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Geschichten aus der Bibel Stufe 1

brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Jesus verwandelt Wasser in Wein

Worum geht es? Jesus besucht eine Hochzeit.

LIES:
Johannes 2,1-11

Der Herr Jesus war gemeinsam mit Seinen Freunden und seiner Mutter Maria auf
einer Hochzeit eingeladen. Sie fand in einer kleinen Stadt namens Kana statt.
Alles war wunderschön, bis der Wein ausging!

B2

Ergänze die fehlenden Buchstaben.
Jesus besuchte eine H __ __ __ z __ __ t.
Seine Mutter M __ __ __ r war auch dort.
1.

Ihnen ging der W __ __ n aus.

Sie füllten die Krüge bis obenan! Als sie dann von dem Wasser schöpf ten, war es
Wein geworden! Alle waren nun wieder sehr fröhlich.

vertrauten
gehorchten

Male die beiden Wörter unten aus und schreibe die Zahlen 1 bis 6
oben in die Krüge hinein.
Als sie dem Herrn Jesus
und
,

wurde das Problem gelöst!

Auch wir müssen Ihm vertrauen und gehorchen!

/10

Stufe 1

Jesus forderte die Diener auf, sechs sehr große
Krüge mit Wasser zu füllen. Das war sehr viel
Arbeit, aber sie taten einfach das, was Jesus
ihnen gesagt hatte.
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TEIL 2:

B2

Jesus heilt einen kranken Jungen

Worum geht es? Die Macht Jesu.

LIES:
Johannes 4,46-54

Der Junge war sehr krank, und es sah aus, als ob er bald sterben würde. Sein besorgter Vater
machte sich auf den Weg, um den Herrn Jesus aufzusuchen, der aber viele Kilometer weit weg war.
Als er Ihn gefunden hatte, bat er Ihn, zu ihm zu kommen. Aber Jesus forderte ihn nur auf,
zurück nach Hause zu gehen, denn sein Sohn sei bereits geheilt. Der Mann glaubte das sofort,
was der Herr Jesus ihm sagte. Sofort machte sich auf den Weg nach Hause.

Mache ein Häkchen (4), wenn der SATZ richtig ist, und ein Kreuz (8) wenn er
falsch ist.
Der Vater brachte seinen Sohn zu Jesus.
Der Vater des Jungen glaubte, was Jesus ihm gesagt hatte.
Auf dem Heimweg
traf er seine Knechte, die ihm mitteilten, dass es seinem
Sohn wieder sehr
gut ging.
„Um wieviel Uhr
ging es ihm besser?“
fragte der Vater.
Male die beiden Knechte aus.
„Gestern um ein Uhr verließ ihn das Fieber.“ sagten sie ihm.

11

12

Der Vater wusste, dass dies genau der Zeitpunkt war, als Jesus zu
ihm gesagt hatte, dass sein Sohn leben würde. Nun war er noch
mehr davon überzeugt, dass Jesus Gottes Sohn ist.
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Diese wahre Geschichte zeigt uns, dass wir dem Herrn Jesus
wirklich vertrauen können.

Zeichne den fehlenden Zeiger in die Uhr, so dass sie
die Zeit anzeigt, zu der der Herr Jesus den Jungen
geheilt hat.
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TEIL 3:

B2

Jesus und Bartimäus

Worum geht es? Die Heilung eines Blinden, der anschließend Jesus folgte.

LIES:
Markus 10,46-52

Bartimäus lebte in Jericho. Weil er
blind war, saß er am Straßenrand
und bettelte. Eines Tages hörte er,
dass Jesus die Straße entlang kam.
Er wusste, dass Jesus die Macht
hatte, seine Augen zu heilen. So
begann er, ganz laut zu rufen:
„Jesus, du Sohn Davids, erbarme
dich meiner!“
Einige Leute forderten ihn auf, still
zu sein. Dennoch rief er noch lauter.
Er wollte unbedingt geheilt werden.

Verbinde die Punkte der Matte,
auf der Bartimäus sitzt.

Jesus hielt an und rief Bartimäus zu sich. Seinen Umhang zurücklassend kam er zu Jesus. „Was
willst du, dass ich für dich tun soll?“ fragte Jesus.
Bartimäus sagte: „Ich möchte sehen können.“ Jesus antwortete: „Geh hin, dein Glaube hat dir
geholfen.“ Sofort konnte Bartimäus wieder sehen und er begann, Jesus nachzufolgen.

Setzte die richtigen Wörter in die folgenden Sätze ein:
Bartimäus

Menschen

Jesus

Die _________________ forderten ihn auf, still zu sein.
_________________ heilte Bartimäus.
Als _________________ geheilt war, folgte er Jesus.
Vertraust du dem Herrn Jesus und folgst du ihm auch nach?
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TEIL 4:

Jesus heilt zehn Leprakranke

Worum geht es? Sage „Danke“ zu Jesus.

LIES:
Lukas 17,11-19

Eines Tages ging Jesus in ein Dort und traf
zehn Männer, die Lepra hatten. Dies war
eine furchtbare Hautkrankheit. Wenn man
sie hatte, durfte man nicht mehr zu Hause
leben. Kaum jemand wurde jemals von Lepra
geheilt.

Male den dankbaren Mann aus.

Als die Männer Jesus sahen, riefen sie:
„Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser! “
Jesus forderte sie auf, zu den Priestern zu
gehen, und sich ihnen zu zeigen. Sofort
gehorchten sie Ihm. Als sie auf dem Weg
waren, geschah ein Wunder. Alle zehn
wurden geheilt!

Sie alle sahen die wunderbare Veränderung, die mit ihnen vorgegangen war.
Aber leider machte sich nur einer von ihnen auf, zu Jesus zurückzugehen, um
Ihm „Danke“ zu sagen. Als Jesus ihn sah, fragte er: „Wo sind die anderen?“ Jesus
pries den Mann dafür, dass er zurückkam, um sich zu bedanken. Dieser Mann kam
nicht aus demselben Land wie Jesus und die anderen neun Männer. Er war ein
Samariter. Er war viel dankbarer als seine neuen Freunde.

Kreise die richtige Zahl ein um die jeweilige Frage zu beantworten.
Wie viele wurden geheilt?

10

7

1

Wie viele kehrten um, um „Danke“ zu sagen?

1

3

9

Auch wir sollen dem Herrn Jesus vertrauen, Ihm gehorchen und
Ihm danken für Seine Liebe und alles, was Er für uns getan hat.
Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:

Sende diese Lektion an:

TEIL 2:
TEIL 3:
TEIL 4:
Zusammen
Gesamt
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