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TEIL 1:

Jesus beruft Petrus
LIES:
Matthäus 4,18-22

A3

Schlüsselvers:
Matthäus 4,19
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Hast du einen besten Freund oder eine beste Freundin? Jesus wusste, dass Er ein
paar gute Helfer brauchte, die bei Ihm bleiben und Seine Freunde sein würden.
Eines Tages ging Er am See Genezareth entlang. Da sah er zwei Fischer. Der eine
hieß Simon Petrus und der andere war sein Bruder Andreas.
A1: Wie hießen die beiden Fischer?

S __ __ __ __ P __ __ __ __ __ und A __ __ __ __ __ __ .

/6

Die zwei Fischer warfen ihre Netze ins Wasser in der Hoffnung, einige Fische zu
fangen. Jesus sah, wie hart sie arbeiteten und dachte, dass dies genau die richtigen
wären, um Ihm zu helfen.

Er sagte: „Folgt mir nach; ich will euch zu Menschenfischern machen!“
A2: Was sagte Jesus zu den Fischern? Ergänze die fehlenden Buchstaben!

F__ __ __ __ mir n __ __ __ __;
ich will euch zu M__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ machen!
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Er rief sie und forderte sie auf, Ihm nachzufolgen. Er wollte ihnen eine neue,
aufregende Arbeit als seine Helfer geben.

Simon Petrus und Andreas hatten Jesus schon früher kennengelernt und sie wussten, wie wichtig
Er war. Als er sie rief, ließen die zwei Fischer ihre Netze zurück und folgten Ihm nach.
A3: Kreise ein, was Simon Petrus und Andreas zurückließen, als sie Jesus folgten!

/3
Diese zwei Männer wurden die ersten Jünger von Jesus. Das bedeutet, dass sie bereit waren, Ihm
überallhin zu folgen und das zu tun, was Er von ihnen wollte. Der Herr Jesus wählte schließlich
zwölf Männer, die Seine besonderen Helfer und Freunde sein sollten.
Am selben Tag lud Jesus noch zwei weitere Fischer ein, ihm zu folgen. Sie hießen Jakobus und
Johannes. Sie gehorchten Jesus sofort. Sie verließen ihr Boot und ihren Vater, um Jesus
nachzufolgen.
A4: Wie viele Jünger lud Jesus insgesamt ein? Kreise die richtige Antwort ein.
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A5: Nur zwei der folgenden Sätze sind richtig. Finde sie und mache einen Haken (4) hinter
die richtigen und ein Kreuz (8) hinter die falschen!
Jakobus und Johannes wurden von Jesus in die Nachfolge eingeladen.
Jakobus und Johannes erklärten, dass sie Jesus später einmal nachfolgen wollten.
Jakobus und Johannes verließen ihr Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach.
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Jakobus und Johannes bestritten, Jesu Jünger zu sein.

Der Herr Jesus möchte heute Jungen und Mädchen zu
Seinen besonderen Helfern machen.
Bist du einer Seiner Helfer?

Gottes Weg

Mein Weg

Wenn du das sein möchtest, musst du Ihm nachfolgen und
seinem Wort gehorchen.

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
Geschichten aus der Bibel Stufe 2

TEIL 2:

A3

NAME

Jesus hilft Petrus

Schlüsselvers:

LIES:
Lukas 5,1-11

Lukas 5,10
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

In der Schule lernst du auch nicht alles gleich beim ersten Mal. Genauso erging es auch
Simon Petrus. Er war fischen gewesen und nun wusch er seine Netze.
Der Herr Jesus befand sich auch am See Genezareth und sprach zu ganz vielen Menschen die
die herrliche Botschaft, die Er ihnen brachte, gerne hörten. Um Jesus war so ein Gedränge,
dass Er Simon Petrus bat, sein Boot benutzen zu dürfen, dass er vom Boot aus die Menge
lehren könne. Nun konnte jeder Jesus viel besser sehen und hören.
A6: Schreibe die Wörter in die richtigen Felder.
(Das erste haben wir schon für dich eingetragen.)

Boot

Menge

Jesus

See Genezareth

M __ __ __ __
F __ __ __ __ __ __

Fischer

J __ __ __ __
Boot

S __ __ G __ __ __ __ __ __ __ __ __
Als Jesus aufgehört hatte, zu den Menschen zu sprechen, wandte Er sich an Petrus und
forderte ihn auf: „Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus!“ Simon
Petrus erklärte, dass sie die ganze Nacht über gearbeitet hatten, aber nichts gefangen
haben. Sie mussten deswegen nun sehr müde und enttäuscht sein. Aber trotzdem, Simon
Petrus wollte immer tun, wozu der Herr Jesus ihn aufforderte. Also fuhren sie hinaus und
ließen ihre Netze aus.
So etwas hatten sie aber noch nie gesehen! Sie fingen
so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Sie
winkten ihren Freunden im anderen Boot, dass sie
kommen und ihnen helfen. Beide Boote wurden so
voll, dass sie fast sanken.
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A7:

Was passierte, als Simon Petrus dem Herrn Jesus gehorchte?
Unterstreiche die richtige Antwort!

Er fing nichts.
Seine Netze wurden ganz voll.
Er fing nur ein paar Fische.

/3

A8: Schreibe jeweils den ersten Buchstaben auf und finde heraus, was für herrliche Dinge
Jesus tat!

/4
Simon Petrus staunte sehr, als er das sah und er fiel Jesus vor die Füße. Nun wusste er, wie
großartig Jesus war und wie sündig er selbst war. Der Herr Jesus war der wunderbarste Mensch,
den er je getroffen hat!

D___r H___r___ J___s___s

A9: Wer vollbrachte dieses herrliche Wunder? Ergänze die fehlenden Buchstaben und male sie
aus!

/5

Simon Petrus wurde etwas für sein Leben klar. Er hörte mit dem Fischen auf und entschied sich, ein
Nachfolger des Herrn Jesus zu werden. Deshalb machten Simon Petrus, Jakobus und Johannes ihre
Boot am Ufer fest, verließen sie alles und folgten Jesus nach.
A10: Ergänze die fehlenden Buchstaben.
Simon Petrus, Jakobus und J __ __ __ __ __ __ __ waren sehr erstaunt, als sie das Wunder
sahen! Sie machten ihre B __ __ __ __ am Ufer fest und verließen alles,

/4

um J __ __ __ __ n __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
Der Herr Jesus möchte, dass wir Ihm nachfolgen und Ihm in allem, was wir tun, zu gefallen suchen
sowohl zu Hause, als auch in der Schule und beim Spielen.

ZUSAMMEN :
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Teil 3:

A3

NAME

Jesus stillt den Sturm

Schlüsselvers:

LIES:
Matthäus 8,23-27

Matthäus 8,27
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Einmal segelten der Herr Jesus und seine Jünger über
den See Genezareth.
Einige seiner Jünger kannten diesen See sehr gut,
denn sie hatten sehr oft in ihm gefischt.
Plötzlich zog ein heftiger Sturm auf! Der Wind blies so
heftig, dass die Wellen ins Boot schwappten.
Die Jünger fürchteten sich sehr, obwohl sie es doch
gewohnt waren zu segeln.

A11: Schreibe die Antworten in das Kreuzworträtsel

2

W

1. Wer befand sich mit Jesus im Boot?
2. Was schwappte ins Boot?

3

3. Wie fühlten sich die Jünger?
Sie hatten A....

1

A

J

4. Was kam plötlich auf?
4

S

/8

Nach einem anstrengenden Tag war der Herr Jesus im Boot eingeschlafen. Die Jünger
fürchteten sich so sehr, dass sie zu Jesus gingen und Ihn weckten.
Sie riefen: „Herr, rette uns! Wir kommen um!“
A12: Unterstreiche das Wort, das beschreibt, was Jesus während des Sturms tat.

Rudern

Essen

Schlafen

/2

A13: Schreibe die Wörter in die Sprechblase, mit denen die Jünger
versuchten, den Herrn Jesus zu
wecken.

H __ __ __, h __ __ __,
w __ __ k __ __ __ __ __ um!

/3
Der Herr Jesus sagte ihnen, dass sie keine Angst zu haben brauchen, denn Er war ja mit ihnen im
Boot. Er sagte ihnen, dass sie kleingläubig waren. Sie hätten Ihm vertrauen sollen, dass Er sie
sicher durch den Sturm hindurchbringen würde.
A14: Was meinte Jesus, was ihnen fehlen würde? Unterstreiche das Wort.

Glaube

Freude

/2

Mut

Der Herr sprach zum Wind und zu den Wellen. Er stand im Boot und rief mit lauter Stimme:
„Ruhe, sei still!“ Der Wind hörte auf zu blasen und die Wellen beruhigten sich.

„Ruhe – sei still!“

A15: Male die Wörter aus, die der Herr Jesus zum Wind und den Wellen gesprochen hat.

/3

Es war wieder ein herrliches Wunder! Die Jünger staunten sehr und sagten:
A16: Ergänze die fehlenden Buchstaben vom Schlüsselvers.

Was ist das für ein Mann,
dass ihm W __ __ __ und M __ __ __
gehorsam sind?

/2

Lasst uns heute Gott für Seinen großartigen Sohn, für den Herrn Jesus, danken.

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
Geschichten aus der Bibel Stufe 2

Teil 4:

A3

NAME

Jesus rettet Petrus

Schlüsselvers:

LIES:
Matthäus 14,22-33

Warst du schon einmal in einer stürmischen
Nacht mit einem kleinen Boot auf einem See?
Wenn du das schon einmal erlebt hast, dann
weißt du, wie sehr sich die Jünger gefürchtet
haben, als sie in einer Nacht auf dem See
Genezareth in einen schlimmen Sturm kamen.

Matthäus 14,33
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

See G __ __ __ __ __ __ __ __

/2

A17: Schreibe den Namen des Sees in den
Kasten.
Der Herr Jesus war dieses Mal nicht bei Seinen Jüngern. Er war oben auf dem Berg und
betete zu Seinem Vater. Nachdem er so lange unter so vielen Menschen gewesen war, wollte
er nun einmal alleine sein.
A18: Warum stieg Jesus auf den Berg? Ergänze die fehlenden Buchstaben.

Um zu Gott, seinem V __ __ __ __ zu b __ __ __ __ .

/4

Inzwischen wurde die Lage auf dem See bei den
Jüngern immer schwieriger. Mitten in der Nacht dann
sahen sie auf einmal etwas, was sie für einen Geist
hielten! Das machte sie noch ängstlicher.
Aber es war kein Geist! Es war der Herr Jesus, der nun
gekommen war, um ihnen zu helfen. Er ging auf dem
Wasser.
Sie wussten nicht, dass es Jesus war. Erst als Er sie
ansprach, erkannten sie Ihn.
A19: Worauf ging der Herr Jesus?
Unterstreiche die richtige Antwort!

Wasser Sand Gras

/2
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A20: Schreibe die Antworten der Fragen ins Rätsel
1.
2.
3.
4.

Was machte Jesus auf dem Wasser?
Was fühlten die Jünger, als sie das „Gespenst“ sahen?
Wohin ging Jesus zum Beten?
Wofür hielten die
1
3
Jünger Jesus?

G

4

2

F

B
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G

Jesus sagte zu ihnen: „Seid guten Mutes! Ich bin es.
Fürchtet euch nicht!“ Da fragte Petrus Jesus, ob er
Ihm entgegenkommen dürfe. Und bald darauf ging
auch Petrus auf dem Wasser!
Als er auf Jesus zuging, sah er den Wind und die Wellen. Da bekam er Angst und
begann zu sinken.

„Herr, rette
mich!“

A21: Male die Wörter aus, die Petrus da zu Jesus rief.

Der Herr Jesus streckte seine Hand aus und rettete Petrus. Als sie beide zurück im
Boot waren, hörte der Sturm auf. Sie erkannten wieder, wie großartig der Herr
Jesus war. „Wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes!“ sagten sie. Auch wir müssen
dies wissen, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist und kam, um uns zu retten.
Petrus wurde vor dem Ertrinken gerettet. Wir werden von unseren Sünden
errettet, wenn wir dem Herrn Jesus vertrauen.
Punkte
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