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EntdeckerheftEntdeckerheftWuff!

Sind die süß! Darf ich  

mit ihnen spielen?



Warum wurde Barabbas freigelassen?

W
as war das für eine Nacht! Jede Faser sei-
nes Körpers schmerzte. Er schlug die Augen 
auf und starrte an die kahle, kalte Wand in 

der leeren, feuchten Zelle. Wie lange würde er hier 
noch sein? Die Römer waren knallhart, so würde er 
bestimmt getötet werden. Er konnte nur hoffen, dass 
es nicht der schlimme, besonders leidensvolle Tod am 
Kreuz sein würde. Was für ein Tag war heute eigent-
lich? War das Passah schon angebrochen? Die eintö-
nigen Tage in Haft ließen ihn die Zeit vergessen. Die 
Ungewissheit marterte ihn – und ja, auch ein bisschen 
seine Schuld. Er hatte einen Aufruhr gegen die Römer 
mitangezettelt. Ja, ein Mord war auch mit dabei 
gewesen. Die Römer würden ihn deshalb hinrichten, 
daran zweifelte er nicht. 

Aber was war das? Das klang, als würden sich viele 
Menschen auf dem großen Gerichtsplatz sammeln. 
Das Gemurmel drang selbst bis zu ihm durch. Dann 
wurde es still. Er lauschte, aber er konnte nichts 
hören. Plötzlich schrien die Menschen: „Barabbas! 
Barabbas!“ Warum riefen sie so laut seinen Namen? 
Das klang bedrohlich! Hatte seine letzte Stunde 
geschlagen? Stille. Der nächste Schrei brachte ihn fast 
um den Verstand: „Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!“ 

Durch den Lärm hindurch hörte er schwere Schritte 
durch den Gang schallen. Die Schritte kamen näher, 
genau bis zu seiner Tür. Der Schlüssel kratzte im 
Schloss. Ein Soldat stand davor, machte die Tür weit 
auf und bellte ihn an: „Barabbas, du bist frei. Geh 
jetzt!“ Nur langsam verstand er. Wie im Traum ging er 

aus der Zelle. Er 
ging durch die 
Gänge, die Türen 
wurden für ihn 

Weil er unschuldig war.Weil er unschuldig war.OO
Weil die Römer seine Tat nicht als Weil die Römer seine Tat nicht als 
todeswürdig empfanden.todeswürdig empfanden.OO
Weil ein Verwandter für ihn genug Weil ein Verwandter für ihn genug 
Lösegeld bezahlte.Lösegeld bezahlte.OO
Weil Pilatus einem Gefangenen die Weil Pilatus einem Gefangenen die 
Freiheit schenkte, und die Men-Freiheit schenkte, und die Men-
schen sich Barabbas aussuchten.schen sich Barabbas aussuchten.

OO

Markus 15,1-20

Jesus hat auch die Strafe für deine Schuld auf sich 
genommen. Wer an Jesus Christus als seinen Ret-

ter glaubt, bekommt Vergebung von Gott und darf 
ein Kind Gottes werden. Das gilt auch für dich!

Und heute?Und heute?

Als Jesus von Pilatus verhört wurde, beant-
wortete er eine Frage mit Ja.  

Schlag auf und lies es in Markus 15,2 nach!

 Jesus ist Jesus ist ______________________________

A
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be

 1
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 1

Schlag auf, lies nach!Schlag auf, lies nach!

QuizfrageQuizfrage

geöffnet und dann wurde er von der Sonne geblendet. 
Er wollte das Weite suchen, aber das gelang ihm nicht, 
denn der Menschenstrom riss ihn mit sich. 

Es trieb ihn hinaus aus der Stadt auf den Hügel Golga-
tha. Dort wurden drei Kreuze aufgestellt, auf drei Män-
ner wartete der Tod. Er sah zu. Und es sprudelte aus 
ihm heraus: „Was war das für ein Lärm? Wer sind diese 
Männer? Warum wurde nach mir gerufen?“ Ein Schau-
lustiger neben ihm erklärte bereitwillig die Ereignisse. 
Pilatus wollte einem Gefangenen die Freiheit schenken 
und hatte Barabbas, den gemeingefährlichen Mörder 
und den unschuldigen Jesus zur Wahl gestellt. Das Volk 
hatte sich entschieden, Barabbas die Freiheit zu schen-
ken und Jesus zu kreuzigen. Da verstand er: Das war 
nicht gerecht, Jesus war unschuldig. Die Strafe hätte  
er selbst verdient.

DU BIST FREIDU BIST FREI¡¡
Geh  jetzt!Geh  jetzt!
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Manche Kinder basteln sich gern 
ein Armband mit ihrem eigenen 

Namen. Wie wäre es, an deinem Hand-
gelenk eine Erinnerung daran zu tra-
gen, was Jesus für dich getan hat?

So wird‘s gemacht 
Auf die „Buchstaben-Perlen“ 
schreibst du mit einem wasserfesten Fine-
Liner die Buchstaben. Hier ist die Buch-
staben-Reihe „FÜR MICH“ auf die Per-
len geschrieben als Erinnerung daran, 
dass Jesus „FÜR MICH“ Leiden und 
den Tod am Kreuz auf sich genommen 
hat. A

uf
ga

be
 4

A
uf
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be

 4

Elberfelder Übersetzung

Er war verachtet und von den Menschen  
verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit 
Leiden vertraut. Jesaja 53,3

Luther Übersetzung 

Er war der Allerverachtetste und  
Unwerteste, voller Schmerzen und 
Krankheit. Jesaja 53,3

Vers für die Jüngeren 

Er erniedrigte sich selbst 
und wurde gehorsam bis 
zum Tod am Kreuz.  
Philipper 2,8A

uf
ga

be
 

A
uf

ga
be

 66
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Lernvers-RätselLernvers-Rätsel

Mach mit!Mach mit!

BastelideeBastelidee

Willst du wissen, warum der Herr Jesus 
all das Leid damals ausgehalten hat? 

Trage die Buchstaben in der angegebenen 
Reihenfolge ein.

Du brauchst:
•  2 Stücke 

Wachskordel
•  verschiedene  

bunte Holzperlen
•  wasserfesten 

Fine-Liner

Lernvers der WocheLernvers der Woche

Jesus 
liebt mich ganz 

persönlich.

Sich immer 
wieder daran zu 

erinnern, was 
Jesus FÜR DICH 
getan hat, ist 
wirklich gut.

Nimm dir jetzt etwas Zeit, um dem 
Herrn Jesus zu danken, dafür …

• dass er dich liebt.
•  dass er dir vergibt, wenn  

du ihn darum bittest.
•  dass er aus Liebe zu  

uns den Tod am Kreuz  
auf sich genommen  
hat. 

Dir fallen bestimmt  
noch mehr Gründe ein.

A
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A
us! Vorbei! Zu spät! Konnte das wirklich wahr 
sein? Jesus hätte doch alle Macht gehabt, sich 
gegen seine Ankläger zu stellen, aber nun 

war er gestorben – unnatürlich schnell. Sein Tod 
war so schnell gekommen, dass Pilatus noch nicht 
damit gerechnet hatte. 

Das alles beobachtete Josef, ein gottesfürchtiger 
Mann. Den toten Körper von Jesus dort am Kreuz zu 
sehen, war furchtbar. Diese Schande wollte er been-
den. Und so bekannte sich Josef als ein Diener Chris-
ti und bat Pilatus, dass er den toten Jesus vom Kreuz 
nehmen dürfe. Er kaufte ihm ein neues Leinentuch, 
wickelte ihn ein und brachte ihn in ein Grab, wie es 
sich nur sehr reiche Menschen leisten konnten. Die-
ses Grab war noch nie zuvor benutzt worden. Um 
Grabräubern einen Riegel vorzuschieben, verschloss 
er es mit einem riesigen Stein. 

Still und heimlich war Josef beobachtet worden. 
Die trauernden Frauen wollten Jesus auch noch ein-
mal ihre Liebe beweisen – doch nun waren heilige 
Feiertage, da durften sie nichts tun. Sobald die Tage 
vorüber waren, standen sie früh auf und machten 
sich auf den Weg. Maria von Magdala, Maria, die 
Mutter des Joses, und Salome gingen traurig zum 
Grab. Sie hatten Geld ausgegeben für gut riechende 
Öle zum Salben. Doch unterwegs erinnerten sie sich: 
Vor dem Grab war dieser riesige Stein. Wie sollten 
sie den nur wegbekommen?

Aber hatten sie alle vergessen, was Jesus gesagt 
hatte? Er hatte ihnen erklärt, dass er sterben müsse, 
aber nach drei Tagen auferstehen würde. Sie waren 
schon über seinen Tod überrascht gewesen. Dabei 
hatte sich nur erfüllt, was Jesus vorausgesagt hatte. 
Warum glaubte jetzt keiner an seine Auferstehung? 
Als sie den Ort erreichten, erwartete sie eine große 
Überraschung: Der Stein war bereits zur Seite gerollt 
und das Grab offen. Fragend schauten die Frauen 
sich an. Wer hatte das getan? Vorsichtig beugten 
sie sich durch die Öffnung und blickten in das Grab. 
Sie entdeckten einen Engel, der ihnen verkündigte: 
„Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus. Aber er ist nicht 

hier, denn er ist auferstanden. Er lebt!“

Was konnten die drei Frauen am Auferstehungs-
morgen nicht wissen?

Dass ein Engel am Grab  Dass ein Engel am Grab  
auf sie warten würde.auf sie warten würde.OO
Dass Jesus auferstehen würde.Dass Jesus auferstehen würde.OO
Dass Jesus die Macht hatte,  Dass Jesus die Macht hatte,  
Tote lebendig zu machen.Tote lebendig zu machen.OO
Dass die Versprechen Jesu bislang Dass die Versprechen Jesu bislang 
alle eingetroffen waren.alle eingetroffen waren.OOA

uf
ga

be
 2

A
uf

ga
be

 2

BEERDIGUNGBEERDIGUNG
Markus 15,42 – 16,8

Jesus Christus ist auferstanden! Er hat für uns 
den Tod besiegt! Jeder, der an Jesus Christus 

glaubt und ihn als seinen Herrn und Retter ange-
nommen hat, darf wissen: Wenn ich einmal gestor-
ben bin, werde ich ebenfalls auferstehen und dann 
für immer bei Jesus in der Herrlichkeit leben.

Und heute?Und heute?

Jesus hat auch uns jede Menge „Verheißun-
gen“ gegeben. Das sind Aussagen, die sich 

später mit Sicherheit erfüllen werden. Eine 
sehr schöne steht in Matthäus 28,20. 
Leider sind die Wörter ganz durcheinanderge-
raten. Bringe sie in die richtige Reihenfolge 
und schreibe den Satz hier auf! 

_____________________________________________

_____________________________________________

A
uf

ga
be

 1
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 1

Schlag auf, lies nach!Schlag auf, lies nach!

QuizfrageQuizfrage

und Auferstehungund Auferstehung

Und  alle  Welt  bin  ich  bei  Tage  bis Und  alle  Welt  bin  ich  bei  Tage  bis 
der  ans  euch  siehe  Ende.der  ans  euch  siehe  Ende.
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Findest du die  
acht Fehler im  

rechten Bild?

A
uf

ga
be

 4
A

uf
ga

be
 4

Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und 
das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, 
auch wenn er gestorben ist. Johannes 11,25

Luther Übersetzung 

Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung 
und das Leben. Wer an mich glaubt, der 
wird leben, ob er gleich stürbe. 
Johannes 11,25

Vers für die Jüngeren 

Jesus spricht: Ich bin die 
Auferstehung und das  
Leben.  Johannes 11,25

BibelBibel

SS
SSMM

   Der spezielle

Merkspruch für

dich!Bibel-SMS Nr. 4Bibel-SMS Nr. 4

Kopiere die Vorlagen 
vergrößert auf fes-

tes Papier, male sie bunt 
und schneide sie aus. 
Schneide die Graböffnung 
bei Scheibe 1 aus. Lege die 

Scheiben aufeinander 
und befestige sie 
mit einer Muster-
klammer. Wenn 
du die hintere 
Scheibe drehst, 
erscheint immer 
ein anderes Bild in 
der Öffnung. A

uf
ga

be
 

A
uf

ga
be

 66

A
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ga
be

 3
A
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be
 3

Lernvers-RätselLernvers-Rätsel
A

uf
ga

be
 5

A
uf

ga
be

 5

BastelideeBastelidee

Lies den Lernvers auf-
merksam durch. Wem 

gibt Jesus dieses groß- 
artige Versprechen?
Sammle die Buchstaben 
auf, lass dabei aber alle 
‚F‘ und ‚K‘ liegen!

,

Ausschneiden!

✁

FehlerbildFehlerbild
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I
n der Natur können wir über unendlich viele Din-
ge staunen. Von alledem ist Gott der Schöpfer. Gott 
selbst ist ohne Anfang und ohne Ende. Er war da, 

bevor alles begann und er hat sich alles, was auf dieser 
Erde lebt, genial ausgedacht. Er schuf Himmel und Erde 
und sagte am allerersten Tag der Weltgeschichte: „Es 
werde Licht!“ Auf sein Wort hin wurde es hell und er 
trennte das Licht, das er „Tag“ nannte, von der Finster-
nis, die er „Nacht“ nannte. Das Ergebnis: Es war gut! 

Am zweiten Tag machte er den Himmel und die Wol-
ken, die auf sein Wort hin entstanden. Auch hiervon 
sagte Gott, dass es gut war. Es folgte ein dritter Tag, an 
dem Gott dem Meer Grenzen setzte, indem er das Land 
machte. Dort ließ er die unterschiedlichsten Pflan-
zen wachsen, die zum Leben nötig sind: Gräser, bunte 
Blumen, Sträucher und Bäume, die Früchte tragen und 
Samen in sich haben, um sich vermehren zu können. 
Auch dieser Tag endete mit dem Ergebnis „gut“! 

Weißt du, an welchem Tag Gott die Lichter am Him-
mel machte? Den Mond und unzählige Sterne, die 
nachts leuchten, und die Sonne, die am Tag leuchtet. 
Diese Himmelslichter sollten auch zur Zeitbestimmung 
von Tagen, Festen und Jahren dienen. Das geschah am 
vierten Tag. Als Gott das Werk betrachtete, sagte er 
wieder: „Es ist gut!“

Am darauffolgenden Tag füllte Gott die Meere mit 
allen möglichen Fischen und Lebewesen, die darin wim-

meln sollten. Auch alle Vogelarten erschuf Gott 
an diesem fünften Tag. Alles entstand 

durch sein Wort. Er segnete das 
Geschaffene und sagte, dass 
sich die Tiere vermehren soll-
ten. Wieder war das Tageser-

gebnis „gut“! 
Nachdem Gott an den ver-
gangenen, ersten fünf Tagen 

der Weltgeschichte alles 
bestens vorbereitet hatte, 

erschuf er am sechsten 
Tag alle Tiere, die auf 
dem Land leben, und 
ganz zum Schluss den 
Menschen - zuerst den 

Mann und später die Frau. 
Die Menschen schuf er in 

„seinem Bilde“. Das bedeu-
tet, dass der Mensch von 
Gott ganz besondere Fähig-

keiten bekommen hat: Er kann 
reden und denken, hat Phantasie 

und kann Entscheidungen treffen. 

Was sagt die Bibel nach jedem Schöpfungstag 
über das, was Gott geschaffen hatte:

Gott sah es und war begeistert.Gott sah es und war begeistert.OO
Gott sah, dass es gut war.Gott sah, dass es gut war.OO
Gott dachte: Das muss ich  Gott dachte: Das muss ich  
morgen besser machen.morgen besser machen.OO
Gott sah es und war sehr  Gott sah es und war sehr  
zufrieden mit sich.zufrieden mit sich.OOA

uf
ga

be
 2

A
uf

ga
be

 2

WIE ALLES BEGANNWIE ALLES BEGANN
1. Mose 1-2

Gott hat den Menschen den Auftrag gegeben, seine 
Schöpfung zu verwalten und zu gestalten und er wollte 
Gemeinschaft mit ihnen haben. 

Gott betrachtete alles, was er gemacht hatte: Es war 
sehr gut! Am folgenden Tag ruhte Gott von seiner 
Arbeit. Er segnete und heiligte ihn. Damit machte Gott 
den siebten Tag zu einem ganz besonderen Tag. Auch 
wir sollen an ihm ausruhen von unserer Arbeit, die 
Gemeinschaft mit Gott genießen und ihn loben für sei-
ne Werke.

Gott hat alles perfekt gemacht. Wenn du das 
nächste Mal draußen unterwegs bist, dann 

schau dir Sonne, Mond, Sterne, Tiere und Pflanzen 
genau an und komm ins Staunen! Aber das Allerbes-
te ist: Der Schöpfer dieser Welt will Gemeinschaft 
mit uns Menschen haben!

Und heute?Und heute?

Psalm 33 fordert dazu auf, Gott zu loben und für 
ihn Musik zu machen. Ergänze den Text:

Denn Denn _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _   ist das  ist das 
  _ _ _ __ _ _ _ des Herrn, und all sein  des Herrn, und all sein 
  _ _ _ __ _ _ _   geschieht in Treue.    geschieht in Treue. (Vers 4)

Durch dasDurch das  _ _ _ __ _ _ _  des  des  
_ _ _ _ __ _ _ _ _ ist der  ist der   _ _ _ - _ _ _ - 
_ _ __ _ _   gemacht und all sein Heer    gemacht und all sein Heer 
durch den Hauch seinesdurch den Hauch seines  _ _ _ - _ _ _ - 
_ _ __ _ _. . (Vers 6)
Setze die Wörter an der richtigen Stelle ein:

Mundes, richtig, Himmel, Wort (2x), Mundes, richtig, Himmel, Wort (2x), 
Herrn, WerkHerrn, Werk

A
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ga
be

 1
A

uf
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 1

Schlag auf, lies nach!Schlag auf, lies nach!

QuizfrageQuizfrage
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Über welche Dinge in der Natur hast du dich in 
den letzten Tagen besonders gefreut (einen 

Hasen, deinen Hund, das Meer, Sonnenuntergang, 
Regenbogen, Gänseblümchen …)?  Gott freut sich, 
wenn du ihm dafür „Danke“ sagst! Hier kannst du 

Sachen aufschreiben oder auch aufmalen:

Elberfelder Übersetzung

Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten 
durch Gottes Wort bereitet worden sind, so-
dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem 
geworden ist. Hebräer 11,3

Luther Übersetzung 

Durch den Glauben erkennen wir, dass die 
Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, 
dass alles, was man sieht, aus  
nichts geworden ist. Hebräer 11,3

Vers für die Jüngeren 

Jesus spricht: Ich bin die 
Auferstehung und das  
Leben. Johannes 11,25

D~r  Gl#+b~  h°lft D~r  Gl#+b~  h°lft 
m°r  z+  v~rst~h~n, m°r  z+  v~rst~h~n, 
w°~  d°~  W~lt w°~  d°~  W~lt 
~ntst#nd~n  °st:  ~ntst#nd~n  °st:  
G*tt  spr#ch  +nd  G*tt  spr#ch  +nd  
~s  w#r  d#.~s  w#r  d#.

A
uf

ga
be

 
A

uf
ga

be
 66

Lernvers-RätselLernvers-Rätsel
Suche die sieben  

Dinge, die ganz sicher 
noch nicht da waren, 

nachdem Gott die Welt 
gemacht hatte.

Setze die 
fehlenden 

Vokale ein!
A = #
E = ~
I = °

O = *
U = +

A
uf

ga
be

 3
A

uf
ga

be
 3

A
uf

ga
be

 4
A

uf
ga

be
 4

Ordne zu!Ordne zu!

A
uf

ga
be

 5
A

uf
ga

be
 5

Lernvers der WocheLernvers der Woche

∕∕ ¤¤ ‹‹ ››  Was schuf Gott an wel-
chem Tag? Verbinde 

die Bilder mit den entspre-
chenden Tagen!

Übrigens: 
Eine schöne 

Bastelarbeit 
dazu findest 
du auf Seite 

24.

Denke nach, schreib auf!Denke nach, schreib auf!
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D
er Garten Eden war das Zuhause der 

ersten Menschen Adam und Eva. Täg-

lich konnten sie die Gemeinschaft 

mit Gott genießen. Sie hatten Freude mit 

den vielen Tieren und an den prächtigen Pflanzen und 

Bäumen. Weil Gott ohne Fehler ist und er alles perfekt 

gemacht hatte, gab es nichts Schlechtes und nichts, 

wovor man sich fürchten musste. Mensch und Tier 

konnten friedlich miteinander leben. 

Von all den vielfältigen Bäumen durften Adam und 

Eva jede Frucht probieren und genießen. Es fehlte den 

Menschen an nichts. Eine einzige Ausnahme gab es: 

Gott hatte gesagt, dass sie von dem Baum in der Mitte 

des Gartens nicht essen sollten, weil sie sonst sterben 

würden. Diese Anweisung Gottes war klar und sie wuss-

ten, dass Gott immer das Beste für sie wollte. Vielleicht 

war es darum nie eine Frage, ob sie es doch einmal 

ausprobieren sollten. Bis eines Tages Eva dieser Baum 

regelrecht „schmackhaft“ gemacht wurde.

Eine Schlange fragte sie hinterhältig: „Hat Gott wirk-

lich gesagt, dass ihr von allen Bäumen des Gartens 

nicht essen dürft?“ Es war keine gewöhnliche Schlange, 

sondern es war Satan, der Feind Gottes, in Gestalt einer 

Schlange. Das wusste Eva nicht. Sie stellte klar: „Natür-

lich essen wir von allen Früchten, außer von dem Baum 

in der Mitte des Gartens.“ Sie nannte auch den Grund, 

den sie von Gott wusste. „Sonst müssen wir sterben“, 

sagte sie. Satan behauptete: „Das stimmt nicht! Gott 

weiß genau, dass ihr dann so sein werdet wie er.“ Diese 

Behauptung machte Eva neugierig und sie schaute sich 

die Früchte genauer an. 

„Eigentlich sehen sie auch ganz lecker aus“, dachte sie, 

nahm eine Frucht und biss hinein. Gleich darauf wollte 

sie auch Adam überzeugen, davon zu essen. Er hatte 

sich die ganze Zeit nicht dazu geäußert, obwohl er doch 

auch Gottes Gebot genau kannte. So willigte auch er in 

die Versuchung ein und probierte von dieser Frucht. Als 

er davon dann ebenfalls gegessen hatte, spürten beide 

die Folgen ihres Ungehorsams:  Plötzlich schämten sie 

sich voreinander und hatten Angst vor Gott. Das waren 

Gefühle, die sie bisher nicht kannten. Ihr Ungehorsam 

zerstörte von nun an die Gemeinschaft zwischen Gott 

und den Menschen. Gott ist heilig und kann Sünde 

nicht dulden. Darum mussten Adam und Eva den 

Garten Eden verlassen.

Was hatte Gott zu Adam und Eva gesagt?

Sie durften nur von den  Sie durften nur von den  
Sträuchern essen.Sträuchern essen.OO
Von allen Bäumen im Garten Von allen Bäumen im Garten 
durften sie essen, außer von dem durften sie essen, außer von dem 
Baum in der Mitte des Gartens.Baum in der Mitte des Gartens.

OO
Sie durften von keinem der Bäume Sie durften von keinem der Bäume 
des Gartens essen.des Gartens essen.OO
Sie durften ohne Ausnahme  Sie durften ohne Ausnahme  
von allen Früchten essen. von allen Früchten essen. OOA

uf
ga

be
 2

A
uf
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be

 2

       GOTTES        GOTTES 
        GEBOTE        GEBOTE

1. Mose 3

Toms Eltern möchten nicht, dass er Kriegsspie-
le am PC spielt. Umso lieber besucht er deshalb 

seinen Freund Marc, der solche Spiele regelmäßig 
spielt. Gemeinsam tauchen die beiden vorm Bild-
schirm in die Computerwelt ein. Wenn Tom nur 
nicht dieses mulmige Gefühl seinen Eltern gegen-
über so sehr belasten würde! Auf Papas Frage, was 
ihn bedrückt, weicht er aus und kann ihm nicht in 
die Augen sehen. Papa hakt nach: „Tom, hast du 
etwas getan, was nicht in Ordnung ist?“ Da muss er 
bitterlich weinen und erzählt schließlich von sei-
nem Ungehorsam, dem schlechten Gewissen und 
der Angst. Wie erleichtert ist er, dass Papa ihn nicht 
ausschimpft, sondern ihn liebevoll in seine Arme 
schließt. Er ermutigt ihn, von jetzt ab die Zeit mit 
Marc anders zu verbringen.

Und heute?Und heute?

Gottes Liebe zu den Menschen endet hier 
nicht. Schon damals hatte er einen Ret-

tungsplan. Dazu sandte er seinen Sohn Jesus 
als Mensch auf diese Erde. Jesus war abso-
lut heilig und sündlos. Er starb aus Liebe zu 
uns Menschen am Kreuz auf Golgatha und ist 
nach drei Tagen auferstanden. Lies hierzu die 
Geschichten auf Seite 6 und 8.A
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Schlag auf, lies nach!Schlag auf, lies nach!

QuizfrageQuizfrage

Entscheidung Entscheidung 
gegengegen
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Ja-Nein-Stuhl
So wird gespielt:
Gespielt wird in zwei Gruppen. Jeweils der erste Spieler jeder Gruppe stellt 

sich an der Startlinie auf. Der Spielleiter stellt eine Frage, die nur mit „Ja!“ oder 
„Nein!“ beantwortet werden kann. Beispiele: Ist Toni neun Jahre alt? 
Hat Maja im Februar Geburtstag? Ist Leos Lieblingsfach Sport? Durf-
ten Adam und Eva von allen Früchten essen? Durften sie bis an ihr 
Lebensende im Garten Eden bleiben?

Erst wenn die Frage komplett vorgelesen wurde, dürfen die beiden Spie-
ler loslaufen und sich auf den Stuhl mit der richtigen Antwort setzen. Wer als 
Zweites bei den Stühlen ankommt, muss den Stuhl nehmen, der übriggeblieben 
ist. Wer auf dem Stuhl mit der richtigen Antwort sitzt, bekommt einen Punkt. 

Dann sind die nächsten bei-
den Spieler der Gruppe an 
der Reihe. Gewonnen hat 
die Gruppe, die die meisten 
Punkte sammeln konnte.
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Schlange basteln
So wird‘s gemacht:

Flechte die drei Pfeifenput-
zer zu einem Strang zusam-
men. Drehe dann das eine 
Ende zu einem Kopf. Schnei-
de aus dem roten Papier eine 
Zunge aus und klebe sie an. 
Auch die Wackelaugen klebst 
du an den Kopf. Falls du keine 

Wackelaugen hast, male mit 
einem schwarzen Stift Augen 
auf ein weißes Blatt Papier, 
schneide sie aus und klebe sie an. 
Nun kannst du deine Schlange 
so biegen, dass sie sich entwe-
der auf dem Boden schlän-
gelt, zusammenrollt oder 
aufrichtet und zischt. 

Elberfelder Übersetzung

Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnaden-
gabe Gottes aber ewiges Leben in Christus  
Jesus, unserem Herrn. Römer 6,23

Luther Übersetzung 

Der Sünde Sold ist der Tod; die Gabe 
Gottes aber ist das ewige Leben in Chris-
tus Jesus, unserm Herrn. Römer 6,23

Vers für die Jüngeren 

Dieser Jesus wird so 
kommen, wie ihr ihn in 
den Himmel habt hinge-
hen sehen. Apostelgeschichte 1,11

Finde diese Wörter im Suchsel.  

TOD
SÜNDE
EWIGES LEBEN 
UNVERDIENT
GESCHENK 
GNADE
JESUS 
CHRISTUS 
VERGEBUNG
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Lernvers-RätselLernvers-Rätsel
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BastelideeBastelidee

M N A P A  J E S U S U S

S G N A V E W O T D T G

U N V E R D I E N T S N

N A D E S Ö G R S I R A

D D S Ü N D E D T U S V

E E C H R I S T U S U E

O L H F R E L O H D A R

T E C S Ü N E D E S Y G

N V E R G E B U N G W S

S Ü F K C S E I K R O T

G E S C H E N K G O T I

Du brauchst:
•  3 Pfeifenputzer/

Chenilledraht in 
verschiedenen 
Farben

• rotes Papier
• Schere, Kleber
• Wackelaugen
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Nein

SpielideeSpielidee
Du brauchst:
•  zwei Stühle, an 

denen jeweils ein 
Schild befestigt 
ist mit: „Ja!“ bzw. 
„Nein!“

Ja

Lernvers der WocheLernvers der Woche
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