Vergiss nicht, Deinen Namen und Adresse einzutragen.
Alter:
Geburtsdatum:
Name:
Adresse:

Geschichten aus der Bibel Stufe 2

brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Petrus predigt.

A7

SCHLÜSSELVERS:

LIES:

Apostelgeschichte 2,36

Apostelgeschichte
2,1-14

Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Der Herr Jesus war gestorben und von den Toten wieder auferstanden. Ein paar
Wochen später ist Er in den Himmel aufgefahren. Bevor er ging, versprach Er seinen
Jüngern, ihnen den Heiligen Geist zu schicken, der ihnen helfen würde, den
Menschen die wunderbare Botschaft über den Herrn Jesus zu erzählen.
A1: Male die Vierecke mit einem Punkt aus. Dann kennst du den Namen
des Helfers, den der Herr Jesus seinen Jüngern schicken wollte.
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/4

Nicht lange danach wurde dieses Versprechen erfüllt! Die Jünger befanden sich in
einem Haus in Jerusalem. Plötzlich kam vom Himmel ein Brausen, das sich wie ein
starker Wind anhörte. Dann setzte sich etwas wie Zungen aus Feuer auf die Köpfe
eines jeden von ihnen. Es war eine ganz seltsame Erfahrung! Der Heilige Geist war
gekommen!
A2: Ergänze die fehlenden Buchstaben
im Kreuzworträtsel.

1

1. Sie sahen etwas, das aussah wie Zungen aus ........

2

2. Sie hörten sein Brausen.
3. Die Jünger befanden sich in diesem Gebäude.

3

G
E
I
S
T
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Von diesem Zeitpunkt an nannte an die zwölf Jünger Jesu anders.
A3: Schreibe die Anfangsbuchstaben in die Kästchen und finde heraus, wie sie nun
genannt wurden.

/4
Weil der Heilige Geist nun auf sie gekommen war, waren die Apostel nun in der Lage Fremdsprachen
zu sprechen, die sie vorher noch nicht kannten. Viele waren sehr überrascht, so viele verschiedene
fremde Sprachen zu hören! Einige meinten sogar, dass die Apostel betrunken seien, aber das war
nicht wahr!
A4: Mache einen Haken (4) oder ein Kreuz (8) hinter die Fortsetzungen des Satzes,
je nachdem ob sich richtig oder falsch sind.
Als der Heilige Geist kam,
fielen alle Apostel in Ohnmacht.
wurden alle Apostel betrunken.
waren die Apostel so verängstigt, dass sie mit niemandem sprachen.

/4

waren die Apostel in der Lage, viele Fremdsprachen zu sprechen.
Petrus sprach zu der Menge, die sich vor dem Haus versammelt hatte. Er erklärte ihnen, dass sie
einen großen Fehler gemacht hatten, als sie Jesus nicht glaubten. Sie hatten Ihn abgelehnt, aber
Gott hatte Ihn zum Herrn und Christus gemacht. Deshalb sprechen wir von Ihm als:

„Der Herr
Jesus Christ“

A5: Male die Buchstaben besonders schön an.

Petrus sagte der Menschenmenge, dass sie das, was sie getan hatten, wirklich bereuen sollten.
Jetzt sollten sie an den Herrn Jesus glauben. Wenn sie das täten, würde Gott ihnen vergeben.
Er wird das auch bei jedem einzelnen von uns tun, wenn wir uns von unseren Sünden abwenden und
Jesus als unseren Retter und Herrn annehmen.

ZUSAMMEN :

/5
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TEIL 2:

A7

NAME

Petrus heilt einen Lahmen.

SCHLÜSSELVERS:

LIES:

Apostelgeschichte 3,16

Apostelgeschichte
3,1-12

Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Stell dir einmal vor, wie es wäre, wenn du nicht gehen könntest!
Du würdest sicher ganz viele Dinge vermissen, die du sonst
tust, zum Beispiel herumspringen, Sport treiben oder im Wald
neue Wege auskundschaften. Dein Leben würde ganz anders
sein!
Diese Geschichte handelt von einem Mann, der von Geburt an
an seinen Beinen gelähmt war. Und nun war er bereits 40 Jahre
alt! Weil er nicht laufen konnte, musste er betteln. Jeden Tag
brachten seine Freunde ihn an das Tor des Tempels. Dort saß er
dann den ganzen Tag und bettelte und hoffte, dass einige nette
Menschen ihm etwas Geld geben würden.
A6: Ergänze die fehlenden Wörter im Kreuzworträtsel.
2

4

1

1. Der Tempel befand sich in ..........
3

2. Der Mann in der Geschichte lebte a .......
3. Er saß im .......... des Tempels.
4. Die Vorübergehenden gaben ihm .......

/4
Eines Tages, als Petrus und Johannes gerade zum Beten in den
Tempel gingen, wurden sie von dem Mann gerufen und er bat sie
um eine Gabe. Die beiden Apostel blieben stehen und schauten
den Mann an. „Sieh uns an!“ forderte Petrus ihn auf. Der Mann
schaute sie an und dachte, dass sie ihm nun etwas geben
würden.
A7: Schreibe die Namen der beiden Apostel auf.
P __ __ __ __ __ und J __ __ __ __ __ __ __

/4

Petrus hatte an diesem Tag kein Geld bei sich, aber er hatte etwas viel Besseres! „Silber und Gold
habe ich nicht.“, sagte er. „Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth:
Steh auf und geh umher!“
Dann ergriff Petrus seine Hand und half ihm aufzustehen. Sofort
wurden seine Füße und Gelenke kräftig. Zum ersten Mal in seinem
Leben stand er auf seinen eigenen Füßen und konnte sogar gehen!
A8: RICHTIG oder FALSCH ?
Petrus gab dem Mann etwas Geld.

...............

Der Mann wurde durch die Kraft des Herrn Jesus geheilt. ...............
Der Mann stand ganz alleine auf.

...............

Die Knochen und Gelenke des Mannes wurden kräftig.

...............

/4

Der Lahme war sehr glücklich! Er lief herum uns sprang in die Luft. Aber das Wichtigste war,
er dankte Gott! Er wusste, dass er durch die Kraft des Herrn Jesus geheilt worden war.
A9: Vervollständige die Worte, die Petrus zu dem Lahmen sagte.

„Im N __ __ __ __
J __ __ __ Ch __ __ __ __ __ von
N __ __ __ __ __ __ __ st __ __ auf
und g __ __ um__ __ __ !“

/4

Auch du brauchst den Herrn Jesus. Allein Er kann uns unsere Sünden vergeben und uns auf den
Himmel vorbereiten. Hast DU ihm jemals dafür gedankt, dass Er sein Leben für dich gegeben hat?
Im Tempel herrschte nun helle Aufregung! Die Menschen wunderten sich über das, was geschehen
war. „Warum seid ihr so erstaunt?“ fragte Petrus. „Gott hat diesen Mann durch die Kraft des Herrn
Jesus geheilt.“ Dieses Wunder zeigt, dass Jesus, der am Kreuz gestorben war, lebt und nun im
Himmel ist und das Sein Werk weitergeht.

kraft Herrn
Jesus
Mann,
nicht

A10: Male die Wörter aus.

Die

des

heilte den

der

gehen konnte.

ZUSAMMEN :

/4

brennpunktbibel
Geschichten aus der Bibel Stufe 2

TEIL 3:

A7

NAME

Petrus im Gefängnis.

SCHLÜSSELVERS:

LIES:
Apostelgeschichte
4,1-22

Hebräer 13,6
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Die Menschenmenge um Petrus
und Johannes wurde immer
größer. Petrus erklärte ihnen,
dass der Lahme durch die Kraft
des Herrn Jesus geheilt worden
war. Es ist wahr, dass Jesus gestorben war, aber Petrus war sich
absolut sicher, dass Gott Ihn von
den Toten auferweckt hatte.
A11: Was sagte Petrus, was Gott mit Jesus getan hat?
Er hat Ihn von den T __ __ __ __ a __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

/4

Noch während Petrus predigte, kamen einige von den Oberen hinzu. Sie waren sehr
verärgert, weil Petrus von Jesus erzählte und dass er behauptete, dass Er von den Toten
auferweckt worden war. Sofort ließen sie die beiden Apostel verhaften und über Nacht ins
Gefängnis werfen.
A12: Schreibe über das Gefängnis die Namen der beiden verhafteten Apostel.

P __ __ __ __ __

J __ __ __ __ __ __ __

/4
Am nächsten Morgen kamen die Oberen der Juden zusammen, um Gericht zu halten. Sie
wollten darüber entscheiden, was sie mit Petrus und Johannes machen sollten. Als alles
bereit war, ließen sie die Gefangenen hereinführen. „In welcher Kraft oder in welchem
Namen habt ihr dies getan?“ fragten sie. Wieder war es Petrus, der sprach. Er erklärte dem
Gericht das gleiche, was er am Vorabend auch der Menge gesagt hatte.

A13: Schreibe die Wörter in die passenden Lücken.
gekreuzigt

Jesu Christi

gesund

auferweckt

Im Namen .......................................,
des Nazoräers, den ihr .............................. habt,
den Gott .............................. hat aus den Toten in diesem Namen steht dieser ....................... vor euch.

/4
Die Männer, die Gericht halten sollten, wussten nicht, was sie mit Petrus und Johannes tun sollten.
Sie besprachen sich untereinander. Sie konnten nicht leugnen, dass ein großes Wunder geschehen
war, denn der Geheilte stand ja direkt vor ihnen. Das einzige, was sie tun konnten, war, ihnen zu
verbieten, über Jesus zu predigen. Nachdem sie das Verbot ausgesprochen hatten, schickten sie die
Beiden weg.
A14: Nur ZWEI der folgenden Sätze sind richtig. Schreibe RICHTIG dahinter.
1. Sie ließen Petrus und Johannes gehen.

......................

2. Während die Richter sich berieten, flohen Petrus und Johannes.

......................

3. Das Gericht dankte ihnen, weil sie den Mann geheilt hatten.

......................

4. Den Apostel wurde verboten über von Jesus zu predigen.

......................

/4

Petrus und Johannes waren mutig. Bei alldem, was ihnen passierte, hatten sie keine Angst
bekommen. Sie sagten folgendes:
„Denn es ist uns unmöglich,
von dem, was wir gesehen
und gehört haben, nicht zu reden.“
Der Heilige Geist half ihnen, ganz klar auf der Seite des Herrn Jesu zu
stehen. Er wird auch uns helfen, dies zu tun, wenn wir ihm wirklich
vertrauen!

„Der Herr ist
mein Helfer.“

A15: Male den Vers aus und lerne ihn auswendig!

Hebräer 13,6

ZUSAMMEN :

/4
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TEIL 4:

A7

NAME

Petrus wird freigelassen.

SCHLÜSSELVERS:

LIES:

Apostelgeschichte 4,31

Apostelgeschichte
4,23-31

Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Wie glücklich mögen Petrus und Johannes gewesen sein, als sie
nach der Gerichtsverhandlung wieder frei gelassen wurden! Sofort
gingen sie zu den anderen Christen und erzählten ihnen, was
passiert war. Vor allem, dass ihnen befohlen worden war, nicht
weiter über ihren Retter und Herrn, Jesus, zu predigen.
A16: Unterstreiche in den folgenden Sätzen die richtigen
Wörter.
1. Die Apostel wurden vom Gericht GESCHLAGEN / EINGESPERRT / FREI GELASSEN.
2. Die Gerichtsverhandlung fand in ROM / JERUSALEM / BETHLEHEM statt.
3. Als sie das Gericht verließen, suchten sie gleich
PONTIUS PILATUS / KÖNIG HERODES / DIE ANDEREN CHRISTEN auf.

/3

Alle hörten den Erzählungen der Apostel genau zu. Nachdem sie alles erfahren hatten,
stellte sich ihnen eine schwierige Frage: „Sollen wir nun weiter von Jesus erzählen, oder
sollen wir tun, was die Richter uns befohlen haben?“
Sie wussten, das es richtig war, dem Herrn Jesus an die erste Stelle zu setzen. Er hatte ihnen
befohlen, die gute Botschaft über Ihn in der ganzen Welt zu verbreiten. Und weil sie Ihn
liebten, wollten sie Ihm auch gerne gehorchen. Aber das bedeutete, dass sie dem Befehl des
Gerichts dann nicht gehorchten. Das würde sie sicher in große Schwierigkeiten bringen!
Was sollten sie nun tun?
A17: Vervollständige das Kreuzworträtsel.

5
2

1. Christen sollte sich gegenüber dem
Herrn Jesus immer so verhalten.
2. Einer der Apostel.

1

3. Der andere Apostel.
4. Wenn wir nicht gehorsam sind,
dann sind wir ..............
5. Die gute .............. über den Herrn
Jesus ist für die ganze Welt bestimmt.

4

3
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Als sie darüber nachdachten, was sie nun tun sollten, entschieden sie sich sehr
weise dafür, über diese Frage mit Gott zu sprechen. Also begannen sie zu beten!
Sie glaubten, dass Gott ihnen den Mut geben würde, von dem Herrn Jesus zu
erzählen. Außerdem baten sie Ihn, noch viel mehr Wunder im Namen von Jesus zu
tun. Das würde beweisen, dass das, was sie über Jesus erzählten, auch wahr ist.
A18: Ordne die Schüttelwörter und trage sie richtig ein.
1. Sie entschieden sich, dem Herrn Jesus zu REGOCHNEH _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
anstatt dem jüdischen RIGETCH _ _ _ _ _ _ _ .
2. Sie NETTEBE _ _ _ _ _ _ _ zu Gott und baten ihn um TMU _ _ _ .

/8

Manchmal müssen wir sehr lange auf eine Antwort unserer Gebete warten. Aber
hier bei Petrus und Johannes und ihren Freunden war das anders! Gott
antwortete sofort und auf eine wunderbare Weise. Das ganze Gebäude erbebte
und alle wurden von dem Heiligen Geist erfüllt. Ohne eine Spur von Angst in ihren
Herzen gingen sie hinaus, um Gottes Wort zu predigen.
Manchmal müssen wir auch eine schwere Entscheidung treffen. Es ist IMMER das
Beste, dann den Herrn Jesus an die ERSTE Stelle zu setzen und Ihm zu
GEHORCHEN.

„Trachtet
zuerst nach
dem Reich
Gottes.“

A19: Male den Vers aus und lerne ihn auswendig.

Matthäus 6,33

Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:

ZUSAMMEN:
Sende diese Lektion an:

TEIL 2:
TEIL 3:
TEIL 4:
Zusammen
Gesamt
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