über Petrus und Johannes. Sie
glaubten die Gute Nachricht von Jesus nicht, deshalb steckten sie Petrus und Johannes für die
Nacht ins Gefängnis.

Schreibe in die zwei Kästchen die Namen der Jünger, die ins Gefängnis
geworfen wurden und male das Bild aus.
J_ _ _ _ _ _ _

P_ _ _ _ _

Am nächsten Morgen wurden Petrus und Johannes vor dem Jüdischen Gericht verhört. Das
Gericht befahl ihnen, nie wieder über den Herrn Jesus zu reden. Aber Petrus und Johannes
hatten keine Angst. Sie wollten dem Herrn Jesus gehorchen, egal was mit ihnen passieren
würde. Sie wußten, dass Er ihnen helfen würde. Auch wir sollten IHN an die erste Stelle in
unserem Leben setzen.

„Der Herr ist
mein Helfer.“

Male den Bibelvers aus und lerne ihn.

Hebräer 13,6
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TEIL 4:

Petrus wird befreit.

Worum geht es? Gott beantwortet Gebete.

LIES:

Apostelgeschichte
4,23-31

Petrus und Johannes waren überglücklich als das Gericht sie wieder freiließ.
Ohne zu zögern machten sie sich auf, ihre christlichen Freunde zu treffen. Sie
erzählten ihnen alles, was geschehen war. Dann kamen sie überein, dass sie
gemeinsam zu Gott beten sollten. Sie wollten Ihn um Mut bitten, die Gute
Nachricht vom Herrn Jesus weiter zu verbreiten.

Male Petrus’ fröhliches Gesicht und ergänze die
fehlenden Buchstaben.
Die Christen begannen,
zu G __ __ __ zu b __ __ __ __ .
Beantwortete Gott ihre Gebete? Ja, in der Tat! Das ganze Gebäude wackelte und
Gottes Kraft erfüllte alle, die da waren. Es war nicht nötig, sich davor zu fürchten,
was das Gericht gesagt hatte. Sie würden dem Herrn Jesus gehorchen und Er
würde ihnen helfen.

Male des Bild aus und
schreibe ein Wort.
Das Gebäude
w __ __ __ __ __ __ __ ,
als sie gebetet hatten.

Wenn wir Gott gehorchen und Ihm vertrauen, können wir sicher
sein, dass Er uns auch hilft.
Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:

Sende diese Lektion an:

TEIL 2:
TEIL 3:
TEIL 4:
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