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TEIL 1:

Menschen, die Jesus traf - Eine kranke Frau

Worum geht es? Die Macht des Herrn Jesus.

LIES:
Lukas 4,38-44

Der Herr Jesus und einige Seiner Jünger waren zu einem Essen in Simon Petrus'
Haus zusammengekommen. Dort gab es ein Problem. Petrus' Schwiegermutter
war sehr krank. Sie hatte eine Erkältung und hohes Fieber. Simon und seine Frau
baten Jesus, ihr zu helfen.

Wer war zu Simon Petrus' Haus gekommen?

B8

J __ __ __ __

Was fehlte Simon Petrus' Schwiegermutter?
Unterstreiche die richtige Antwort.

Masern

Fieber

Pocken

Der Herr Jesus ist der Sohn Gottes
und er hat die Macht, alle zu
heilen, die krank sind.
An diesem Abend kam eine riesige
Menge zu dem Haus, um geheilt zu
werden.

heilte

Zeichne das Essen auf den Tisch
und male das Bild aus.

Male die Wörter aus.
Jesus

Der Herr Jesus kann das Leben der Menschen verändern,
wenn sie Ihm vertrauen.

sie alle.
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Jesus befahl dem Fieber, die
Schwiegermutter zu verlassen!
Sofort konnte sie wieder aufstehen
und sie diente ihnen beim Essen.
Es war ein weiters Wunder!
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TEIL 2:

B8

Menschen, die Jesus traf - Ein Leprakranker

Worum geht es? Wie sehr der Herr Jesus uns liebt!

LIES:
Lukas 5,12-16

Wenn du die Masern oder die
Windpocken hast, kannst du nicht in die
Schule gehen, weil du sonst jemanden
anstecken könntest. Zur Zeit des Herrn
Jesu gab es eine ganz schlimme
Hautkrankheit, die Lepra hieß und sehr
ansteckend war.

Male den Herrn Jesus aus und zeichne
den Mann, den Er berührte.

Menschen, die an Lepra erkrankt waren,
durften nicht zu Hause bei ihren
Familien bleiben. Sie mussten sich von
allen anderen Menschen fernhalten!
Eines Tages traf ein Leprakranker den
Herrn Jesus. Er bat Ihn, ihn zu heilen.
Jesus schaute ihn an und wollte ihm
gerne helfen. Er liebt alle sehr, die Ihn
brauchen.
Und er tat etwas ganz wunderbares. Er berührte doch tatsächlich den Mann! Jesus bekam kein
Lepra, aber der Mann wurde auf der Stelle gesund! Wie glücklich der Mann wohl war! Jesus
hatte sein Leben verändert! Er war wieder gesund!

Füge die folgenden Wörter in die passenden Lücken ein.
heilen
Lepra
berührte
Der Herr Jesus traf einen Mann, der L _ _ _ _ hatte.
Der Mann bat Jesus, ihn zu h _ _ _ _ _ .
Jesus b _ _ _ _ _ _ _ den Mann und er wurde wieder gesund.
Der Herr Jesus zeigte, wie sehr er den Mann liebte.
Liebst du den Herrn Jesus? Er zeigte, wie sehr er dich liebt,
als er für dich am Kreuz starb!
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TEIL 3:
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Menschen, die Jesus traf - Ein hilfloser Mann

Worum geht es? Wie der Herr Jesus vergibt.

LIES:
Lukas 5,17-26

Von überall her kamen die Menschen herbei,
um den Herrn Jesus zu hören. Das Haus, in
dem Er sich befand, war brechend voll. Vier
Männer versuchten, ihren kranken Freund,
der auf dem Bett lag, in das Haus zu
bringen.
Aber es war unmöglich. Deshalb brachten
sie ihn auf das flache Dach des Hauses.
Dann machten sie ein Loch in das Dach und
ließen ihn vor Jesus nieder. Der Herr Jesus
war sehr glücklich, als er ihren Glauben an
Ihn sah.
Er wusste, dass ihr kranker Freund Fehler Zeichne am Ende
gamacht hatte. So sagte Er zu ihm: „Mein der Leine den Mann mit seinem Bett.
Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.“

Kreise die richtige Antwort auf die folgenden Fragen ein.
Wie viele Freunde hatte der kranke Mann?
3 10 4
Wie kam der kranke Mann in das Haus?
durch die Tür durchs Fenster

durchs Dach

Die Menschen im Haus glaubten nicht, dass der Herr Jesus Sünden vergeben konnte. Um zu
beweisen, dass Er aber Sünden vergeben kann, forderte der Herr Jesus den hilflosen Mann auf,
aufzustehen. Zu jedermanns Überraschung konnte der Mann sofort aufstehen und nach Hause
gehen, indem er Gott pries.

Jesus vergab dem
Mann seine Sünden.

Male die Wörter bunt an.

Der Herr Jesus ist in der Lage, dir deine Sünden zu vergeben. Er möchte, dass du
sie aufrichtig bereust und Ihm dankst, dass Er für dich am Kreuz gestorben ist.
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TEIL 4:

Menschen, die Jesus traf - Matthäus

Worum geht es? Dem Herrn Jesus nachfolgen.

LIES:
Lukas 5,27-32

Levi, oder Matthäus, wie er normalerweise
genannt wurde, war ein sehr beschäftigter
Mann. Er nahm die Steuern der Einwohner seiner
Stadt ein. Niemand mochte ihn, weil er für die
Römer arbeitete. Vielleicht nahm er manchmal
mehr ein, als es erlaubt war.
Eines Tages kam der Herr Jesus in die Stadt. Er
sagte zu Matthäus: „Folge mir nach!“
Matthäus stand sofort auf, gab seine Arbeit auf
und folgte Jesus nach.

Wer folgte Jesus?
M __ __ __ __ __ __ __
Was sagte Jesus zu ihm?
Jesus und Seine Jünger wurden in
Matthäus' Haus eingeladen um mit ihm
und seinen Freunden ein großes
Abendessen einzunehmen.

F __ __ __ __ m __ __
n __ __ __ !

Matthäus wollte es jedem erzählen, dass er nun eine ganz andere Person
geworden war, weil er sich entschieden hatte, Jesus nachzufolgen.
Können wir uns auch dafür
entscheiden, dem Herrn Jesus
nachzufolgen?
Der erste Schritt besteht darin, zu
Ihm zu kommen und Ihm als unseren
Herrn und Heiland zu vertrauen.
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