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Geschichten aus der Bibel Stufe 2

brennpunktbibel

TEIL 1:

Menschen, die Jesus traf
Eine kranke Frau

B8

SCHLÜSSELVERS:

LIES:

Apostelgeschichte 10,38

Lukas 4,38,44

Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Überall wo der Herr Jesus
hinging, tat Er große Wunder.
Viele Menschen wurden geheilt
und anderen wurde geholfen. An
einem Sabbat heilte Jesus einen
Mann in der Synagoge. Etwas
später bat Simon ihn in sein
Haus. Andreas, Jakobus und
Johannes waren auch eingeladen. Aber es gab ein Problem.
Simons Schwiegermutter lag im
Bett. Sie war sehr krank und
hatte hohes Fieber. Sie litt unter
einer schweren Grippe. Sie baten
Jesus, sie doch zu heilen. Er
ergriff ihre Hand und bedrohte
das Fieber. Dann half Er ihr beim
Aufstehen. Das Fieber verließ sie
und sofort begann sie, den
Gästen mit einem leckeren Essen zu dienen. Dies war ein weiteres Wunder!
A1: Male das Bild bunt aus und trage die fehlenden Wörter in dem Rätsel ein.
Sie beginnen alle mit „h“.
1. Jesus ging zu Simons

H

.

2. Jesus wurde gebeten: „ H
3. Jesus ergriff ihre

H

4. Jesus

H

sie.“
.
ihr beim Aufstehen.

/8

Stufe 2

Lehrer:

Langsam wurde es dunkel. Viele
Menschen, die an allen möglichen
Krankheiten litten, wurden nun zu
Jesus ge bracht.
Der Herr Jesus hätte sie
wegschicken können. Er hatte
schon einen anstrengenden Tag
hinter sich. Aber Er legte auf jeden
seine Hand und heilte alle.
Niemand ging weg, ohne dass der
Herr Jesus ihn berührt und
geholfen hätte.
A2: Mache einen Haken (4) oder ein Kreuz (8) hinter jede Aussage, je nachdem, ob sie
RICHTIG oder FALSCH ist.
Als es dunkel wurde, kamen viele Menschen zu Jesus.
Jesus schickte viele wieder fort.
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Jeder wurde von Jesus geheilt.

Am nächsten Tag stand Jesus schon sehr früh
wieder auf. Er wollte sich einen ruhigen Ort
suchen, an dem er zu Seinem Vater beten
konnte. Aber auch dort war Er nicht allein. Die
Menschen strömten weiter herbei, um Ihn zu
treffen.
So war es immer. Die Menschen kamen zu Jesus,
weil er solch eine Macht hatte.

A3: Der Schlüsselvers fasst das, was der Herr Jesus getan hat, zusammen. Trage die Wörter
unten in die passenden Lücken ein.
Teufels

Gott

heilte

Jesus reiste umher, tat Gutes und __ __ __ __ __ alle, die sich
unter der Macht des __ __ __ __ __ __ __ befanden,
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denn __ __ __ __ war mit Ihm.

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
Geschichten aus der Bibel Stufe 2

TEIL 2:

B8

NAME

Menschen, die Jesus traf
Ein Aussätziger

SCHLÜSSELVERS:

LIES:
Lukas 5,12-16

Lukas 7, 22
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Wenn Kinder die Masern bekommen oder auch die Windpocken,
dann dürfen sie so lange nicht in
die Schule gehen oder sich mit
anderen treffen, bis sie wieder
gesund sind. Als Jesus lebte, gab
es eine schwere Krankheit, die
Aussatz oder auch Lepra hieß.
Jeder, der daran erkrankte, durfte
nicht länger bei seiner Familie
leben oder gar zur Arbeit gehen.
Einmal
traf
Jesus
einen
Aussätzigen, der sehr schwer
erkrankt war. Sobald er Jesus sah,
fiel er vor Ihm auf die Knie und bat
Jesus, ihn doch zu heilen. Er
sagte: „Herr, wenn du willst,
kannst du mich reinigen.“
A4: Trage die Worte, die er sagte, in die Sprechblase ein.

H __ __ __ ,
w __ __ __ d __ w __ __ __ __ __ ,
k __ __ __ __ __ d __ m __ __ __
r __ __ __ __ __ __ __ .

Da tat Jesus etwas ganz Erstaunliches. Er fasste den Mann an.
Jetzt könnte man denken, dass Er sich bei dem Mann
ansteckte. Aber nein! Stattdessen sagte er: „Ich will. Sei rein!“
Sofort wurde der Mann gesund. Dies war ein weiteres großes
Wunder!
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A5: Löse das Kreuzworträtsel.
1

Senkrecht:
1. Wie nennt man die Heilung dieses Kranken?
2. An welcher Krankheit litt er?
3. Wer heilte ihn?

2
3

4

Waagerecht:
4. Was tat Jesus mit dem Mann, bevor Er ihn heilte?
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Wieder einmal zeigte Jesus seine große Macht. Er konnte das Leben der Menschen verändern und
sie erneuern.
Er kann unser Leben verändern und uns unsere Sünden vergeben, wenn wir zu ihm kommen, wie
dieser Aussätzige es auch getan hatte, und darauf vertrauen, dass Er uns vergibt.
Der Mann wurde aufgefordert, zu den Priestern zu gehen, um ihnen zu zeigen, dass er geheilt
worden war. Danach würde er zurück zu seiner Familie und zu seiner Arbeit gehen können. Er würde
den Tag, an dem er Jesus traf, nie vergessen!

A6: Schreibe WAHR oder FALSCH hinter die folgenden Aussagen.
Der Herr Jesus zeigte seine große Macht.
Der Herr Jesus kann Sünden vergeben.
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Der Mann vergaß den Tag, an dem er Jesus traf.

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
Geschichten aus der Bibel Stufe 2

TEIL 3:

B8

NAME

Menschen, die Jesus traf
Ein hilfloser Mann

SCHLÜSSELVERS:

LIES:
Lukas 5,17-26

Lukas 5,24
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Seine Zeit mit Jesus zu verbringen, muss sehr
aufregend gewesen sein. Niemand konnte
wissen, was nun als nächstes ge schehen würde.
Bei einer Gelegenheit waren viele Menschen in
einem Haus zusammengekommen, um Jesus
lehren zu hören. Sie standen bis draußen vor
der Tür.

Vier Männer hörten davon, dass Jesus
dort war und sie versuchten nun,
ihren gelähmten Freund zu Jesus zu
bringen. Aber sie konnten nicht durch
die Tür ins Haus gelangen. Deshalb
brachten sie den Mann aufs Dach.
Dann machten sie ein Loch ins Dach
und ließen den Mann dadurch
hinunter, direkt vor Jesu Füße.

A7:

Trage die fehlenden Wörter in die Lücken ein.
im

draußen

1. Jesus war __ __ Haus und lehrte die Menschen.
Viele Menschen standen noch __ __ __ __ __ __ __ vor der Tür.
Dach

Jesus

vier

2. __ __ __ __ Männer machten ein Loch ins __ __ __ __ und ließen ihren Freund
hinunter zu __ __ __ __ __ .
gelähmte

vor

3. Der __ __ __ __ __ __ __ __ Mann landete sicher __ __ __ Jesus.
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A8: Trage die Anfangsbuchstaben in die Kästchen und sieh, was Jesus an dem Mann und
seinen vier Freunden so besonders gefiel.

/2
Der Herr Jesus sagte zu dem Mann: „Freund, deine Sünden sind dir vergeben.“ Die Schriftgelehrten
und Pharisäer waren gar nicht erfreut darüber, was sie Jesus sagen hörten. Sie waren überzeugt
davon, dass allein Gott Sünden vergeben kann. Im Schlüsselvers erklärt Jesus, dass Er in der Lage
ist, Sünden zu vergeben.

„Der Sohn des
Menschen hat
Vollmacht, auf
der Erde Sünden
zu vergeben.“

A9: Male den Vers bunt an und lerne ihn auswendig.

Luka 5,24

Um ihnen auch zu beweisen, dass Er in der
Lage ist, Sünden zu vergeben, forderte der
Herr Jesus den Hilflosen auf, aufzustehen.
Zur Überraschung aller stand der Mann
sofort auf und ging nach Hause, wobei er
Gott lobte und pries.
Der Herr Jesus kann uns unsere Sünden
vergeben. Er möchte, dass du sie wirklich
bereust und Ihm dafür dankst, dass Er
dafür am Kreuz gestorben ist.

ZUSAMMEN :
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TEIL 4:

B8

NAME

Menschen, die Jesus traf
Matthäus

SCHLÜSSELVERS:

LIES:
Lukas 5,27-32

Lukas 5,32
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Einige waren sehr begeistert von dem, was der Herr
Jesus sagte und tat. Andere wollten sogar ihre Arbeit
und ihr Zuhause verlassen, um Jesus nachzufolgen
und bei Ihm zu bleiben. Diese Geschichte handelt
nun von so jemandem. Dieser Mann hieß Levi, aber
oft wird er auch Matthäus genannt.
Eines Tages saß Matthäus am Straßenrand, um die
Steuern einzutreiben. Die Leute kamen zu ihm, um
bei ihm die Steuern für die Römer zu bezahlen, die in
ihrem Land herrschten.
Niemand mochte Matthäus, weil er für ihre Feinde
die Römer arbeitete. Dazu waren die Zöllner noch
unbeliebt, weil sie oft mehr Geld forderten als nötig,
um es in ihre eigene Tasche zu stecken. Deshalb
wurden die Zöllner oft auf Diebe genannt.
A10: Ordne die Buchstaben und vervollständige die Sätze.
Levi wird oft auch HAMSTTÄU __ __ __ __ __ __ __ __ genannt.
Matthäus trieb die TREUSEN __ __ __ __ __ __ __ ein.
Matthäus arbeitete für die MÖRRE __ __ __ __ __ .
Von einigen wurde Matthäus als BEID __ __ __ __ bezeichnet.

Folge mir!

Jesus kam zu Matthäus und forderte ihn auf:
„Folge mir!“
Matthäus traute seinen Ohren nicht! Er dachte:
„Will der Herr Jesus wirklich, dass jemand wie
ich Ihm folge? Kümmert sich Jesus auch um
mich?“
Matthäus entschied sich, wenn der Herr Jesus
ihn bei Sich haben wollte, sofort alles zu tun,
was Er ihm sagte. Er stand auf, ließ alles zurück
und folgte Ihm.
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Matthäus tat drei Dinge, als Jesus ihn aufforderte: „Folge mir!“
A11: Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge, indem du sie von 1 bis 3
durchnum merierst.
Matthäus folgte Ihm.
Matthäus ließ alles zurück.
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Matthäus stand auf.
Am Abend dieses Tages gab Matthäus
ein Fest. Er wollte, dass all seine
Freunde Jesus treffen. Die religiösen
Führer meinten, dass Jesus falsch
handelte, wenn er sich mit den
„Sündern“ abgab. Der Herr sagte ihnen
daraufhin die Worte aus dem Schlüsselvers.

„Ich bin nicht gekommen, Gerechte
zu rufen, sondern
Sündern zur Buße.“

A12: Male den Vers aus und lerne ihn auswendig.

Lukas 5,32
Der Herr Jesus mag die Sünde nicht – unser ganzes Fehlverhalten. Aber er liebt
die Sünder. Er starb, damit unsere Sünden vergeben werden können. Wie
Matthäus müssen auch wir Ihm nachfolgen und Seiner Vergebung vertrauen.

Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:
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ZUSAMMEN:
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TEIL 3:
TEIL 4:
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Gesamt
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