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Puh!
Die haben aber
ganz schön schwer
zu schleppen!
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Apostelgeschichte 6,8-15; 7,54 - 8,3

STEPHANUS
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Und heute?

V

or Verfolgung müssen wir
uns hier in Deutschland zum
Glück nicht fürchten, aber vielleicht kennst du die Situation,
dass man neidisch aufeinander
ist. Vielleicht kennst du jemanden, der von anderen beneidet oder gehänselt wird. Oder ist dir das
schon einmal selbst passiert? Dann darfst du wissen:
Gott ist da. Er ist viel stärker als alle anderen. Du
darfst fest auf Gott vertrauen und wissen, dass er in
schwierigen Situationen zu dir steht und dir hilft.

Schlag auf, lies nach!

er Herr Jesus wusste, dass auf seine Jünger
auch Verfolgung wartete, und machte ihnen
Mut. In Lukas 12,11-12 steht: „Wenn sie euch
vor die Synagogengerichte zerren oder euch
bei den Behörden und Machthabern anzeigen,
dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch
verteidigen oder was ihr sagen sollt. Der

Aufgabe 1

D

_______ _____
wird euch in jenem Moment eingeben, was ihr
sagen könnt.“

Quizfrage
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K

ennst du Stephanus? Er war ein Mann, der viel
Gutes tat. Er half Gebrechlichen, Alten, Armen
und Kranken. Unter den Menschen wirkte er
Wunder und erstaunliche Zeichen. Außerdem galt er
als ein sehr weiser Mann. All das tat er, weil er Gott
an seiner Seite hatte und ihm gerne diente. Die Menschen um ihn herum merkten auch an seinem Verhalten und seinem ganzen Auftreten, dass bei ihm
irgendetwas anders war als bei anderen Menschen.
Stephanus war vom Heiligen Geist erfüllt. Sein Herz
war ganz und gar voll von Liebe für Gott, darum
diente er ihm mit aller Kraft.
Als eines Tages einige Leute ein Streitgespräch mit
Stephanus anzettelten, merkten diese, dass sie ihm
nicht gewachsen waren, weil Gott ihn mit Weisheit
erfüllt hatte. Das ärgerte sie gewaltig. Ihr Zorn wurde
so groß, dass sie anfingen, andere Leute gegen Stephanus aufzuhetzen. Sie brachten sogar manche dazu,
Lügen über ihn zu erzählen. Lügen, durch die er als
Gotteslästerer, also jemand, der etwas Falsches über
Gott erzählt, dargestellt wurde. Sie trieben es so weit,
dass Stephanus tatsächlich vor den Hohen Rat, also
vor das Gericht kam und verurteilt wurde. Trotz allem
Widerstand blieb Stephanus bei seiner Meinung und
vertraute auf Gott. Er war bereit, für Gott ins Gefängnis zu gehen oder sogar zu sterben. Ihm war es wichtiger, Gott treu zu dienen und die Wahrheit zu sagen, als
nur gut vor anderen Menschen dazustehen.
So kam es schließlich, dass Stephanus zum Tod verurteilt wurde. Wegen angeblicher Gotteslästerung sollte
er gesteinigt werden. Sie zerrten ihn aus der Stadt, wo
die Menge, die um ihn herumstand, anfing Steine auf
ihn zu werfen. Ein schreckliches Geschehen, doch Stephanus rief zu Gott: „Herr Jesus, nimm meinen Geist
auf!“ Dann sank er auf die Knie und betete sogar für
die Leute, die ihn steinigten: „Herr, rechne ihnen diese
Sünde nicht an!“ Bis zum Schluss wusste Stephanus,
dass Gott an seiner Seite ist und blieb ihm treu.
Nach diesem Tag begann die große Verfolgung der
Christen und viele Gemeinden wurden verstreut.
Unzählige wurden verhaftet und ins Gefängnis
gebracht. Die Christen verließen Jerusalem. Aber dort,
wo sie hinkamen, erzählten sie den Menschen weiter von ihrem Glauben an Jesus Christus. Immer mehr
Gemeinden entstanden, das Evangelium breitete
sich weiter aus.

ie hieß der Mann, der die Christen am heftigsten verfolgte? (Apostelgeschichte 8,3)

O Saulus
O Judas
O Simon
O Nathanel

Lernvers-Rätsel

I

n seiner allergrößten Not hat Stephanus in den Himmel
schauen dürfen. Der Lernvers spricht von:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _(tiekgileskcülG) in
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(gnuhcusreV).

Sieh im Lernvers nach: Was wartet im Himmel auf den,
der im Vertrauen durchhält?

___________ ___ ______
©spass - stock.adobe.com

Mach mit!

S

tephanus hat treu zu dem Herrn Jesus gestanden und überall den Menschen gesagt, dass
Jesus der Retter ist. Überlege, wie und wo du ein
treuer Zeuge für den Herrn Jesus sein kannst!
• Einladungen zur Jungschar vert

eilen.

• Eine Karte mit einem Bibelvers
verschenken.
•
•
•

Spielidee

E

ine Person bekommt die Augen verbunden und
muss darauf vertrauen, dass eine andere Person
sie durch einen vorher aufgebauten Parcours führt,
ohne dass ihr etwas passiert.
Anschließend werden die Rollen getauscht und die
andere Person führt. Dabei kann man selbst
entscheiden, ob der Führende den Blinden
an die Hand nimmt oder ihn wortlos, also
nur durch sanfte Bewegungen und Anstöße,
durch den Parcours bringt. Eine weitere Möglichkeit: Die Person, die führt, steht außerhalb des Parcours und führt den Blinden nur
durch Zurufe.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Glückselig der Mann, der die Versuchung
erduldet! Denn nachdem er bewährt ist, wird
er den Siegeskranz des Lebens empfangen.
Jakobus 1,12
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 4

• Für Kinder beten.
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Aufgabe 3

Wenn du um Jesu willen Schwierigkeiten erfährst,
dann wirst du auch erleben:

Selig ist, wer Anfechtung erduldet;
denn nachdem er bewährt ist, wird er
die Krone des Lebens empfangen.
Jakobus 1,12
Vers für die Jüngeren

Suchet mich, so werdet
ihr mich finden. Jeremia 29,13

7

AM
ZIEL
er langen Suche
ein

tell dir eine vornehme Kutsche vor, die auf dem Weg von
Jerusalem zurück in die Heimat nach Äthiopien ist. Die Kutsche wird von einem einfachen Mann
gelenkt. Er nimmt dich mit in seine Gedanken zu
allem, was auf dieser Reise geschieht.
„Wie kann man nur so lange lesen? Naja, ich verstehe
das wahrscheinlich nicht, weil ich weder die Buchstaben,
noch die Worte verstehe in dieser hebräischen Schriftrolle. Ich bin eben nur der Kutscher des Finanzministers der
Königin von Äthiopien. Was ist das für eine Reise! Ob mein
Herr wohl zufrieden ist? Er sieht etwas unglücklich aus.
Auf diese lange, gefährliche Reise hat er sich lange vorbereitet. Vor einigen Tagen sind wir endlich in Jerusalem
angekommen. Er wollte unbedingt zu diesem Tempel. Ich
habe nicht verstanden, was an diesem Gott der Israeliten
so besonders ist. Doch dann wurden wir von der Tempelwache einfach wieder weggeschickt! Durch die letzten
Tore durften wir nicht durchgehen. So nahe am Ziel und
dann sollten wir einfach wieder nach Hause fahren?
Zumindest konnte mein Herr wenigstens irgendwo diese
Schriftrolle erstehen, in der er schon die ganze Zeit liest.“
Einige Zeit später begegnen sie mitten in dieser einsamen Gegend einem Mann.
„Oh, was macht dieser Mann denn hier? Ist der zu Fuß in
dieser glühend heißen Einöde unterwegs? Das ist ja seltsam! Ich fahre mal besser etwas langsamer. Was sagt der
da? Der traut sich ganz schön was! Fragt den höchsten
Finanzverwalter der Königin, ob er versteht, was er liest!
Und jetzt wird er von meinem Herrn eingeladen, mit uns
zu fahren!“
Gespannt lauscht der Kutscher den Erklärungen
des Fremden zu dem Text der Schriftrolle, es ist ein
Abschnitt aus dem Buch Jesaja: Wir alle tun, denken
und sagen Dinge, die Gott nicht gefallen. Oder wir interessieren uns nicht für Gottes Meinung und ignorieren
ihn. So können wir nicht zu Gott kommen, und haben
sein Gericht verdient. Aber Jesus Christus, der Sohn
Gottes, kam auf diese Erde. Er hat den Menschen den
Weg zurück zu Gott gezeigt. Freiwillig hat er unsere
Schuld auf sich genommen und ist am Kreuz auf Golgatha gestorben. Und jeder, der das glaubt, wird ein Kind
Gottes genannt.
Der Finanzminister hat das verstanden und sich als
Zeichen für seinen Glauben taufen lassen. Dann
kehrt er mit tiefer Freude im Herzen zurück nach
Äthiopien.

8

Verstehst
du, was du da
liest?

Und heute?

D

er erste Teil der Reise sah wohl so aus, als ob
die Suche nach Gott vergeblich wäre. Aber Gott
schickte dem Finanzminister etwas viel besseres:
einen persönlichen Lehrer! Gott will nämlich, dass
diese gute Botschaft, die jedem gilt – auch dir und
mir heute noch – wirklich verstanden werden kann.
Fällt es dir manchmal schwer, die Bibel zu verstehen? Dann behalte deine Fragen nicht für dich, sondern sprich mit deinen Eltern, Großeltern oder Mitarbeitern in der Kinderstunde darüber. Sie können
dir bestimmt vieles erklären.

Schlag auf, lies nach!

Schlag den Lernvers auf! Er hilft dir, das Rätsel zu
lösen.

Aufgabe 1
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Apostelgeschichte 8,26-40

Quizfrage

W
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09. - 15.
Mai
2021

as war die Heimat des Finanzministers?

O Äthiopien
O Israel
O Ägypten
O Babylonien
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Begriffe raten B
B
hilippus hat dem Finanzminister einiges

aus der Bibel erklärt. In diesem Spiel geht

Aufg. 4

n diesem Rätsel sind alle „B“ überflüssig. Jesus verspricht uns, dass
er sich nicht vor uns versteckt.
Welche zwei Versprechen kannst du in Lukas
11,9 entdecken? Welche
Antwort findest dazu
im Rätsel? Starte oben
links und folge den
Pfeilen!

Spielidee

P

es auch ums Erklären. Schneide dir aus Tonpapier
beliebig viele Karten aus. Überlege dir Begriffe aus
der Bibel, die erklärt werden müssen, und schreibe sie jeweils auf eine Karte. Darunter schreibst du
zwei weitere Begriffe, die bei der Erklärung nicht
verwendet werden dürfen. Beispiel:
Schriftrolle: Schreiben – Buch
Zwei Gruppen spielen gegeneinander. Abwechselnd haben die Gruppen eine Minute Zeit,
um Begriffe zu erklären und zu erraten. Einer
der Gruppe zieht einen Begriff und muss ihn
erklären, ohne jedoch die zwei darunter stehenden Wörter zu verwenden. Der Rest der
Gruppe rät. Wurde das Wort erraten, wird
eine neue Karte gezogen. Nach einer Minute
ist die andere Gruppe an der Reihe. Wer hat
zum Schluss die meisten Begriffe erraten?
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Elberfelder Übersetzung

Sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja, fragt
ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde
ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR.
Jeremia 29,13.14
Luther Übersetzung

Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr
mich von ganzem Herzen suchen werdet, so
will ich mich von euch finden lassen,
spricht der HERR. Jeremia 29,13.14

Aufgabe 6

Mach mit!

Aufgabe 5
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Welcher
Weg führt den
Finanzminister zum
Wasser?

Vers für die Jüngeren

Der HERR hat Gefallen an
denen, die ihn fürchten.
Psalm 147,11

9

EINSATZ
die Fleißige
für

h nein, jetzt ist mir dieses Kleid schon wieder gerissen! Ich muss
es unbedingt zum Ausbessern zu Tabea
bringen. Hoffentlich geht es ihr inzwischen wieder
besser. Als ich sie letztens besucht habe, war sie
schwach und krank. Gut, dass wir uns in der Gemeinde oft zum Gebet für sie treffen. Gott muss doch
irgendwann eingreifen.“ Mit diesen Gedanken legt
Maria das Kleid aus den Händen.
Da klopft es stürmisch an die Tür und eine Frau
stürzt in Marias kleine Wohnung. „Maria! Tabea ist
gestorben! Ich wollte sehen, wie es ihr geht – aber
sie hat nicht mehr geatmet“, keucht die ältere Witwe und schon beginnen die Tränen zu fließen. Maria
wird blass: „Das darf doch nicht sein! Warum hat
Gott denn unsere Gebete nicht erhört? Wir brauchen
doch ihre Hilfe! Wer kümmert sich jetzt um uns Witwen?“ Die Ältere antwortet nachdenklich: „Ich weiß
nicht, warum Gott es zugelassen hat. Aber Tabea
würde wahrscheinlich sagen, dass er sich eben freut,
dass sie jetzt bei ihm ist. Sie würde uns wohl zuzwinkern und sagen: Jetzt seid ihr an der Reihe. Helft
euch gegenseitig, so wie ich euch geholfen habe!“
Maria setzt sich: „Ja, vielleicht hast du recht. Aber
ich vermisse sie schon jetzt! Ich habe sie so lieb
gehabt.“ Die andere Frau stimmt ihr zu: „Mir geht es
auch so. Lass uns zu Tabeas Haus gehen und zusammen mit den anderen um sie trauern. Außerdem
habe ich gehört, dass Simon und Lukas sich auf den
Weg gemacht haben, um Petrus zu holen. Er ist gerade in Lydda und das ist ja nicht weit von hier.“
Und tatsächlich ist Petrus schon da, als die beiden ankommen. Man hat ihn in das Schlafzimmer
von Tabea gebracht, wo sie tot auf dem Bett liegt.
Im ganzen Raum finden sich weinende Witwen, die
Petrus zeigen, was Tabea alles für sie genäht hatte.
Da bestimmt Petrus laut: „Geht raus! Lasst mich mit
Tabea alleine!“ Maria flüstert: „Bestimmt betet er
für sie.“ Die Frauen sind leise geworden. Was würde
passieren? „Lasst uns auch beten“, beschließen sie.
Plötzlich öffnet Petrus die Tür und neben ihm zeigt
sich eine lebendige und gesunde Tabea. Große Überraschung macht sich breit. „Das muss ich unbedingt
meiner Nachbarin erzählen“, schwärmt Maria, „ich
muss ihr sagen, was der Herr hier wirklich Großes
getan hat. Sie wird jetzt bestimmt noch mehr von
Jesus wissen wollen.“

14

Und heute?

T

abea war dafür bekannt, dass sie sich mit ihren
Fähigkeiten für die Menschen um sie herum einsetzte. Überlege: Welche Fähigkeiten hast du? Und
wie könntest du sie für andere einsetzen? Bist du
vielleicht gut in Mathe und kannst deinem Schulkollegen bei den Hausaufgaben helfen? Oder bist du
ein guter Zuhörer? Gott freut sich über deinen Einsatz für andere.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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Apostelgeschichte 9,36-43

P

etrus schrieb in einem seiner Briefe von
einem „Tabea-Verhalten“. Lies 1. Petrus
4,10! Wenn du von hinten nach vorne liest,
kannst du seinen Auftrag an uns lesen:

!settoG edanG negitläfleiv red
retlawreV etug sla sad tuT.
tnnök neneid rednanie rhi nened
tim,tknehcseg nebaG hcue
nov medej tah ttoG

Quizfrage

W

Aufgabe 2

16. - 22.
Mai
2021

ofür war Tabea bekannt?

O Sie konnte gut kochen.
kümmerte sich liebevoll um die
O Sie
Kinder.
hatte einen besonders starken
O Sie
Glauben.
O Sie nähte Kleider für die Frauen.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

G

esucht ist ein
anderer Ausdruck für „gute
Werke“!

Aufgabe 4
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M

anchmal fällt mir erst dann auf, was
ich an jemand anderem schätze,
wenn dieser nicht mehr da ist. Entweder
weil er weggezogen oder sogar gestorben
ist. Lass uns doch nicht so lange warten,
bis wir dem anderen sagen, was wir gut an
ihm finden. Versuche mal, jeden Tag einer
anderen Person eine Sache zu sagen, die du
an ihr magst.

Stifterolle aus Filz

T

abea hat für viele Frauen damals
genäht!
Auf Seite 22 findest du die Nähanleitung für eine Stifterolle aus Filz. Mit
ein wenig Übung kannst du ja vielleicht ein paar von diesen Mäppchen
nähen und dann verschenken ...

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus
geschaffen zu guten Werken. Epheser 2,10
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 5
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Mach mit!

Denn wir sind sein Werk, geschaffen in
Christus Jesus zu guten Werken.
Epheser 2,10
Vers für die Jüngeren

Der HERR hat Gefallen
an denen, die ihn fürchten. Psalm 147,11

15

KORNELIUS,
nn
der römische Hauptma

n der großen Garnisonsstadt Cäsarea in Israel sind römische Soldaten stationiert. In
einem der vornehmen Häuser lebt der Hauptmann
Kornelius. Er ist ein guter Mann, der sich um seine
Untergebenen, aber auch um die Angehörigen des
jüdischen Volkes kümmert. Er glaubt sogar an deren
Gott, auch wenn er weiß, dass er als Römer nicht
zum Volk Gottes gehören kann. Dennoch bemüht
er sich, immer das Gute zu tun und diesem Gott zu
gefallen, den er für den Richtigen hält. Damit unterscheidet er sich von den meisten anderen Römern,
die eine große Zahl Götter anbeten.
Eines Nachmittags kommt ein Engel in sein
Haus und spricht den erschrockenen Hauptmann an: „Kornelius! Gott hat deine Gebete
gehört und gesehen, wie viel Gutes du den
Armen tust.“ Und dann gibt er ihm den Auftrag, Petrus aus Joppe holen zu lassen. Daraufhin
schickt Kornelius sofort einige Männer los.
Am nächsten Tag steht Petrus auf der Dachterrasse, als er plötzlich ein Tuch sieht mit lauter Tieren,
die er entsetzt anstarrt: Schlangen, Eidechsen, Kröten, ein Falke, sogar ein kleines Schwein ist dabei.
Nach Gottes Gesetz sind alle diese Tiere unrein.
„Schlachte und iss!“, hört Petrus eine Stimme aus
dem Himmel. „Nein, niemals habe ich ein unreines
Tier gegessen!“, entgegnet Petrus. „Was Gott für
rein erklärt hat, halte du nicht für unrein“, antwortet
die Stimme. Dann verschwindet das Tuch.
Petrus ist noch ganz fassungslos und weiß nicht,
wie er sich diese Sache erklären soll, da klopft es an
der Tür. Die Boten von Kornelius möchten ihn sprechen. Petrus hört in sich den Geist Gottes, der ihm
sagt: „Du kannst mit ihnen gehen, denn ich habe sie
geschickt.“
Als die Gruppe am nächsten Tag bei Kornelius eintrifft, begrüßt er Petrus froh: „Wir haben uns hier
versammelt, um all das zu hören, was der Herr dir
aufgetragen hat.“ Petrus antwortet: „Jetzt begreife
ich, wie wahr es ist, dass Gott nicht bestimmte Menschen anderen vorzieht. Er nimmt aus jedem Volk
alle an, die in Ehrfurcht vor ihm leben und seinen
Willen tun. Ihr kennt ja die Botschaft, die Gott dem
Volk Israel gesandt hat, die Freudenbotschaft vom
Frieden durch Jesus. Schon die Propheten haben von
ihm geredet. Sie bezeugen übereinstimmend, dass
jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden
erhält.“

16

Und heute?

D

ass Jesus am Kreuz gestorben und wieder auferstanden war, war zum Zeitpunkt dieser Ereignisse schon ein paar Jahre her. Nun geschieht das
bis dahin Unglaubliche: Die nichtjüdischen Gläubigen bekamen von Gott in diesem Moment den Heiligen Geist geschenkt. Alle jüdischen Zuhörer rissen
bestimmt erstaunt ihre Augen auf. Es war jetzt ganz
klar: Jesus ist nicht nur zum Volk Israel gekommen,
um es von der Sünde zu erlösen, sondern auch zu
allen Menschen auf der ganzen Welt.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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Apostelgeschichte 10

I

n Lukas 2,30-32 steht, was der alte Simeon kurz nach der Geburt über Jesus sagt. Er
spricht von dem, was Petrus und Kornelius hier
ganz praktisch erleben. Für wen gilt das Heil,
von dem Simeon spricht?

Für alle _________________ (reklöV),
für jeden_________________ (nehcsneM).

Quizfrage

W

Aufgabe 2

23. - 29.
Mai
2021

as macht Petrus auf der Dachterrasse
fassungslos?

hört, dass ein Freund
O Erschwer
erkrankt ist.
die Übernachtung soll er einen
O Für
sehr hohen Betrag bezahlen.
Stimme hat ihn aufgefordert,
O Eine
für Juden unreine Tiere zu essen.
hatte in der Nacht einen
O Erschlimmen
Alptraum.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

L

ies den Lernvers und überlege, was in
die Lücken kommen könnte.

f

Gott
die ihn
ihm

sich über die,

f

und

v

.

Hier
haben sich zwei reine Tiere
eingeschlichen: das Schaf und
die Kuh.

Reine und unreine Tiere? Gott hatte
seinem Volk Israel im Gesetz genaue
Vorgaben gemacht, welche Tiere sie
als Speisetiere verwenden durften.
Das waren die „reinen“ Tiere. Lies es
nach in 3. Mose 11!

In Apostelgeschichte 10,35 zitiert
Petrus den Vers aus Psalm 147,11
(Lernvers): „Der HERR hat Gefallen

Spielidee

G

Viele, viele Tiere

espielt wird wie bei dem Spiel „Ich packe meinen
Koffer und nehme mit …“. Das erste Kind der
Gruppe sagt: „Ich gehe in den Zoo und sehe dort …“
Dann nennt es ein Tier. Das zweite Kind der Gruppe wiederholt den Satz und das genannte Tier, und
ergänzt ein weiteres Tier. So geht es weiter.
Bei jedem Kind wird ein Tier ergänzt. Wer
kann am Ende der Runde alle Tiere in der
richtigen Reihenfolge aufzählen? Schafft ihr
noch eine weitere
...  Löwen,
Runde?
edar, Seehund,

Drom
, Nashorn,
Steinadler, Gorilla, Zebra
ck,
Eisbär, Pinguin, Steinbo
,
ein
hw
lsc
he
ac
St
Erdmännchen ...

Bibel
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Elberfelder Übersetzung

Der HERR hat Gefallen an denen, die ihn
fürchten, an denen, die auf seine Gnade
harren. Psalm 147,11
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 4

Kieselsteine und lege sie irgendwo auf einen Pfosten, einen Baumstumpf, eine Bank oder
an das Ufer eines Baches.
Die Finder bringt
dieser Satz
vielleicht ins
nachdenken.
Du kannst auch
kürzere Sätze aufschreiben, zum Beispiel: „Gott liebt dich!“

© Cagkan Sayin - stock.adobe.com

an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf
seine Gnade harren.“ Schreibe diesen Satz auf

Aufgabe 5
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Mach mit!

Der HERR hat Gefallen an denen, die ihn
fürchten, die auf seine Güte hoffen.
Psalm 147,11
Vers für die Jüngeren

Siehe, die Hand des
HERRN ist nicht zu kurz,
um zu retten. Jesaja 59,1

17

TRAUM¿¿
TRAUM

räume können manchmal sehr echt wirken,
nicht wahr? Auch Petrus glaubte einmal, so
einen überzeugenden Traum zu erleben. Er war
zu dieser Zeit ein Gefangener des Königs Herodes,
der viele Christen verfolgte und gefangen nahm,
um dem jüdischen Volk zu gefallen. So hatte er auch
Petrus gefangen genommen. Und nicht nur das: Petrus wurde wie ein Schwerverbrecher behandelt. Er
wurde an zwei Wachen festgekettet, und zwei weitere Wachen standen vor seiner Zelle, um aufzupassen. Während Petrus im Gefängnis saß, betete die
Gemeinde in Jerusalem ständig für ihn.
Eines Nachts erschien plötzlich ein Engel in Petrus
Zelle. Er weckte Petrus sehr unsanft und sagte ihm:
„Steh schnell auf und komm!“ Petrus verstand das
nicht: Er war doch an seine Wachen gefesselt. Doch
dann machte er eine erstaunliche Entdeckung: Die Ketten waren abgefallen und seine Bewacher schliefen
tief und fest.
Verwirrt ging Petrus dem Engel nach. Da kam er auch
an den anderen beiden Wachen vorbei, die ebenfalls
tief und fest schliefen. Der Engel führte Petrus aus
dem Gefängnis und mitten in die Stadt, wo er dann einfach so auf der Straße verschwand. Erst danach wurde Petrus bewusst, dass er gerade gar nicht träumte,
sondern dass alles wirklich genau in diesem Moment
passierte!
Sofort lief er zu dem Haus, von dem er wusste, dass
sich dort die Gemeinde versammelte und für ihn betete, zum Haus der Maria. Dort angekommen, klopfte er
ans Tor und eine Dienerin namens Rhode kam, um ihm
zu öffnen. Aber als sie seine Stimme erkannte, drehte
sie sich direkt um, um es den anderen zu erzählen, und
vergaß dabei vor lauter Freude, Petrus hineinzulassen.
Sie berichtete: „Petrus steht vor dem Haus.“ Das
konnten die anderen einfach nicht glauben. Aber Petrus klopfte unaufhörlich weiter an die Tür, bis sie ihm
schließlich öffneten. Als sie erkannten, dass es tatsächlich Petrus war, waren sie vor Freude und Staunen außer sich. Mit einer Handbewegung brachte
Petrus alle zum Schweigen und erzählte ihnen, was er
Unglaubliches erlebt hatte. Nach seinem Bericht bat er
alle, dass sie seine Geschichte weitererzählen sollten.
Er selbst wollte in die nächste Stadt reisen, um dort die
wunderbare Botschaft von Jesus zu erzählen.
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Apostelgeschichte 12,1-17

Und heute?

A

uch für uns gilt, dass Jesus uns so lieb hat und
es nicht ertragen kann, dass wir Gefangene
der Sünde sind. Jeder Mensch macht Fehler und
wird schuldig vor Gott und den Menschen. Doch
Jesus möchte uns retten. So wie er Petrus aus dem
Gefängnis gerettet hat, möchte er auch uns frei
machen von Schuld und Sünde. Wenn du etwas
falsch gemacht hast, dann bitte ihn um Vergebung.
Er vergibt dir gerne und wird dir helfen, Dinge wieder in Ordnung zu bringen.

Schlag auf, lies nach!
I

Aufg. 1
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Alles nur ein

n Apostelgeschichte 12,12 lesen wir, dass sich die
Gemeinde zum Beten im Haus der Maria traf. Gott
hörte ihr Gebet und befreite Petrus aus dem Gefängnis. Aber als Petrus vor ihrer Tür stand, konnten sie
es erst nicht glauben. Vielleicht hatten sie vergessen, was in Lukas 1,37 steht:

„F_
„F
_r G_
G_tt _st n_
n_chts
_nm
nm_
_gl
gl_
_ch.“

Quizfrage

P

etrus wurde während des Passahfestes gefangengenommen. Was wird beim Passahfest
gefeiert?

Aufgabe 2

30.05.05.06.
2021

O Jesus Auferstehung

Befreiung des Volkes Israel
O Die
aus der Sklaverei in Ägypten
Wiedereinweihung des
O Die
Tempels in Jerusalem
O Erntedank

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

B

ringe die Buchstaben in die richtige Reihenfolge!

toGt nakn eternt!

!

Aufgabe 4

ir dürfen wirklich froh sein, dass wir hier in
Deutschland nicht unter so einer Verfolgung
leiden müssen, wie es die Christen damals tun mussten. Viele Menschen müssen das leider
auch heute noch. Vielleicht dankst du Gott
jetzt gleich dafür, dass wir uns hier in unserem Land nicht vor Verfolgung fürchten
müssen und betest auch für die Menschen,
die das heutzutage in ihrem Land noch
erleben.

Lernvers der Woche

Spielidee
hode erkannte Petrus sofort an seiner
Stimme. Wie gut könnt ihr
euch gegenseitig erkennen?
Einem werden die Augen verbunden. Dann versucht er, eine
bestimmte Person unter
mehreren Personen zu
erkennen, z. B. an der Stimme. Oder: Der mit den verbundenen Augen darf nur die
Hände von den anderen ertasten,
oder den Kopf.

Siehe, die Hand des HERRN ist nicht zu kurz,
um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer,
um zu hören. Jesaja 59,1
Luther Übersetzung
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Elberfelder Übersetzung

Den anderen erkennen

Siehe, des HERRN Arm ist nicht zu kurz, dass
er nicht helfen könnte, und seine Ohren
sind nicht taub geworden, sodass er
nicht hören könnte. Jesaja 59,1

Aufgabe 6
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Mach mit!

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Suche
die sieben
Unterschiede im
rechten Bild!

Vers für die Jüngeren

Siehe, die Hand des
HERRN ist nicht zu kurz,
um zu retten. Jesaja 59,1
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