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TEIL 1:

Das Leben von Petrus
Ein Beispiel der Liebe

LIES:

Schlüsselvers

Johannes 13,1-17

Johannes 13,15

A4

Becky war sauer! Sie wollte den Tisch nicht decken. Ben war dran, aber er lag mit Masern im
Bett. Er würde seine Aufgabe nicht erledigen. In diesem Bibeltext wollten auch die Jünger
die Arbeit eines Sklaven nicht tun! Zur Zeit Jesu mussten die Menschen, wen sie
irgendwohin wollten, zu Fuß gehen. Es war ein heißes und trockenes Land und die Straßen
waren schmutzig und sehr staubig. Ihre Füße wurden dreckig, weil sie Sandalen anhatten.
Wenn sie irgendwohin kamen, sorgte der Besuchte dafür, dass ein Sklave die Füße der Gäste
wusch, bevor sie sich alle zu Tisch begaben. Bei dieser Gelegenheit übernahm der Herr Jesus
diesen Sklavendienst.

A2:

Verbinde die Satzhälften, indem du die entsprechenden Nummern in die
Kästchen einträgst.
1

Es war das das Fest

versuchte Judas.

2

Jesus liebte

des Passah.

3

Jesus feierte mit seinen Jüngern

Seine Jünger.

4

Der Teufel

zum Vater zurück.

5

Jesus ging

das Abendmahl.

/5

Löse mit Hilfe des Bibeltextes das Kreuzworträtsel.
Waagerecht
1. Damit wusch er sie.
2. Dies wurde gewaschen.
3. Jesus trocknete ihre Füße damit ab.
Senkrecht
4. Der zweite Name von Simon.
5. Sie aßen gemeinsam mit Jesus.
6. Jesus füllte dies.

6
1

4

5
2

3

/6

Stufe 3

A1:

Als Petrus sah, wie Jesus einem Jünger nach dem anderen die Füße wusch, regte er sich immer mehr auf.
Er konnte einfach nicht verstehen, warum Jesus dies tat. Er wollte nicht, dass sein Herr und Meister den
anderen die Füße wusch wie ein Sklave!
A3:

Male die Antwort, die Petrus Jesus gab, bunt aus.
Ich habe mich
heute morgen
gewaschen

Ich kann das
selber machen

Nimmermehr
sollst du mir die
Füße waschen!

Lass mich doch
stattdessen deine
Füße waschen.

/2

Der Herr Jesus wusch seinen Jüngern die Füße. Aber Er lehrte sie auch, dass Er wollte, dass ihr Leben und ihr
Handeln rein seien.

Wir alle haben in unseren Leben Gedanken und Handlungen, die unrein sind.
Sag jetzt alles dem Herrn Jesus und bitte Ihn, dich jetzt zu reinigen.
A4:

Trage mit Hilfe des Verses 13 die fehlenden Wörter ein.
Obwohl der Herr Jesus ihnen diente wie ein Sklave, war Er doch ihr
und

/2

.

Der Herr Jesus hat Seinen Jüngern ein großes Beispiel für Liebe und Demut gegeben.
A5:

Lies, was der Schlüsselvers sagt und schreibe es auf.

/2
So wie Er ihr Diener gewesen ist, so wollte Er, dass sie den anderen dienten. Es ist nicht immer einfach, das
zu tun, aber wenn wir dem Herrn Jesus vertrauen, dass wird Er uns dabei helfen.
Die Bibel lehrt uns, dass Gott in unserem Leben an erster Stelle stehen soll, dann die anderen und zum
Schluss wir selbst.
A6:

Trage die Wörter in die richtigen Kästchen ein.

Andere

Ich

Gott

(Trage deinen eigenen Namen ein)

1
2

3

/3

„Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut!“ (Vers 17)

ZUSAMMEN :
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TEIL 2:

A4

NAME

Das Leben von Petrus
Er verleugnet seinen Herrn

LIES:

Schlüsselvers

Lukas 22,31-34;54-62

Lukas 22,31.32

Ben hat in der Schule viele Freunde. Am Freitag sprachen sie in der Schule darüber, was sie am
Samstag machen würden.
„Ich werde meine Oma besuchen.“, sagte einer. „Wir fahren ans Meer.“, sagte ein anderer. „Was wirst
du machen, Ben?“ „Ich werde in die Kirche gehen.“, sagte er. Seine Freunde staunten sehr darüber
und fragten ihn, ob er dies jede Woche tun würde. „Nun, nein.“, antwortete er, obwohl er wusste, dass
dies gelogen war, aber er hatte Angst, dass sie dann alle über ihn lachen würden. Deshalb sagte er
nicht die Wahrheit. Petrus fühlte sich in diesem Text genauso.
Nachdem Jesus mit Seinen Jüngern das Abendmahl eingenommen hatte, ging Er mit ihnen zum
Ölberg. Er warnte Petrus, dass er bald behaupten würde, Jesus nicht zu kennen.
A7:

Trage den folgenden Verse ein.
Vers 33

Vers 54

Vers 55

/3
A8:

Trage die richtige Versangabe unter der jeweiligen Frage ein.
In welchem Vers steht, dass Petrus nicht nah beim Herrn stand?
Vers:

Welcher Vers sagt uns, dass Petrus prahlte, obwohl Jesus ihn gewarnt hatte?
Vers:

In welchem Vers steht, dass Petrus mit den Feinden des Herrn Jesus am Feuer saß?
Vers:

/3

A9:

Dreimal verleugnete Petrus seinen Herrn. Schreibe das, was er jeweils sagte in die
entsprechenden Kästchen.
Eine Magd sagte:
„Dieser war auch mit ihm.“

Ein anderer sprach:
Ein anderer sprach:
„Wahrhaftig, dieser war auch mit
„Du bist auch einer von denen.“
ihm; denn er ist ein Galiläer.“

/6
Petrus VERLEUGNETE den Herrn Jesus.
Das bedeutet, dass er sagte, dass er Ihn nicht kennt und Ihm auch nicht nachfolgt.
A10: Löse das Kreuzworträtsel. Trage die Antworten in den Hahn ein.
Die Wörter kannst du im Text finden.

Sofort __ __ __ __ __ __ (1)
der Hahn.
Der Herr __ __ __ __ __ __ (2) sich um
und blickte Petrus an.
Petrus __ __ __ __ __ __ __ __ (3) an das Wort,
das Jesus ihm gesagt hatte:
1
„Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich
__ __ __ __ __ __ __ (4) verleugnen.“
Petrus ging hinaus und __ __ __ __ __ __
bitterlich(5).

3

4

5

2

/5

Armer Petrus! Er liebte den Herrn Jesus
wirklich, aber nun hatte er Ihn im Stich
gelassen. Er fühlte sich furchtbar.
Warum verleugnete Petrus den Herrn Jesus?
Vielleicht hatte er Angst, was die Feinde
von Jesus ihm sagen oder mit ihm
machen würden. Es ist für keinen
von uns immer einfach zuzugeben,
dass wir zu dem Herrn Jesus gehören.
A11: Nimm den Schlüsselvers zur Hilfe, um die Lücken zu füllen.

/3

Er hatte g _ _ _ _ _ _ dass Petrus _ _ _ _ _ _nicht a _ _ _ _ _ _ .

Dasselbe tut der Herr Jesus heute für die, die Ihm nachfolgen.

ZUSAMMEN :
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TEIL 3:

A4

NAME

Das Leben von Petrus
Der Herr Jesus stirbt

LIES:

Schlüsselvers

Markus 15,22-40

Galater 2,20

Am Ende der letzten Lektion war Petrus weinend weggegangen. Der Herr Jesus wurde zur Kreuzigung
geführt. Auch wenn die Bibel hierbei nichts konkret über Petrus berichtet, wissen wir, dass er den
Herrn Jesus leiden sah. (Lies 1. Petrus 5,1)
A12: Was machten die Soldaten mit den Kleidern von Jesus?

/2
Die Juden begannen ihren Tag um 6 Uhr morgens. Ihre 3. Stunde des Tages entspricht also 9 Uhr
morgens. Ihre 6. Stunde ist unser Mittag (12 Uhr).
A13: Im Bibeltext werden drei Uhrzeiten genannt. Zeichne sie in die Uhren und SCHREIBE IN
DEINEN EIGENEN WORTEN, was um diese Zeit geschah.

/6
A14: Schreibe in Großbuchstaben auf das
Schild, welche Beschuldigung gegen
Jesus aufgeschrieben wurde. (Vers 26)
Weder die Juden noch die Römer konnten eine Schuld beim Herrn Jesus finden. Aber was noch viel
wichtiger ist, ist die Tatsache, dass Er selbst in den Augen Gottes ohne Sünde und vollkommen war.
Jahre später schrieb Petrus über Ihn: „Der keine Sünde getan hat.“ (1. Petrus 2,22) Deshalb konnte Er,
und nur Er „unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinauftragen.“ (1. Petrus 2,24)

/1

A15: Wie reagierten die Menschen darauf, dass Jesus am Kreuz hing?
Verbinde die einzelnen Satzteile miteinander.
Vers 39 Der Hauptmann

schüttelten ihre Köpfe und verspotteten ihn.

Vers 31Der Hohepriester und die Schriftgelehrten

glaubten, dass Jesus der Sohn Gottes war.

Vers 29 Die Vorübergehenden

spotteten und sprachen untereinander.

/3

A16: Der Herr Jesus rief laut: „Eli, Eli, lama asabtani?“
Male das Kästchen mit der richtigen Bedeutung aus.
„Elia, Elia, komm und hilf mir!“

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“

/1

A17: Was geschah mit dem großen, schweren Vorhang im Tempel?

/2
A18: Schreibe RICHTIG oder FALSCH hinter die Sätze.
Dem Herrn Jesus wurde etwas zu trinken angeboten
Der Herr Jesus war am Kreuz ganz ruhig.
Drei andere wurden mit Ihm gekreuzigt.

/4

Einige Frauen sahen vom weiten zu.
A19: Schreibe den Schlüsselvers auf.

/1
Denke sorgfältig über den Schluss des Verses nach. Wie persönlich ist das doch!

„Der Sohn Gottes.....liebte MICH und gab sich selbst für MICH.“
Warum nicht jetzt an Ihn glauben und Ihm für Seine Liebe zu DIR danken?
Jemand war sehr dankbar für die Liebe des Herrn Jesus und schrieb deshalb folgende Worte

Danke Jesus, Danke Jesus,
Danke, Herr, dass du mich liebst.
Du gingst nach Golgatha und starbst für mich
Danke, Herr, dass du mich liebst.

ZUSAMMEN :
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TEIL 4:

A4

NAME

Das Leben von Petrus
„Hast du mich lieb?“

LIES:

Schlüsselvers

Johannes 21,1-17

Johannes 21,17

Nach der Auferstehung Jesu waren die Jünger nach Galiläa zurückgekehrt und nahmen die Arbeit
wieder auf, die sie hatten, bevor sie Jesus getroffen hatten.
A20: Wer schlug vor, fischen zu gehen?

/1
A21: Sechs andere Jünger begleiteten ihn. Schreibe zwei Namen auf.

/2
A22: Wer stand am nächsten Morgen am Ufer?

/1
So seltsam es auch klingen mag, sie erkannten Ihn nicht. Als er sie fragte, ob sie etwas gefangen
hatten, antworteten sie „Nein“.
A23: Wozu forderte Er sie auf? Kreise die richtige Antwort ein.

„Versucht es morgen wieder.“

„Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus.“

„Versucht es doch einmal im tiefen Wasser.“

/1

Sobald sie Seinem Befehlt gehorchten, erlebten sie eine Überraschung. Und während sich ihre Netze
mit Fischen füllten, erkannten sie Wer dort am Ufer stand.
A24: Schreibe MIT DEINEN EIGENEN WORTEN auf, was Petrus tat, als er hörte:
„Es ist der Herr!“

/1
A25: Kreise drei Dinge ein, die sie am Ufer vorfanden. (Vers 9)

/1
A26: Wie viele Fische befanden sich im Netz? Kreise die richtige Antwort ein.
513

135

351
315

153
531

/1
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A27: Mache ein Häkchen für „richtig“ und ein Kreuz für „falsch“.
Das Netz zerriss.

(Vers 11)

Andreas brachte die Fische.

(Vers 11)

Die Jünger fragten: „Wer bist du?“

(Vers 12)

/4

Dies war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern
nach seiner Auferstehung erschien. (Vers 14)
Nachdem sie das leckere Frühstück, das Jesus ihnen vorbereitet hatte, genossen
hatten, sprach Jesus zu Petrus.
A28: Ergänze die fehlenden Wörter.
Jesus: „Simon, hast du mich lieber, als mich diese haben?“
Simon Petrus antwortete:
Jesus sagte:
Jesus: „Simon, hast du mich lieb?“
Simon Petrus antwortete:
Jesus sagte:
Jesus: „Simon, hast du mich lieb?“
Simon Petrus antwortete:

/6

Jesus sagte:
Der Herr Jesus gab Simon Petrus eine neue Aufgabe. Er sollte die lehren und sich um
sie kümmern, die Jesus nachfolgten und die der Herr Jesus seine Schafe nannte.
A29: Überlege dir, warum der Herr Jesus Petrus dreimal fragte: „Hast du mich
lieb?“ Schau in der zweiten Lektion nach. Dort findest du einen Hinweis.

/2
Was ist mit dir? Welche Beziehung hast du zu dem Herrn Jesus?
Obwohl Petrus den Herrn Jesus im Stich gelassen hatte, wurde ihm nun vergeben, und
er wurde für eine wichtige Arbeit für den Herrn zugerüstet. Es ist wahr, wenn man
sagt, dass die Christen immer noch den Herrn Jesus im Stich lassen, aber genauso
wahr ist es auch, dass Er immer bereit ist, uns wieder anzunehmen, wenn wir unsere
Sünden aufrichtig bereuen.
Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:

ZUSAMMEN:
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