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TEIL 1:

Petrus hilft Dorkas

Worum geht es? Dorkas wird ins Leben zurückgeholt.

LIES:

Apostelgeschichte
9,32-43

Petrus besuchte viele Städte und Ortschaften, um den Menschen vom Herrn
Jesus zu erzählten. Am Mittelmeer gab es eine Stadt namens Joppe. Dort lebte
eine Frau namens Dorkas.

A8

Wie hieß die Stadt, in der Dorkas lebte?
J __ __ __ __ .
Dorkas liebte den Herrn Jesus. Und weil sie Ihn so sehr liebte, tat sie alles
mögliche, um den anderen Menschen zu helfen.
Eines Tages wurde Dorkas sehr krank und starb. Jeder, der davon hörte, wurde
sehr traurig.

Petrus nahm Dorkas an der
Hand und half ihr auf die
Füße. Sie lebte wieder und
war gesund! Wegen dieses
herrlichen Wunders glaubten viele Menschen an den
Herrn Jesus und wurden
Christen.

Male das Bild aus.
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Petrus besuchte den Ort, wo Dorkas lebte. Als er zu ihrem Haus kam, betrat er es,
kniete nieder und betete. Dann sagte Petrus: „Dorkas, steh auf!“
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TEIL 2:

A8

Petrus hat eine Vision

Worum geht es? Gottes Liebe zu allen Menschen.

LIES:

Apostelgeschichte
10,9-23

Nach Dorkas Auferweckung lebte Petrus einige Zeit in Joppe.
Eines Mittags betete Petrus. Gott sprach zu Petrus und erklärte ihm, dass Gott alle Menschen,
die er geschaffen hat, liebt. Jeder einzelne ist jemand ganz Besonderes für ihn.

Was tat Petrus in der Mittagszeit? Er b __ __ __ __ __ .
Zwei Männer kamen und luden Petrus ein, mit
ihnen zu kommen und einen Mann namens
Cornelius zu besuchen. Cornelius war ein
Ausländer. Petrus hatte noch nie das Haus
eines Ausländers betreten. Was machte er
nun?
Petrus erinnerte sich daran, was er gerade
gelernt hat - jeder Einzelne ist jemand ganz
Besonderes für Gott.
Am nächsten Tag ging Petrus mit diesen drei
Männern, um auch ihm vom Herrn Jesus zu
erzählen.
Bitte Gott darum, dass Er dir hilft, anderen von Jesus zu erzählen.

„Denn also hat Gott die
Welt geliebt, dass Er
seinen eingeborenen
Sohn gab ...”

Male den dritten Mann, der zu Jesus kam. Dann male das Bild und die Worte
unten aus.

Johannes 3,16
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TEIL 3:

A8

Petrus und Cornelius

Worum geht es? Gott rettet einen römischen Offizier.

LIES:

Apostelgeschichte
10,23-48

Es dauerte einen ganzen Tag, bis Petrus mit den drei Männern zum Haus von Cornelius kamen.
Cornelius hatte all seine Freunde und seine ganze Familie eingeladen, zu ihm zu kommen,
damit sie hören konnten, was Petrus zu sagen hätte.
„Gott hat mir aufgetragen, nach dir zu schicken.“ sagte Cornelius zu Petrus. „Wir sind
gespannt, was Er uns zu sagen hat.“

Wer hatte Cornelius aufgetragen, Petrus holen zu lassen?
Unterstreiche die richtige Antwort.
Simon

Dorkas

Gott

Male Cornelius gelb aus und Petrus blau.
Da begann Petrus zu Cornelius, seinen Freunden und seiner Familie über den Herrn Jesus zu
sprechen.
Noch während er sprach, kamen alle zum Glauben und es wurden ihnen ihre Sünden vergeben.
Petrus erkannte nun, dass die Gute Nachricht über den Herrn Jesus jedem einzelnen auf der
ganzen Welt galt!
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TEIL 4:

Petrus im Gefängnis (wieder einmal)

Worum geht es? Gott beantwortet Gebete.

LIES:

Apostelgeschichte
12,1-19

Der König Herodes mochte die Nachfolger des Herrn Jesus nicht. So hatte er
Jakobus hinrichten lassen. Kurz darauf wurde Petrus gefangen genommen. Alle
christlichen Freunde von Petrus trafen sich daraufhin und beteten für ihn.
In der Nacht vor der Gerichtsverhandlung schlief Petrus tief und fest. Er war mit
Ketten an zwei Wachen gefesselt. Plötzlich kam ein Engel und weckte ihn auf:
„Schnell, steh auf!“, sagte der Engel. Die Ketten fielen von ihm ab. Er stand auf
und folgte dem Engel durch die Gefängnistüren.
Male das Bild aus
und füge noch ein
Gefängnisfenster
hinzu.

Wer weckte Petrus auf?

Ein E __ __ __ __ .

Petrus dachte, dass er träume. Aber als der Engel ihn hinausgeführt hatte, stellte
er fest, dass Gott ihn befreit hatte!
Petrus ging zum Haus, in dem seine Freunde für ihn beteten. Als er an die Tür
klopfte, kam Rhoda zur Tür. Sie lief zu den anderen und sagte ihnen: „Petrus
steht vor der Tür!“ Zuerst glaubten sie ihr nicht! Aber als sie die Türe öffneten
und Petrus tatsächlich dort stehen sahen, priesen sie Gott, weil Er ihre Gebete
erhört und Petrus befreit hatte.
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