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TEIL 1:

Jesu Sterben

Worum geht es? Der Herr Jesus stirbt für uns.

LIES:
Lukas 23,1-43

Nachdem Jesus nach Jerusalem kam, wollten die Oberen Jesus gefangen nehmen
und Ihn töten. Eines Nachts, als Jesus im Garten war und betete, kamen sie und
nahmen Ihn gefangen. Am nächsten Tag brachten sie Ihn zu Pilatus, der zu der Zeit
Statthalter im Land war. Pilatus entschied, dass Jesus am Kreuz sterben solle.

B4

Verbinde die Punkte und sieh, wo Jesus starb.
Wie viele Kreuze gab es dort?
Jesus starb für uns, weil er uns l __ __ __ __ __ .
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Jesus wurde zu einem Hügel außerhalb der Stadt Jerusalem gebracht. Dort wurde
Er mit den Händen und Füßen an ein Kreuz genagelt. Zwei Räuber wurden auch
hingerichtet. Sie wurden für ihre bösen Taten bestraft, aber der Herr Jesus hatte
nichts falsches gemacht. Er war dort, weil er die Strafe für unsere Sünde auf sich
nahm. Wie sehr liebte Jesus uns, dass er bereit war, für uns zu sterben!
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TEIL 2:

B4

Jesus stirbt und wird beerdigt.

Worum geht es? Der Tod und die Beerdigung Jesu.

LIES:
Lukas 23,44-56

Es war nun mitten am Tag. Plötzlich hörte die
Sonne auf zu scheinen und für drei Stunden wurde
es sehr dunkel.
In dieser Zeit wurde der Herr Jesus von Gott für
unsere Sünden bestraft. Jesus hatte schon sehr
viele Schmerzen gelitten, aber wir können uns
nicht vorstellen, wie schlimm diese Bestrafung
Gottes gewesen sein muss.
Dann sprach Jesus mit Seinem Vater. Er hat
alles nötige vollbracht, um unsere Sünden zu
vergeben, und er war bereit zu sterben.
Nachdem Jesus gestorben war, nahm ein
freundlicher Mann namens Josef seinen Körper
vom Kreuz ab, wickelte ihn in Tücher und legte
ihn in ein neues Grab. Dann wälzte er einen
großen Stein vor den Eingang.

Wer legte Jesu Körper in ein Grab?
J __ __ __ __ .

Male den Stein vor den Eingang des
Grabes und male das Bild aus.

Was tat er vor den Eingang des Grabes?
Einen S __ __ __ __ .

„Christus starb
für unsere Sünden
Male die Wörter aus.

nach der Schrift. Er wurde begraben.“
1. Korinther 15,3-4
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TEIL 3:

B4

Jesus kommt zurück ins Leben.

Worum geht es? Maria entdeckt, dass Jesus lebt!

LIES:
Johannes 20,1-18

Jesu Freunde waren sehr traurig, nachdem Jesus
gestorben war. Drei Tage später machte sich Maria früh
am Morgen auf den Weg zum Grab. Sie war sehr überrascht, als sie feststellte, dass der Stein vom Grab weggewälzt worden war und dass das Grab leer war.
Maria war sehr verwirrt und begann zu weinen. Sie sah
noch einmal ins Grab hinein, und diesmal sah sie zwei
Engel darin sitzen.
„Warum weinst du?“, fragten sie sie.
Maria sagte ihnen, dass der Leib des Herrn fehlte. Dann
drehte sie sich um und sah einen Mann im Garten stehen. Maria dachte, es sei der Gärtner. Vielleicht wusste
ja er, was passiert war. Deshalb fragte sie ihn.
„Maria!“ antwortete Er. Plötzlich wusste Maria, wer dieZeichne Tränen in Marias Gesicht
ser Mann war! Es war der Herr Jesus! Er hatte sie mit
und male das Bild aus.
ihrem Namen angesprochen und sie wusste, es war
Seine Stimme. Voller Freude und Aufregung lief sie zu ihm.

Wen sah Maria im Grab? E __ __ __ __ .
Wen traf sie im Garten?

J __ __ __ __ .

Heute können wir sehr froh darüber sein, dass der Herr Jesus lebt. Gott holte Ihn ins Leben
zurück, weil Er sehr zufrieden damit war, was Er tat, als Er am Kreuz für unsere Sünden starb.

„Er wurde auferweckt
Male den Bibelvers aus.

am dritten Tag.“
1. Korinther 15,4
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TEIL 4:

Jesu Weggang und Wiederkunft

Worum geht es? Der Herr Jesus kommt wieder.

LIES:

Lukas 24,50-53 und
Apostelgeschichte 1,4-12

Die Freunde des Herrn Jesus waren so glücklich, dass Er lebte! Eines Tages nahm Jesus
Seine Jünger mit auf einen Berg. Er erklär te,
dass die Zeit gekommen sei, in den Himmel
zurückzukehren. Sie würden nicht alleine bleiben, denn bald würde ein ganz besonderer
Helfer, der Heilige Geist, zu ihnen kommen.
In dem Augenblick wurde Jesus emporgehoben und verschwand in einer Wolke. Die Jünger starrten in den Himmel. Da erschienen
zwei Engel neben ihnen. Sie sagten ihnen,
dass der Herr Jesus genauso zurückkommen
würde, den sie Ihn haben gehen sehen.

Male Jesu Namen
unter die Wolke.

Dies machte Seine Jünger sehr glücklich! Es sollte auch uns glücklich machen zu wissen,
dass Jesus wiederkommen wird. Er kommt zu allen, die Ihn lieben und Ihn gebeten
haben, ihr Retter zu sein. Bist du bereit, Ihm zu begegnen, wenn Er wiederkommt?

Beende die Sätze, indem du eine Linie zum richtigen Ende ziehst.
Jesus nahm seine Jünger mit auf einen

Engel.

Jesus verschwand in einer

Berg.

„Jesus wird
wiederkommen.”

Nachdem Jesus sie verlassen hatte, sahen die Jünger

Wolke.

Male die Wörter der Engel aus.

Siehe Apostelgeschichte 1,11

Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:

Sende diese Lektion an:
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TEIL 3:
TEIL 4:
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