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Geschichten aus der Bibel Stufe 1

brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Von Jesus lernen.

Worum geht es? Sich Zeit nehmen, um von Jesus zu lernen.

LIES:
Lukas 10,38-42

Marta hatte den Herrn Jesus zum Abendessen eingeladen. Sie wollte ihr Bestes
geben, um so einen besonderen Gast zu bewirten.
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Aber als Jesus kam, war Marta einfach zu
beschäftigt, um sich zu Ihm zu setzen. Sie hatte
noch so viel zu tun. Aber ihre Schwester Maria saß
bei Jesus, um von Ihm zu lernen.
Sehr bald ärgerte Marta sich sehr über Maria. Es war
einfach nicht fair, dass Maria all die Arbeit einfach
ihr überließ. Deshalb ging Marta zu Jesus und bat
ihn, Maria aufzufordern, ihr doch zu helfen.

Zeichne das Essen
auf den Tisch

Verbinde die Kästen entweder
mit Maria oder mit Marta.
Maria

Von Jesus lernen.

Marta

Zu beschäftigt
um zu lernen.

Wer tat das Bessere? Kreise den zutreffenden Namen ein.
Marta

Maria

Es ist sehr wichtig für uns, dass wir uns Zeit nehmen,
Gott genau zuzuhören und von Seinem Wort, der Bibel, zu lernen.
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Jesus sprach sehr freundlich mit Marta und erklärte
ihr, dass sie sich nicht aufregen und ärgern sollte.
Marta hatte es gut gemeint, und es war auch gut,
dass sie den Wusch hatte, ein leckeres Essen
vorzubereiten. Aber Maria hatte etwas viel Besseres
getan. Sie hatte von Jesus gelernt.
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TEIL 2:

B3

Leben durch Jesus

Worum geht es? Jesus weckt einen Toten auf und bringt ihn zurück ins Leben.

LIES:

Johannes 11,1-7
und 17-44

Es war für Maria und Marta eine sehr traurige Zeit.
Ihr Bruder Lazarus war gestorben. Sein Körper war
in Leinentücher eingewickelt und in eine Höhle
gelegt worden. Dann war ein dicker Stein war vor
den Eingang gewälzt worden.
Vier Tage nach Lazarus' Beerdigung kam Jesus
Maria und Marta besuchen. Er hatte großes Mitleid
mit seinen Freunden. Er sah den Ort, an dem
Lazarus beerdigt worden war, und als Er an Seinen
Freund dachte, weinte er.
Dann tat Jesus etwas sehr Merkwürdiges. Er
forderte einige Leute am Grab auf, den Stein
wegzuwälzen. Dann rief er mit lauter Stimme:
„Lazarus, komm heraus!“ Da kam Lazarus heraus.
Er war noch immer in die Tücher gewickelt.
Jesus hatte die Macht, Lazarus das Leben
zurückzugeben. Maria und Marta wussten nun
ganz genau, dass Jesus ein ganz besonderer
Freund war!

Wen holte Jesus ins Leben zurück?

L __ __ __ __ __ __ .

„Ich bin die Auferstehung und das Leben.“

Male diese Wörter an und ebenso das Bild. Jesus sagte:

Johannes 11,25

Als der Herr Jesus dies sagte, meinte Er, dass Er derjenige ist, der das Leben
schenken kann, das nie aufhört. Er gibt uns ewiges Leben, wenn wir Ihm
vertrauen. Das bedeutet, dass wir in den Himmel kommen.
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TEIL 3:

B3

Liebe zu Jesus

Worum geht es? Maria zeigt ihre Liebe zu Jesus.

LIES:
Johannes 12,1-11

Hast du jemals jemandem, der sehr gut zu dir
gewesen ist, ein „Danke schön“-Geschenk gemacht?
Maria und Marta waren sehr glücklich darüber, dass
Jesus ihnen ihren Bruder zurückgegeben hat. Sie
wollten deshalb ein Fest zu Seiner Ehre veranstalten.
Zu diesem Fest waren viele Leute eingeladen worden,
aber Jesus war die wichtigste Person des Festes.
Maria wollte Ihm gerne zeigen, wie sehr sie Ihn
liebte. Sie hatte eine große Flasche Parfum gekauft,
die sie über Seine Füße ausgoss. Dann trocknete sie Seine Füße mit ihrem Haar. Der süße Duft
des Parfums erfüllte das ganze Haus. Das Parfum hatte für Maria sehr viel Geld gekostet. Aber
sie wollte alles für Jesus benutzen, weil er für sie jemand ganz Besonderes war.

Kreise ein, was Maria Jesus geschenkt hat.

Wohin hat sie ihr Geschenk getan? Sie goss es über Jesu F __ __ __ __ .
Wenn wir darüber nachdenken, wie sehr Jesus uns geliebt hat und wie Er Sein Leben für uns
gelassen hat, dann sollten wir uns auch wünschen, Ihn so sehr zu lieben.

Er uns zuerst
geliebt hat.“

Male den Bibelvers aus.

„Wir lieben, weil

1. Johannes 4,19
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TEIL 4:

Auf Jesus schauen.

Worum geht es? Jesus wird willkommen geheißen.

LIES:
Lukas 19,28-44

Jesus kam zum letzten Mal nach Jerusalem. Bald war es für Ihn an der Zeit zu
sterben, damit unsere Sünden vergeben werden können. Jesus wusste, dass er in
Jerusalem einziehen sollte. So bat er zwei Seiner Freunde, hinzugehen und Ihm
einen Esel zu bringen. Sie legten ihre Kleider über den Rücken des Esels und
Jesus setzte sich auf ihn. Als er so weiterritt, strömten die Leute zusammen und
warfen ihre Kleider auf den Boden, um so einen Teppich zu bilden.

Worauf ritt Jesus? Kreise die richtige Antwort ein.

eine Kuh

ein Wagen

ein Esel

Die Menge wurde immer aufgeregter und begann, Gott zu preisen. Sie wussten,
dass Er der besondere König war.

des Herrn!
Gesegnet ist der,
der da kommt im Namen

Male das Bild aus und die Wörter, die die
Leute riefen.
Wir müssen den Herrn Jesus in unserem Leben
willkommen heißen. Gott sagt, dass wir ein Teil
Seiner Familie werde, wenn wir das tun.
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(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:

Sende diese Lektion an:

TEIL 2:
TEIL 3:
TEIL 4:
Zusammen
Gesamt
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