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128. Jahrgang

unheimliSeltsame und ein wenig
schon,
che Wesen sind das ja
diese Insekten ...

Libellen - wie ein
Hubschrauber

Warum können
Hummeln fliegen?

Insekten
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20,11-31

VERMISST
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Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

T

rauer über den Tod eines geliebten Menschen kann
sehr heftig und schlimm sein. Natürlich gibt es
heute den Trost vom „Wieder-lebendig-werden“ nicht.
Aber der eigentliche Trost ist, dass der Herrn Jesus
damals den Tod besiegt hat. Deshalb kannst du heute
wissen: Im Himmel wirst du alle die wieder sehen, die
hier auf der Erde den Herrn auch lieb gehabt haben.

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!
Warum hat Johannes die Berichte über den
Herrn Jesus aufgeschrieben? Seine Antwort findest du in Johannes 20,31. „Was hier berichtet
ist, wurde aufgeschrieben, damit ...

__________________________________
________________________________ .“

Quizfrage
Wem begegnet Maria, als sie vom Grab weggeht?

Aufgabe 2
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I

n großer Aufregung laufen sie durch die Straßen
der Stadt. Unglaublich, was die Frauen da eben
erzählt haben! Das Grab sei offen! Der Tote sei verschwunden! Das ist doch nicht möglich!
Schon hat der jüngere Johannes den Petrus überholt. Aber dann bleiben beide keuchend vor dem
offenen Grab stehen und schauen wie gebannt hinein. Petrus schiebt Johannes zur Seite und tritt mit
klopfendem Herzen in das Felsengrab. Leer! Dort
liegen nur noch die Tücher, in die sie den Herrn eingewickelt hatten. Ratlos und benommen stehen die
beiden da und gehen schließlich betroffen wieder
nach Hause. Sie glauben den Frauen nicht, die den
Herrn bereits gesehen haben wollen und seine Füße
umfasst haben. Pah! Hier hat ihnen doch jemand
einen Streich der übelsten Sorte gespielt, oder?
Maria Magdalena ist völlig fertig. Sie hat dem ersten Engel an diesem Morgen anscheinend nicht richtig zugehört. Sie ist nicht mit den anderen Frauen zu
den Jüngern gerannt und hat wohl nicht wie sie den
Herrn bereits gesehen. Sie sitzt am Grab und weint.
„Jetzt ist sogar sein Leichnam nicht mehr da! Wo ist
er nur? Ich verstehe das alles nicht!“, so trauert sie.
Noch einmal bückt sie sich vor, um in das Grab hineinzublicken. Da sieht sie dort plötzlich zwei Gestalten in weißen Kleidern. „Frau, warum weinst du?“,
fragt einer der Engel. Maria antwortet: „Weil mein
Herr weg ist und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt
haben.“
Sie dreht sich um und will gerade gehen, da steht
plötzlich ein Mann vor ihr. Maria hat ihn nicht kommen
hören. „Das muss der Gärtner sein“, denkt sie und
sagt aufgebracht: „Wenn du ihn weggetragen hast,
dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast! Ich werde ihn
wegholen!“ Doch dieser Mann ist nicht der Gärtner.
Es ist der Herr Jesus – lebendig, denn er ist von den
Toten auferstanden. Aber Maria erkennt ihn nicht. Da
spricht er sie an: „Maria!“ Und plötzlich begreift sie: Es
ist der Herr! Erleichterung und große Freude machen
sich in ihr breit: Alles ist gut! Ihr Herr lebt!

O Petrus
O einem Engel
O dem Gärtner
O dem Herrn Jesus

Lernvers-Rätsel
Löse mit Hilfe des Geheim-Codes die unten stehende Nachricht:
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Bastelidee
Du brauchst:

• ein Stück Styropor
• grüne Plakafarbe
• Pinsel, Cuttermesser
• festes, weißes Papier
• Buntstifte

Panoramabild

✁

Bibel

„Wer bin ich?“

Als Maria dem Herrn Jesus begegnet, erkennt sie ihn
erst nicht, sondern denkt, es sei der Gärtner. Erst als
der Herr Jesus ihren Namen sagt, begreift sie, wer da
vor ihr steht.
Du brauchst: eine Augenbinde
So wird gespielt: Alle sitzen im Kreis. Einem Kind
werden die Augen verbunden. Der Spielleiter
führt es im Kreis herum und bleibt vor dem
Stuhl eines Kindes stehen. Dieses sagt nun
den Namen des „Blinden“. Kann der „Blinde“
an der Stimme erkennen, wer seinen Namen
gesagt hat? Gelingt es nicht beim ersten Mal,
wird der Name ein zweites und ein drittes Mal
gesagt. Dann muss eine Vermutung geäußert
werden, wem die Stimme gehört.

Aufgabe 5

✁

schenken.

So wird´s
gemacht:
Kopiere das
Grab, den
Stein und den
Bibelvers auf
festes Papier, male es bunt an
200 % vergrößern
und schneide alles aus. Die Styroporplatte malst du grün an. Hier schneidest Jesus Christus ist
Tipp: Anstelle des
du mit Hilfe des Cuttermessers drei Schlitnicht im Grab.
ze hinein. Lass dir dabei von einem Erwach- Er ist auferstanden, Styropors kannst du
wie er gesagt hat.
auch dicke Pappe
senen helfen! Hier werden das Grab, der
nach Matthäus 28,6
Stein und der Bibelvers eingesteckt.
verwenden.

Spielidee
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Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Friede euch! Wie der Vater
mich ausgesandt hat, sende ich auch euch.
Johannes 20,21
Luther Übersetzung

Jesus spricht: Friede sei mit euch! Wie mich
der Vater gesandt hat, so sende ich euch.

Aufgabe 6

Aufgabe 4
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Aufgabe 3

Jesus möchte ...

Johannes 20,21
Vers für die Jüngeren

Da freuten sich die
Jünger, als sie den
Herrn sahen.
Johannes 20,20
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08. - 14.
April
2018
Johannes 21,1-25

STlieb?DU
HAmich
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Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

H

ast du dir auch schon einmal Dinge vorgenommen
und es dann doch nicht geschafft, sie einzuhalten, so wie Petrus? Vielleicht wolltest du deinen Eltern
gehorsam sein, dich nicht mehr mit deinen Geschwistern streiten oder in der Schule nicht mehr abschreiben. Und dann hat es doch nicht funktioniert und es
gab wieder Streit und du warst wieder ungehorsam.
Das macht dich traurig. Aber du darfst dir sicher sein:
Der Herr Jesus lässt dich nicht im Stich, er möchte
dir gerne vergeben, so wie Petrus. Mit ihm darfst du
immer neu anfangen.

Schlag auf, lies nach!

Schlag mal Johannes 21,11 auf! Wie viele Fische
waren eigentlich im Netz?

Aufgabe 1
Quizfrage
Welchen Befehl gab der Mann am Ufer den Jüngern?
Werft das Netz ...

Aufgabe 2
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E

s ist Abend geworden. Die Sonne verschwindet
hinter den Hügeln. Petrus, Johannes und fünf
weitere Jünger warten sehr darauf, ihrem Herrn
zu begegnen. Denn er hatte ihnen nach seiner Auferstehung ausrichten lassen, sie hier in Galiläa zu treffen.
Nun sitzen sie am Ufer des Sees Genezareth und schauen auf das Wasser. „Ich gehe fischen“, beschließt Petrus.
„Wir kommen mit!“ Die sieben Männer steigen in das
Boot und fischen die ganze Nacht. Immer wieder werfen sie die schweren Netze aus. Aber bis zum Morgengrauen ist ihnen kein einziger Fisch ins Netz gegangen.
Müde und enttäuscht rudern sie Richtung Ufer. Dort
steht ein Mann, aber sie erkennen nicht, wer es ist. Er
ruft ihnen zu: „Kinder, habt ihr etwas zu essen?“ „Nein“,
lautet die Antwort der Männer. Sie haben nichts. Keinen
einzigen Fisch! „Werft das Netz auf der rechten Seite
des Bootes aus! Dort werdet ihr Fische finden“, fordert
der Mann sie auf. Ohne zu zögern gehorchen sie. Nach
kurzer Zeit sind so viele Fische im Netz, dass sie es nicht
schaffen, es aus dem Wasser zu ziehen. Als Johannes
die vielen großen Fische sieht, weiß er, wer der Mann
am Ufer ist und sagt zu Petrus: „Es ist der Herr!“
Petrus hält jetzt nichts mehr im Boot. Er springt ins
Wasser und schwimmt ans Ufer. Die anderen Jünger rudern hinterher, im Schlepptau das Netz mit den
Fischen. Am Ufer sitzt Jesus. Vor ihm brennt ein Kohlenfeuer, auf dem Fische braten. Daneben liegt Fladenbrot.
Der Herr hat Frühstück für sie vorbereitet.
Nach dem Essen spricht Jesus mit Petrus. Dreimal
fragt er ihn: „Petrus, hast du mich lieb?“ Petrus ist traurig und schämt sich, denn durch die Frage seines Herrn
wird er daran erinnert, dass er ihn dreimal verleugnet
hat. Dabei wollte er doch zu Jesus stehen und wenn es
sein musste, sogar für ihn sterben. „Ja, Herr“, antwortet Petrus zweimal. Und beim dritten Mal sagt er: „Du
weißt alles Herr, du weißt, dass ich dich liebe!“ „Dann
sorge für meine Schafe“, entgegnet Jesus. Er gibt ihm
damit eine neue Aufgabe.
Wie ein Hirte soll Petrus ab jetzt auf die Menschen aufpassen, die an den Herrn Jesus glauben. Nun ist Petrus
sich sicher: Jesus hat mir vergeben. Ich darf einen neuen Anfang machen, mit ihm!

... auf der linken Seite
O des
Bootes aus!

O ... in der Mitte des Sees aus!
... auf der rechten Seite
O des
Bootes aus!
O ... morgen wieder aus!

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel
Entschlüssele die Geheimschrift, und du entdeckst, worüber sich
Petrus gefreut hat. Der innere Ring gibt die Lösung an.
Äußerer Ring:

Innerer Ring:

SBODBYRKG _ _ _ _ _ _ _ _ _
FPQ

___

BFK

___

DBPZEBKH

________!

Aufgabe 4

Der Herr hatte schon
das Frühstück für die
Jünger vorbereitet.
Was hängt über
dem Feuer?

Bastelidee

Salzteig herstellen
Verbinde
die Punkte!

Lernvers der Woche

Elberfelder Übersetzung

Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen,
nach unseren Sünden uns nicht vergolten.
Psalm 103,10
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Verrühre Mehl, Salz und Wasser zu einem Teig. Sollte dein
Du brauchst:
Teig zu matschig sein, dann gib
•
2 Tassen Mehl
noch etwas Mehl dazu. Ist er zu
• 2 Tassen Salz
fest, gießt du noch etwas Wasser
•
1 Tasse Wasser
nach. Nun kannst du den Teig wie
• Wasserfarben
beim Plätzchenbacken ausrollen
•
Ausstechförmund ausstechen oder du formst
chen
ihn selbst nach Herzenslust. Du
•
Sch
aschlikspieß
kannst beispielsweise Fische, ein
• Sprüh-Klarlack
Boot oder auch deinen Handabdruck machen. Um deine fertigen Kunstwerke aufhängen zu können, piekst du mit
dem Schaschlikspieß ein Loch hinein. Danach
muss das Ganze bei 80-100° C für ca. 2-3 Stunden in den Backofen. Die Backzeit variiert, je
nachdem wie dick der Teig ist. Deine Kunstwerke kannst du mit Wasserfarbe anmalen. Um die
Farbe zum Glänzen zu bringen und damit der
Salzteig lange hart bleibt, sprühst du am besten
alles noch mit Klarlack ein. Frag deine Mama
oder deinen Papa, ob sie dir dabei helfen!

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Mach mit!

Er handelt nicht mit uns nach unsern
Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer
Missetat. Psalm 103,10
Vers für die Jüngeren

Da freuten sich die
Jünger, als sie den
Herrn sahen.
Johannes 20,20
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Auf
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„A

WIEDERSEHEN

lle Jahre wieder ...” So fängt bei uns ein Weihnachtslied an. Jedes Jahr gibt es Feste, die sich
wiederholen, z. B. Ostern und Weihnachten.
Bei den Juden ist das wichtigste Fest im Jahr das Passahfest. Sie erinnern sich dabei daran, wie Gott ihr Volk aus
Ägypten befreit hat. Damals hatten die Juden ein Lamm
geschlachtet und das Blut an die Türpfosten gestrichen.
Als der Engel Gottes durch die Straßen ging, um das Gericht an den Erstgeborenen der Ägypter zu vollstrecken,
wurde jede Familie verschont, die das Blut an ihre Tür gestrichen hatte. Das Lamm war an Stelle der Erstgeborenen gestorben.
Dieses Erinnerungsfest feiert der Herr Jesus mit seinen
Jüngern. Dabei weiß er, dass er noch an diesem Abend
verhaftet werden wird. Am nächsten Tag wird er am
Kreuz auf Golgatha sterben und die Sünde der Menschen
auf sich nehmen. Er ist das wahre Passahlamm. Wer an
ihn glaubt, wird von dem kommenden Gericht verschont
werden.
Es sind die letzten gemeinsamen Stunden mit seinen
Jüngern. Vieles gibt es, das der Herr Jesus ihnen noch sagen möchte. Er will sie auf die kommenden Ereignisse vorbereiten, sie trösten und ihnen Mut machen. Darum erklärt er: „Erschreckt nicht, habt keine Angst! Vertraut auf
Gott und vertraut auch auf mich! Im Haus meines Vaters
gibt es viele Wohnungen, und ich gehe jetzt hin, um dort
einen Platz für euch bereitzumachen. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde
ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch
ihr seid, wo ich bin.”
Eine Wohnung im Himmel bei Gott. Das muss super sein!
Auch wenn wir nicht wissen, wie diese Wohnung genau
aussieht. Sie wird schöner sein, als wir es uns vorstellen
können. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, ihn als
seinen Herrn und Retter angenommen hat, wird einmal
dort wohnen.
Der Abschied rückt immer näher. Aber die Jünger wissen: Wir werden uns wiedersehen. Wir
werden einmal zusammen in
der Herrlichkeit bei
Gott sein.

16

nd heute?
U
Wir wissen nicht viel darüber, wie es im Himmel sein

wird, was wir dort tun werden und so weiter. Aber
die Bibel sagt ganz deutlich, was es nicht mehr geben
wird: Im Himmel wird niemand mehr traurig sein.
Niemand wird mehr Angst haben. Niemand wird mehr
krank. Und Streit oder Lüge, auch das wird es nicht
mehr geben. Wir dürfen uns schon jetzt darauf freuen.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Johannes
14,1-14

Entdecke in Offenbarung 21,4, was mit deinen
Tränen im Himmel geschehen wird!

Sie werden ...

Quizfrage

Aufgabe 2

15. - 21.
April
2018

Wie kann man sicher sein, einmal zu Gott in den
Himmel zu kommen?

kann sich niemand
O Da
sicher sein.

O Wenn man anständig gelebt

hat, kann man darauf hoffen.

O Gott verspricht es jedem, der
an Jesus Christus als seinen
Herrn und Retter glaubt.

ch wird einmal in
O Jeder Mens
el kommen.
den Himm

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel
Entdecke, was Kinder Gottes erwartet!
Trage die Anfangsbuchstaben der
abgebildeten Gegenstände ein!

©adam121 - stock.adobe.com

Aufgabe 4

Es ist ganz spannend,
sich mit anderen darüber zu unterhalten, wie
sie sich die Wohnung im
Himmel vorstellen. Frag
einmal deine Eltern,
Großeltern oder andere Erwachsene, was sie
denken, wie es dort sein
wird. Die Bibel sagt uns
sehr wenig darüber.

Finde die Gegensätze!

Vieles von dem, worunter wir auf der Erde leiden,
wird es im Himmel nicht mehr geben.

Dunkelheit

Freunde

Traurigkeit

Reichtum

Krieg

Freude

Hass

Licht

Tod

Glück

Feinde

Frieden

Krankheit

Liebe

Armut

Leben

Unglück

Gesundheit

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch
gesagt haben; denn ich gehe hin, euch eine
Stätte zu bereiten. Johannes 14,2
Luther Übersetzung

In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.
Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu
euch gesagt: Ich gehe hin, euch die
Stätte zu bereiten?

Aufgabe 6

Finde!

Aufgabe 5
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Mach mit!

Johannes 14,2
Vers für die Jüngeren

Sei mutig, und dein Herz
sei stark, und harre auf
den HERRN. Pslam 27,14
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22. - 28.
April
2018

Total

Æ
VERANDERT
Apostelgeschichte 9,1-25

Bei einem Gespräch in Jerusalem erzählt Saulus
von seinen Erlebnissen:
ch habe sie gehasst, die Nachfolger Jesu. Denn
ich war der festen Überzeugung, dass Jesus
ein falscher Prophet und nicht der verheißene
Messias ist. Deshalb setzte ich auch alles daran, sie aus
dem Weg zu schaffen. Sie sollten Jesus verleugnen,
seinen Tod und seine Auferstehung. Um das zu erreichen, machte ich ihnen das Leben so richtig schwer.
Sie wurden geschlagen, bedroht und ins Gefängnis
geworfen. Zuerst kämpfte ich nur in Jerusalem gegen
sie. Aber dann kam mir zu Ohren, dass auch in Damaskus Juden waren, die an Jesus glaubten. Eins stand
fest: Ich musste unbedingt dorthin.
Deshalb ging ich zum Hohen Priester. Er sollte mir in
einem Schreiben an die Synagoge in Damaskus erlauben, die Juden, die dort an Jesus glaubten, gefangen
zu nehmen und nach Jerusalem zu bringen. Mit diesem Schreiben und einigen Begleitern machte ich mich
also auf den Weg. Kurz vor der Stadt erschien plötzlich
ein helles Licht. Es war heller als die Sonne und blendete so stark, dass ich zu Boden fiel. Dann sprach eine
Stimme zu mir: ‚Saul, Saul, warum verfolgst du mich?‘
Ich erschrak. Wer war das? Wer sprach da zu mir? Ich
fragte: ‚Wer bist du, Herr?‘ Die Stimme antwortete: ‚Ich
bin Jesus, den du verfolgst! Steh auf, geh in die Stadt.
Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.‘ Ich zitterte
am ganzen Körper. Jesus!?
Als ich meine Augen öffnete, konnte ich nichts
sehen. Alles war schwarz. Meine Begleiter mussten
mich nach Damaskus führen. Dort übernachtete ich
bei Judas. Drei Tage und Nächte aß und trank ich
nichts. Immer wieder ging mir diese Begegnung durch
den Kopf und was ich schon alles Schreckliches getan
hatte. Ich betete und kam zu der Erkenntnis, dass ich
völlig falsch lag. Jesus war Gottes Sohn!
In einer Vision sah ich einen Mann namens Hananias
zu mir kommen. Als er zu mir kam, legte er mir die
Hände auf und sagte: ‚Saul, mein Bruder! Der Herr hat
mich geschickt. Du sollst wieder sehen können!‘ Im selben Augenblick konnte ich wieder sehen. Ich stand auf,
ließ mich taufen, aß etwas und predigte dann in der
Synagoge von Damaskus, dass Jesus Christus Gottes
Sohn ist. Denn das ist die Wahrheit!“

18

Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?
Nach der Begegnung mit dem Herrn Jesus war Saulus
nicht mehr derselbe. Sein Denken und Tun waren
total verändert. Jesus möchte auch uns begegnen.
Durch die Bibel möchte er zu uns sprechen und uns
verändern. Sein Ziel ist, dass wir ihm immer ähnlicher
werden.

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!
Schau mal nach, was in 2. Korinther 5,17
steht und ergänze die fehlenden Wörter!

„Daher, wenn jemand in Christus
ist, so ist er eine neue Schöpfung;
das __ __ __ __ ist __ __ __ __ __ __ __ __ __ , siehe,
__ __ __ __ __ ist __ __ __ __ __ __ __ __ .“

Quizfrage

Aufg. 2

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

„I

Wie viele Tage hat Saulus nichts gegessen und
getrunken, sondern nur gebetet?

O2 O3 O5 O7

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

T T

Aufgabe 4

Saulus hat den Juden, die an den Herrn Jesus glaubten,
das Leben ganz schön schwer gemacht. Auch heute
noch gibt es viele Länder, in denen Christen verfolgt
werden. Auch sie werden geschlagen,
bedroht und ins Gefängnis geworfen. Christen in Nordkorea, einem
Land in Asien, haben es besonders schwer. Betest du mit für
sie, dass Gott ihnen hilft und sie
fest zu Jesus stehen, trotz der
Schwierigkeiten?

Labyrinth
Saulus
kann nichts sehen und
findet den Weg nach Damaskus nicht. Kannst du ihm den
Weg zeigen?

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum
Vater als nur durch mich. Johannes 14,6

Damaskus

Aufgabe 6

Luther Übersetzung

Aufgabe 5
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 ott liebt Saulus und tritt
G
ihm in den Weg, weil
er etwas ganz Wichtiges übersehen hatte.
Finde heraus, was es
war! Sammle dazu die
Buchstaben gegen den
Uhrzeigersinn auf!
Und findest du die zehn Fehler im rechten, unteren Bild?

Mach mit!

O

Jesus spricht: Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater denn
durch mich. Johannes 14,6
Vers für die Jüngeren

Sei mutig, und dein Herz
sei stark, und harre auf
den HERRN. Psalm 27,14
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AUF REISEN

Bibellesen - interessant gemacht

Auch heute will der Teufel mit allen Mitteln verhindern, dass Menschen Gott und sein Wort kennenlernen. Wundere dich darum nicht über spöttische
Bemerkungen und Ähnliches, wenn du dich zu Jesus
Christus bekennst und anderen von ihm erzählst.
Damals hat Gott Paulus benutzt, um durch ein Wunder
den Statthalter zu überzeugen. Heute geschehen diese offensichtlichen Wunder seltener.
Aber du darfst trotzdem
überzeugt sein: Mit
Jesus Christus bist
du auf der Seite
des Stärkeren.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

ergius Paulus blickt aus seinem Fenster
hinunter auf das Treiben in seiner Stadt.
„Paphos ist wunderschön“, denkt er und
genießt kurz die Mittelmeersonne und die Aussicht auf den Hafen der Stadt im Westen der Insel
Zypern. „Hörst du mir überhaupt zu?“, wird er
brüsk aus seiner Träumerei geholt.
Eine scharfe Stimme fordert ihn auf: „Du darfst
diesen Männern aus Antiochien nicht zuhören! Also
wirklich, Saulus und Barnabas, wer sind die schon?
Ich bin Barjesus. Ich sage dir, glaub bloß nicht an diesen Jesus oder Gott oder was die dir hier erzählen!“
Statthalter Sergius schweigt. Diese beiden Fremden,
die jetzt vor ihm stehen, sind so ganz anders als Barjesus, den er schon länger kennt – und dessen verschlagene Art er eigentlich nicht leiden kann.
Aber Barjesus ist eben der Berater, den man ihm
gegeben hat, ein Einheimischer, ein Jude mit dem
Beinamen „der Zauberer“ oder auch „der Weise“.
Barjesus hört gar nicht mehr auf. Er wettert drauf los,
schimpft auf diese stillen Männer, die doch nur berichtet hatten, dass Gott selbst auf die Erde gekommen
ist, um die Menschen von der Sünde zu erlösen.
„Pah, Märchen, Aberglaube!“, so schimpft Barjesus.
„Wieso ist er bloß so sauer?“, fragt sich der Statthalter. Er schaut auf Saulus und wartet, wie er reagiert.
Saulus wiederum blickt Barjesus direkt in die Augen.
Dann antwortet er ruhig, aber bestimmt: „Du bist
voller Bosheit und Tücke! Du verachtest alles, was
gut ist und was Gott gefällt! Das ist so falsch, dass
Gott dich dafür jetzt sofort bestrafen wird. Du
sollst ab sofort für einige Zeit blind und hilflos sein.
Wann wirst du aufhören, Gottes Wahrheit in Lüge zu
verdrehen?“
Sergius ist wie vom Donner gerührt: Tatsächlich
ist der „Zauberer“ plötzlich völlig hilflos und tappt
im Zimmer herum. Sergius führt ihn zu einem Stuhl,
dann wendet er sich zu Saulus und Barnabas um und
sagt: „Ihr habt einen großen und mächtigen Gott.
Er muss der Wahre sein! Erzählt mir von ihm! Ich will
euch glauben, entgegen allem, was dieser Mann
auch an Widerstand unternimmt.“
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Und heute?

Apostelgeschichte 13,1-14

In Apostelgeschichte 13,1-3 kannst du nachlesen, wie Barnabas und Saulus zu ihrer ersten
Missionsreise ausgesandt wurden. Wer sprach
zu den Ältesten von Antiochia, als sie fasteten
und beteten?
_________________________________________
Was sagte er ihnen?
_________________________________________

Quizfrage
Wie reagiert der Statthalter Sergius auf das, was
geschieht?

unsicher,

Aufgabe 2
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S

Das Evangelium

lt und ist
O Erwemzweife
er glauben soll.
O Er will weiter nichts von Gott wissen.
Er lässt Barnabas und Saulus noch
öft
O er kommen, um mehr von ihnen
zu hören.

zum Glauben an den

kommt
O Ereinen
wahren Gott.

Lernvers-Rätsel
Jesus möchte, dass alle Menschen ihn kennenlernen und seine Nachfolger werden. Deshalb
hat er seinen Jüngern den Auftrag gegeben, von ihm weiterzusagen. Der Lernvers enthält eine
tröstliche Zusage. Du findest sie,
wenn du den Pfeilen folgst.
Diese drei Freundinnen kommen
aus unterschiedlichen Ländern. Sie haben ihre Nationaltracht an, weil sie auf
ein Fest gehen möchten.
Male sie bunt!

J
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T

H
C

E

_________ __________!

L

H

und die Tiere gemacht.
• Gott hat die Pflanzen
vor dem Volk Israel
• Gott hat das Rote Meer
geteilt.
, Goliath zu besiegen.
• Gott hat David geholfen
•...

groß und stark Gott ist!
Was kann Gott alles?
Was hat Gott schon alles
geschafft?

Spielidee

A

Blindenparcours

Barjesus wurde blind und musste geführt
werden.
So wird gespielt:
Einem Kind werden die Augen verbunden.
Es soll von einer Startlinie bis zu einem
Stuhl laufen, evtl. an verschiedenen Hindernissen (z. B. große Plastikflaschen,
dicke Kissen) vorbei. Die anderen Kinder
geben ihm Anweisungen: Einen Schritt
nach rechts! Stopp! Etwas nach
links drehen! … Hat das Kind den
Stuhl erreicht und sich gesetzt, ist
das nächste Kind an der Reihe.
Ihr könnt daraus auch einen Wettkampf machen und die Zeit stoppen,
die jeder von der Startlinie bis zum
Stuhl braucht.

Bibel
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r
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dich!

Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Mir ist alle Macht gegeben
im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und
macht alle Nationen zu Jüngern. Matthäus 28,18.19
Luther Übersetzung

Jesus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im
Himmel und auf Erden. Darum gehet hin
und lehret alle Völker. Matthäus 28,18.19
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____________ ________

ch mit!
MaÜberlege
einmal, wie
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Vers für die Jüngeren

Eines Mannes Zorn wirkt
nicht Gottes Gerechtigkeit. Jakobus 1,20
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