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TEIL 1:

Geschichten aus der Bibel Stufe 2

brennpunktbibel

Der gute Samariter
LIES:
Lukas 10,25-37

B5

SCHLÜSSELVERS:
Lukas 10,27
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Normalerweise stellen wir Fragen, weil wir etwas wissen wollen, aber manchmal meinen wir, dass wir die Antwort schon vorher kennen. So war es auch eines Tages, als
ein jüdischer Gelehrter zu dem Herrn Jesus kam, um mit Ihm zu sprechen.
Zuerst sprachen sie darüber, was Gott möchte, das wir es tun. Der Gelehrte wusste
alles darüber: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt“, sagte er.
A1: Was sagte er aber noch? Trage die Wörter in die passenden Lücken ein.
Nächsten

liebe

dich selbst

L __ __ __ __ deinen
d __ __ __

__ __ __ __ __ __ .

/3

Jesus erzählte ihm daraufhin eine Geschichte, die ihm zeigen sollte, wer sein Nächster
wirklich ist. Ein Mann reiste einmal von Jerusalem nach Jericho. Auf dem Weg dorthin
wurde er überfallen, ausgeraubt und dann halbtot am Straßenrand liegen gelassen.
A2: Trage die Namen der Städte auf dem Wegweiser ein und zeichne unter
das Schild einen Pfeil, um zu zeigen, in welche Richtung der Mann ging.

J ____________

J __________

/3

Stufe 2

N __ __ __ __ __ __ __ wie

Diese Leute kamen nun dieselbe Straße entlang.
Der erste Mann war ein Priester. Er schaute nur kurz herüber und ging
dann weiter.
Der zweite Mann war ein Levit. (Das waren diejenigen, die den Priestern
im Tempel halfen.)
Der dritte Mann war ein Samariter. (Die Juden und die Samariter waren nicht miteinander befreundet.) Er kam zu dem Verletzten und leistete zunächst Erste Hilfe.
Dann brachte er ihn zu einem Gasthaus, indem er ihn auf seinem Reittier transportierte. Der Samariter blieb über Nacht bei ihm. Dann gab er dem Gastwirt zwei Denare
(Geldstücke), damit dieser sich weiter um den Mann kümmert.
A3: Nur einer der folgenden Sätze ist richtig. Finde ihn heraus und kreuze ihn an.
Der Priester schaute den Mann nicht an.
Der Levit brachte den Mann in ein Gasthaus.

/3

Der Samariter leistete Erste Hilfe und brachte ihn dann ins Gasthaus.
Der jüdische Gelehrte war sehr überrascht, dass ausgerechnet der Samariter derjenige war, der dem
armen Mann half.
1

A4: Löse das Kreuzworträtsel
1. Dorthin brachte er den Verletzten.
2. Darauf transportierte er den Verletzten.
3. Dieser Mann war wirklich ein guter Nächster.
4. Anzahl der Silbergroschen, die er dem Wirt gab.
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Nachdem der Herr Jesus seine Geschichte beendet hatte, fragte er:
„Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen“

/4
A5: Kreise die Antwort des Mannes ein.
„Der Mann, der nichts tat und
vorüberging.“
„Der Mann, der ihm half.“
Jesus forderte den Gelehrten auf, nun hinzugehen
und es genauso zu machen. Es ist einfach zu denen
nett zu sein, die wir sowieso mögen. Der Herr Jesus
aber möchte, dass wir zu jedem, den wir begegnen,
freundlich sind.

ZUSAMMEN :

/2

brennpunktbibel
Geschichten aus der Bibel Stufe 2

TEIL 2:

B5

NAME

Das verlorene Schaf

SCHLÜSSELVERS:

LIES:

Johannes 10,11

Lukas 15,1-7

Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Manche Leute denken, dass
sie etwas Besseres als die
anderen seien. Das war auch
schon so, als Jesus auf der
Erde lebte. Die Pharisäer und
die Schriftgelehrten dachten, dass sie etwas Besseres
seien als die Zöllner und
Sünder.
Eines Tages kamen aber die Zöllner und Sünder zu Jesus, um Ihm zuzuhören. Die Pharisäer
und Schriftgelehrten begannen, darüber zu murren. Sie sagten: „Dieser Mann nimmt Sünder
auf und isst mit ihnen!“ Sie dachten, sie würden Jesus damit beleidigen. Aber in der Tat war
es ja wahr! Jesus nimmt diejenigen auf, die falsch gehandelt haben.
A6: Verbinde die Personen mit dem, was sie taten.
Die Pharisäer und Schriftgelehrten
Die Zöllner und Sünder

kamen, um
zuzuhören.
murrten.

A7: Trage die fehlenden Wörter ein.
„Dieser Mann __ __ __ __ __ die Sünder __ __ __ und __ __ __ __ mit ihnen.“
Jesus wusste, was sie so sagten. Er fragte deshalb:
„Was würdet ihr denn tun, wenn ihr hundert Schafe
be sitzen würdet und eines davon wäre verloren gegangen?“
Sie wussten, dass der Hirte dann die neunundneunzig auf der Weide zurücklassen und sich aufmachen
würde, um das eine zu suchen bis er es gefunden hat.
Wenn er es dann gefunden hat, nimmt er es auf seine Schultern und trägt es voller Freude wieder nach
Hause.

/2
/4

A8: Trage die fehlenden Wörter ein und löse damit das
Kreuzworträtsel

4
1

Der (1) __ __ __ __ __ hatte (2) __ __ __ __ __ __ __ Schafe.
Als (3) __ __ __ __ __ verloren ging, ließ er die
neunundneunzig zurück und machte sich auf die
Suche
nach dem (4) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

5

Als er es findet, nimmt er es auf seine (1)
__ __ __ __ __ __ __ __ __ und bringt es (5) __ __ __ __ .
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A9: Wie fühlte sich der Mann, als er nach Hause
kam? Vervollständige sein Gesicht, indem du
seinen Mund einzeichnest.
Wenn er glücklich war, dann male:

/2

Wenn er traurig war, dann male:

Der Herr Jesus erzählte oft solche Geschichten. Die Bibel nennt solche Geschichten Gleichnisse.
Die Gleichnisse, die Jesus erzählte, waren sehr einfache Geschichten,
die aber etwas über Gott und Seine Wege, Sein Handeln lehren.
Genauso wie der Mann sehr glücklich war, als er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hatte, herrscht
auch im Himmel eine große Freude, wenn ein Mensch über das, was er falsch gemacht hat, traurig
ist und auf den Herrn Jesus vertraut. Der Herr Jesus ist der gute Hirte. Wir gleichen verlorengegangenen Schafen. Er möchte uns gerne finden, damit wir für immer bei Ihm sein können.

„Ich bin der
gute Hirte.“

A10: Male den Schlüsselvers bunt an und lerne ihn auswendig. (Johannes 10,11)
Jesus sagte:

ZUSAMMEN :

/4
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Geschichten aus der Bibel Stufe 2

TEIL 3:
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NAME

Der verlorene Sohn

SCHLÜSSELVERS:

LIES:
Lukas 15,11-24

Lukas 15,24
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Jesus erzählte noch eine andere Geschichte,
um Gottes Liebe zu jedem einzelnen von uns
zu verdeutlichen. Ein Mann hatte zwei Söhne.
Der Jüngere bat seinen Vater eines Tages um
das Geld, das er später sowieso erben würde.
Der Vater gab ihm das Geld. Bald darauf schon
packte er seine Taschen und machte sich auf
eine lange Reise. Er lebte verschwenderisch
und gab schnell sein ganzes Geld aus.
A11: Unterstreiche die richtige Antwort:
Wie viele Söhne hatte der Mann?

1/2/3

Welcher der Beiden bat ihn um Geld?

Der jüngere Sohn / Der ältere Sohn

Wann verließ er sein Zuhause?

Bald darauf / Ein Jahr später

Wohin ging er?

In die nächste Stadt / Weit fort

/4

Als das ganze Geld verbraucht war, kam es in dem
Land zu einer Hungersnot. Der junge Mann hatte keine Freunde, an die er sich wenden konnte. Deshalb
musste er sich eine Arbeit suchen und schließlich
Tiere hüten. Manchmal war er dann so hungrig, dass
er sogar das Futter der Tiere essen wollte!
A12: Verbinde die Punkte und finde heraus, welche Tiere er hüten musste. Dann male es
noch aus.
Eines Tages traf der junge Mann eine Entscheidung.
Zu Hause hatten sogar die Tagelöhner genug zu essen. Er war so hungrig, dass er sich entschied, nach
Hause zu gehen. Er wollte seinem Vater etwas sagen:
„Ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heiße. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner.“

/2

Wenn wir zugeben, dass wir etwas falsch gemacht haben und es uns wirklich leid tut und wir uns
dann entscheiden, die Dinge in unserem Leben wieder in Ordnung zu bringen, dann tun wir das, was
die Bibel BUßE TUN nennt.
A13: Schreibe neben jede Aussage RICHTIG oder FALSCH.
Der junge Mann war sehr hungrig.
Er wollte von dem Schweinefutter essen.
Seine Freunde halfen ihm, als die Hungersnot kam.

/4

Er tat Buße.
Sein Vater sah ihn schon kommen, als er noch ganz weit weg war. Er lief ihm entgegen und küsste
ihn. Der Sohn begann mit seiner vorbereiteten Rede, aber der Vater unterbrach ihn. Er forderte die
Diener auf, das beste Gewand für ihn zu holen, dazu einen Ring und auch Sandalen. Danach gab er
Anweisungen für ein Fest, das er nun veranstalten wollte.
A14: Trage die folgenden Wörter in die richtigen Stellen ein und finde heraus, was der Vater sagte.
tot

verloren
gefunden

Sohn

Mein __ __ __ __ war __ __ __ ,
und ist wieder lebendig geworden; er war __ __ __ l __ __ __ __
und ist nun wieder __ __ __ u __ __ __ __ worden.

/4

A15: Die Wörter, die in dem folgenden Text
hervorgehoben sind, kannst du in dem
Buch stabensalat wiederfinden. Kreise
sie ein. (Sie stehen waagerecht,
senkrecht oder quer.)

GOTT liebt uns. Er wird uns
VERGEBEN, wenn wir BUSSE
tun und Ihm erzählten, dass wir
unsere SUENDEN BEREUEN
und den Herrn Jesus als unseren Christus und Retter
aufnehmen.
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ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
Geschichten aus der Bibel Stufe 2

TEIL 4:

B5

NAME

Der Sämann

SCHLÜSSELVERS:

LIES:
Markus 4,1-20

Markus 4,20
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Jesus saß in einem Boot auf dem See und sprach zu den
Menschen, die am Ufer standen.
Er erzählte den Leuten, dass, wenn ein Sämann den Samen
auf die Erde sät, dieser dann auf vier verschiedene Arten von
Boden fällt.
Später dann erklärte Jesus seinen Jüngern, was dieses
Gleichnis bedeutet.
Die Saat ist das Wort Gottes.

A16: Die verschiedenen Bodenarten sind wie die verschiedenen Menschentypen.
1) Einiger Samen fiel auf den Weg und die Vögel kamen gleich und pickten ihn weg.
(Male in dem Bild den Samen auf den Weg ein.)

Das bedeutet, dass es Leute gibt, die Gottes Wort hören, aber dann kommt der Satan wie ein Vogel und
schnappt es ihnen wieder weg. (Satan ist ein anderes
Wort für Teufel.)

2) Einiger Samen fällt auf felsigem Grund und fängt an
zu sprießen. Aber weil es nicht so viel Erdboden gibt, können die Samen keine Wurzeln treiben. Und sehr bald werden die kleinen Pflanzen von der Sonne ausgetrocknet.
(Zeichne eine Sonne in das Bild.)
Das bedeutet, dass es Leute gibt, die zwar sagen, dass
sie dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, wenn dann aber
deswegen Schwierigkeiten und Probleme auftauchen,
dann wird schnell offenbar, dass sie keine echten
Christen sind.

/2

Stufe 2

3) Einiger Samen fällt unter die Dornen. Die Dornen
ersticken aber die jungen Pflanzen und so sterben sie.
(Zeichne die Dornen ein.)
Das bedeutet, dass es Leute gibt, für die das, was sie
besitzen, wichtiger ist als der Herr Jesus.

4) Einiger Samen fällt aber auf gutes Land und
bringt eine gute Ernte hervor.
(Zeichne noch mehr von der Ernte.)

/2

Dies bedeutet, dass es Leute gibt, die Gottes Wort
aufnehmen und zu starken Christen heranwachsen, die ein Leben führen, das Gott gefällt.
A17: Löse das Kreuzworträtsel

2

Waagerecht:
3. Dies wird aus dem guten Boden hervorkommen. Eine gute __ __ __ __ __ .
4. Er raubt wie die Vögel.
5. Auf einem Grund können die Pflanzen
dies nicht austreiben.

6
5

1

4

3
Senkrecht:
1. Der Same kann hier gar nicht
in den Boden eindringen.
2. Sie ersticken den Samen.
6. Auf diesem Boden können die Pflanzen keine Wurzeln treiben.

/12

Wir alle gleichen diesen Bodenarten. Bist du wie der Weg, wie der felsige Grund,
wie der Boden mit Dornen oder, was das beste von allen ist, bist du wie guter Boden?
A18: Male alle Kästchen mit einem X aus. Die übriggebliebenen Buchstaben
zeigen dir, wofür in dem Gleichnis der Samen ein Bild ist.

Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:
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Kommentar des Lehrers:

Trage die Antwort hier ein.

/4
ZUSAMMEN:
Sende diese Lektion an:

TEIL 2:
TEIL 3:
TEIL 4:
Zusammen
Gesamt
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