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basteln

Wohnt Gott
im Himmel?

Über den Wolken 04

E

Johannes 14,1-14

ZUHAUSE
beim Vater

ines Tages spricht ____________ lange
und ausführlich mit seinen Jüngern über
den Himmel. „Seid nicht bestürzt und

habt keine Angst!“, ermutigt er sie.
„Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im
____________ meines Vaters gibt es viele
_______________________! Sonst hätte ich euch

Setze
diese Wörter in die richtigen Lücken ein:
1 x Haus, 1 x Wohnungen,
2 x Wahrheit, 3 x Weg, 3 x Jesus,
9 x Vater

nicht gesagt: Ich gehe hin, um dort alles für euch
vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich
zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann wer-

„Nein, Herr“, widerspricht ihm Thomas, „wir wissen nicht einmal, wohin du gehst! Wie sollen wir
dann den __________ dorthin finden?“ ____________
antwortet: „Ich bin der ____________, ich bin die
_________________, und ich bin das Leben! Ohne
mich kann niemand zum ___________ kommen. Wenn
ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen
___________ kennen.“ Da bittet ihn Philippus: „Herr,
zeig uns den ____________, dann sind wir zufrieden!“
__________ entgegnet ihm: „Ich bin nun schon so lange bei euch, und du kennst mich noch immer nicht,
Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat auch den
___________ gesehen. Glaubst du nicht, dass ich im
___________ bin und der ___________ in mir ist? Was
ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht.
Mein ___________, der in mir lebt, handelt durch
mich. Glaubt mir doch, dass der ___________ und ich
eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht
glaubt, dann lasst euch doch wenigstens von meinen
Taten überzeugen! Ich sage euch die _____________:
Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich – ja sogar noch größere; denn ich gehe
zum __________. Worum ihr dann in meinem Namen
bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den
Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was
ihr mich also in meinem Namen bitten werdet, das
werde ich tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr

6

so leben, wie ich es euch geboten habe.“

Und heute?

W

ir können heute Jesus nicht persönlich treffen,
denn er ist ja schon zum Vater vorausgegangen in den Himmel. Aber wie du gelesen hast, wird
er wiederkommen und die zu sich holen, die an ihn
glauben. Dort müssen unvorstellbar viele Wohnungen für alle sein. Seit Jesus zu seinem Vater zurückgekehrt ist, bereitet er alles vor. Darauf dürfen wir
uns schon jetzt freuen.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

hin kennt ihr ja.“

W

er kann in den Himmel, in Gottes Wohnung, kommen? Lies Johannes 1,12:

„Doch ___________ (nella), die ihn
______________________ (nemhanfua) und an
seinen Namen ___________________ (netbualg),
gab er das Recht, ___________________ (redniK)
Gottes zu werden.“

Quizfrage

W

Aufgabe 2
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det auch ihr dort sein, wo ich bin. Den ________ dort-

ie kann man sicher sein, in den Himmel zu
kommen?

Mensch wird
O Jeder
in den Himmel kommen.
O Da kann sich niemand sicher sein.
ich anständig gelebt habe,
O Wenn
kann ich hoffen.
verspricht es jedem, der an
O Gott
Jesus Christus als Retter glaubt.
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03. - 09.
April
2022

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

W

Hier
fehlen alle a, e, i
und u.

as bereitet der Herr Jesus vor?

TRAURIGKEIT
DUNKELHEIT
HASS

FEINDE

KRANKHEIT
ARMUT

UNGLÜCK

Frag mal nach!

E

Finde
die Gegensat
zpaare
und verbinde
sie!

FREUDE

LICHT

FREUNDE
REICHTUM

GLÜCK

LEBEN

LIEBE

FRIEDEN

GESUNDHEIT

s 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.

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? Johannes 14,2

Aufgabe 6

Aufgabe 4

KRIEG
TOD

Aufgabe 5
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W

ir wissen nicht viel darüber, wie es im Himmel
sein wird, was wir dort tun oder wie wir aussehen werden. 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 sein. Und Streit oder
Lüge, auch das wird es nicht mehr geben. Vieles von
dem, worunter wir auf der Erde leiden, ist
dann vorbei.

©grandfailure - stock.adobe.com

Gegensätze finden

Vers für die Jüngeren

Jesus spricht: Ich bin als
Licht in die Welt gekommen. Johannes 12,46
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HIMMEL¿¿
HIMMEL
Gott ist also im Himmel und trotzdem ist er immer
und überall ganz nah bei uns. Er kennt uns und
sieht uns, hört unser Gebet und hilft uns.
Und noch ein schönes Versprechen: In der Bibel
sagt Jesus in Johannes 14,2-3: „Im Haus meines
Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so
wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt
voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und
wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich
zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr
da seid, wo ich bin.“
Gott möchte so gerne, dass wir in seiner Nähe sind.
Aber wie du sicher schon gehört hast, tragen wir zu
viel Sünde in uns, um zu Gott zu passen. Deshalb ist
Jesus für uns am Kreuz gestorben
und hat für unsere schlechten Gedanken und Taten
bezahlt. Für alle, die das
glauben und Jesus in ihrem
Leben den größten Platz einräumen, verspricht Jesus,
dass sie ein Zuhause
bei ihm haben, auch
wenn sie einmal sterben
werden. Gehörst du auch
schon dazu?

H

ast du schon einmal gehört, dass
man zu einer Kirche „Haus Gottes“ gesagt
hat? Oder dass von „Gott im Himmel“ gesprochen wurde? Und falls du schon einmal bei einer
Beerdigung warst oder über den Tod eines Menschen traurig, hat vielleicht jemand tröstend gesagt:
„Er ist jetzt im Himmel bei Gott.“ Aber das ist doch
komisch, oder? Wohnt Gott jetzt in der Kirche oder
im Himmel? Und wie soll jemand im Himmel wohnen? Wenn man mit dem Flugzeug fliegt, sieht man
dort oben auch keine Wohnungen, und selbst die
Astronauten haben zwar das Weltall gefunden, aber
nicht das Zuhause Gottes. Und wenn Gott in einer
Kirche wohnt, welche von den vielen Kirchen auf dieser Welt ist dann sein Hauptwohnsitz?
In der englischen Sprache gibt es für den Himmel zwei Wörter: sky und heaven. „Sky“ meint den
Himmel, den wir sehen und erforschen können.
Und „heaven“ ist der Wohnort Gottes, der manchFinmal auch als Paradies bezeichnet wird. Diese Unterdest du
scheidung gibt es im Deutschen leider nicht. Darum
die zehn
Unterschiede
ist das manchmal sehr verwirrend, was mit Himmel
im rechten
genau gemeint ist.
Bild?
In Jesaja 57,15 werden gleich drei Orte
genannt, an denen Gott wohnt:
und heilige Gott, wohne in

ewige

©rätselmeister - stock.adobe.com

„Ich, der Hohe und Erhabene, der
(red ehöH), im
(mutgilieH). Doch ich wohne auch
nen, die
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bei de-

(giruart) und

(tkcürdeb) sind. Ich gebe
ihnen neuen Mut und erfülle sie wie
der mit
Hoffnung.“

Original

©Stefano Garau - stock.adobe.com

WOLKENARTEN
Das
hier auf dem
Foto sind die sogenannten Cumuluswolken.

E

s gibt viele Arten von Wolken. Man
unterscheidet zwischen Federwolken,
Haufenwolken, Schleierwolken, Schäfchenwolken, Schichtwolken oder Blumenkohlwolken. Oft siehst du nicht nur eine
Wolkenart am Himmel, sondern alle möglichen Arten gleichzeitig.
Aber
woher weiß ich, welche
Wolken da gerade am Himmel
zu sehen sind?
Meteorologen,
also Wetterforscher,
teilen die Wolken nach ihrer
Form und Höhe ein. Hauptsächlich
unterscheiden sie zwischen zwei
verschiedenen Wolkenformen:
Cumulus und Stratus.
Cumulus ist Lateinisch und bedeutet
„Haufen“. Cumulus-Wolken sind viele Wolken auf einem Haufen, die klar voneinander
abgegrenzt sind. Man sieht also, wo eine
Wolke anfängt und aufhört.
Stratus ist auch Lateinisch und bedeutet „ausbreiten“ oder „mit einer
Schicht bedecken“. Stratuswolken
bilden also eine Wolkenschicht,
bei der man die einzelnen
Wolken nicht erkennen
kann.

Fälschung

Bei der Wolkenhöhe unterscheiden Meteorologen
zwischen hohen, mittelhohen, tiefen und vertikalen
Wolken.
Hohe Wolken sind in einer Höhe von ungefähr
7000 Metern oder mehr zu finden. Sie sind so weit
oben, dass sie komplett aus Eis bestehen und viel
Sonnenlicht durchlassen. Sie heißen „Cirrus“, das ist
Lateinisch und bedeutet „Franse“. Sie werden deshalb Fransen- oder Federwolken genannt.
Mittelhohe Wolken schweben in einer Höhe von
2000 bis 7000 Metern. Sie bestehen nicht nur aus
Eis, sondern auch aus Wasser. Sie werden unter den
Meteorologen mit der Vorsilbe „Alto“ benannt. Es
gibt Altocumulus (Schäfchenwolken) und Altostratus-Wolken (Schichtwolken).
Tiefe Wolken findet man nur in einer Höhe von
bis zu 2000 Metern. Es sind meist Stratuswolken
oder Stratocumulus-Wolken. Also eine Wolkenschicht, die kaum die Sonne durchlässt.
Vertikale Wolken gehen über mehrere
Höhenbereiche. Meistens sind das Regen- oder
Gewitterwolken.

Zeichnung: © wikipedia - Valentin de Bruyn - Wolken-Klassifikation
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Bringt stets

Æ
GUTE FRU
FRUCHTE ¡
Johannes 15,1-8

Was bedeutet diese Geschichte von Weinstöcken
und Reben?
Auch wir können gute „Früchte“ für Gott bringen.
Damit sind ganz unterschiedliche Dinge gemeint, zum
Beispiel: liebevoll zu anderen sein, Gott völlig vertrauen
und ihn dadurch ehren, anderen von dem Herrn Jesus
erzählen, Gutes tun. Es sind also Dinge, die nicht uns
selbst etwas nützen, sondern anderen Menschen und
Gott. Das wünscht Gott sich für uns.
Aber aus eigener Kraft gelingt uns das oft nicht. Darum sollen wir nah bei Jesus bleiben. Das bedeutet, an
ihn glauben, ihm nachfolgen, von ihm als Vorbild lernen. Der Glaube an Jesus Christus verändert uns,
sodass diese guten „Früchte“ an uns zu sehen sind.

10

Und heute?

J

esus erzählte den Menschen damals von Weinstöcken und Reben, weil viele jeden Tag damit
etwas zu tun hatten. Viele Menschen arbeiteten auf
dem Feld und konnten deshalb gut verstehen, wie
und warum Jesus solche Geschichten erzählte und
was er damit sagen wollte. Für uns heute ist das
nicht so alltäglich, oder? Aber trotzdem gilt dieser
Vergleich immer noch: Wenn wir uns nah an Jesus
halten, ihm vertrauen und ihn kennenlernen möchten, dann wird er uns helfen und zur Seite stehen.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

J

esus erzählt seinen Jüngern und all den Menschen, die ihm folgen, Gleichnisse oder Beispielgeschichten, um ihnen etwas Bestimmtes
zu erklären. Oft gebraucht er Beispiele aus ihrem
Alltag.
Eines Tages erzählt er ihnen Folgendes: „Ihr seid
wie Reben, die an mir, dem Weinstock hängen. Und
Gott ist der Weingärtner, der die Früchte der Reben
einsammelt und diese pflegt. Wenn eine Rebe sich
allerdings vom Weinstock gelöst hat, kann sie keine
Frucht mehr bringen, denn sie erhält nicht mehr die
wichtigen Nährstoffe, die sie braucht. Das bedeutet, dass eine Rebe nicht von alleine Früchte bringen
kann. Sie ist abhängig von dem Weinstock, der sie
versorgt, und dem Weingärtner, der sie pflegt und
ihre Früchte erntet - damit sie neue Früchte bringen
kann. Also haltet euch nah bei mir, dem Weinstock.
Denn nur in der Verbindung mit mir könnt ihr gute
Früchte bringen, durch die Gott verherrlicht wird.“

W

as sagt Jesus im nächsten Vers zu seinen
Zuhörern? (Johannes 15,9) Hier fehlen
viele a, e, i und u. Setze sie an der richtigen
Stelle ein!

Jesus sagt: „W e d r V t r m
ch g li bt h t, h b a ch
ch uch g li bt. Bl ibt n me
n r L eb !“

Quizfrage

W

Aufgabe 2
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odurch bringen wir gute „Früchte“?

O Indem wir uns selbst anstrengen.
Beispiel hat für uns heute
O Dieses
keine Bedeutung mehr.
wir in enger Verbindung
O Wenn
mit Jesus bleiben.
Erwachsene können diese
O Nur
Früchte bringen.

W

ie kann in meinem Leben Gutes für Gott
entstehen?
Nur durch die …

Bastelidee

Du brauchst:

• ein Blatt Papier
•W
 asser- oder Fingerfarbe (Grün,
Lila und Braun)
• ein frisches Blatt
• Pinsel

Weinrebe stempeln und malen
So wird‘s gemacht:

emale das Baumblatt auf der Vorderseite in Grüntönen und drücke es auf
das Blatt Papier, ein- oder zweimal. Tunke deine Fingerkuppe in
die lila Farbe und drücke danach deinen Finger auf
das Blatt. Auf diese Weise kannst du ganz viele
Beeren zu einer Weintraube stempeln. Mach deine
Frucht so groß, wie du magst. Anschließend kannst
du noch den Stiel in Braun daran malen. Fertig ist
eine wunderschöne, einzigartige Weinrebe, wie du
es bist.

Aufgabe 4
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Gesucht sind folgende Wörter:
Folgen, Früchte, Gleichnis, Jesus, Jünger, Nährstoffe,
Reben, Vertrauen, Weingärtner, Weinstock

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid
die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir
könnt ihr nichts tun. Johannes 15,5
Luther Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid
die Reben. Wer in mir bleibt und ich in
ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne
mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15,5

Aufgabe 6

Buchstabensalat

Aufgabe 5
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Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Vers für die Jüngeren

Da freuten sich die
Jünger, als sie den Herrn
sahen. Johannes 20,20
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DAS
GRAB
ist leer!

aria ist völlig durcheinander: Ihr
Herr war gestorben – und nun hatte sie auch
noch den Jüngern sagen müssen, dass das
Grab leer ist. Heute, ganz früh morgens, hatte sie entdeckt, dass der Stein weggerollt war und war schnell
zu den Jüngern gelaufen, um sie zu benachrichtigen.
Jemand hatte offensichtlich den Körper des Herrn
Jesus weggenommen und versteckt.
Simon Petrus und Johannes wollen sich selbst überzeugen. Maria folgt ihnen langsam. Kurz vor dem
Grab aber drehen sie um und laufen aufgeregt an ihr
vorbei zurück in die Stadt. Erstaunt blickt sie ihnen
hinterher. Als Maria weinend am Grab ankommt,
schaut sie noch einmal hinein. Da erschrickt sie: Zwei
weißgekleidete Wesen sitzen dort. Der eine spricht
sie an: „Frau, warum weinst du?“
„Ach!“, antwortet Maria, „weil sie meinen Herrn
fortgetragen haben. Und ich weiß nicht wohin.“ Da
bemerkt sie, dass ein Mann hinter ihr steht. Auch er
fragt sie: „Warum weinst du? Wen suchst du?“ Maria
ist überzeugt, es sei der Gärtner und antwortet: „Sag
mir doch bitte, wo er jetzt liegt, wenn du es bist, der
ihn fortgenommen hat.“
Da schaut ihr der Mann in die Augen und sagt nur:
„Maria!“ Ihre Augen fangen vor Freude an zu leuchten. Auf einmal versteht sie, dass Jesus selbst mit ihr
spricht. Er lebt! Er ist auferstanden!
Da fordert Jesus sie auf: „Geh zu meinen Brüdern
und sag ihnen von mir: Ich kehre zurück zu meinem
und eurem Vater, zu meinem und eurem Gott.“ Das
tut Maria dann auch und kann so den Jüngern berichten, dass sie Jesus gesehen hat - lebendig!
Abends treffen sich die Jünger und verriegeln die
Tür. Die Angst vor Verfolgung macht sich unter ihnen
breit. Da steht plötzlich Jesus mitten im Raum. Die
Jünger wagen nicht, ihren Augen zu trauen. Doch
Jesus sagt: „Friede sei mit euch!“ Er zeigt ihnen seine
durchbohrten Hände und die Wunde an seiner Seite.
Kein Zweifel, es ist der Herr!
Thomas ist an diesem Abend nicht dabei, er sagt:
„Ich glaube das erst, wenn ich selbst die Wunden
gesehen habe, die die Nägel in seinen Händen verursacht haben.“ Acht Tage später erscheint der Herr
dann noch einmal bei seinen Jüngern und erlaubt es
speziell Thomas, ihn zu berühren und seine Finger auf
die Wunden zu legen. Thomas ist sehr froh, dass auch
für ihn nun keine Zweifel mehr an der Auferstehung des Herrn bestehen!

16

Und heute?

D

er Herr sagte damals noch etwas sehr Wichtiges zu den Jüngern: „Glücklich zu nennen sind
die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben.“
Obwohl wir heute den Herrn Jesus ja nicht sehen
können, können wir trotzdem fest an ihn glauben
und vertrauen, dass Jesus auferstanden ist und im
Himmel auf uns wartet.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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M

Johannes 20,11-31

W

ie hieß der Besitzer der Grabstätte Jesu?
Lies nach in Matthäus 27,57-61!

Es war
Mann aus Arimathäa.
Er war auch ein
Jesus.

, ein reicher

von

Quizfrage

WO Alle
Jünger rannten zum Grab, als
die Frauen den Stein weggerollt
elche Aussage stimmt?

Aufgabe 2

17. - 23.
April
2022

fanden.
Jesus musste nicht durch die Tür
gehen, sondern stand plötzlich im
Raum.
Maria sah drei Engel am Grab sitzen.

O
O
durfte seine Finger auf die
O Petrus
Wunden in Jesu Händen legen.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Sieh
im Lernvers nach
und sortiere die
Buchstaben!

Außerdem
schickt er uns auf die „Reise“. Als seine
Nachfolger sind wir nun …

Rätselbild

Male
alle Felder mit
einem Punkt
an ...

Aufgabe 4

F

Wer bist du?

ür dieses Spiel wird eine Gruppe mit mehreren Kindern gebraucht. Einem Kind werden die
Augen verbunden. Es ist der Ratende. Dann wird
ein anderes Kind ausgewählt, dessen Namen erraten werden muss. Dazu stellt das ratende
Kind geschickte Fragen, die nur mit „Ja“ oder
„Nein“ beantwortet werden können. Zum
Beispiel: Hast du lange Haare? Trägst du heute eine Jeans? Nach wie vielen Fragen weiß
das ratende Kind den richtigen Namen?

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

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

Aufgabe 6

Spielidee

Aufgabe 5
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Was verspricht der Herr seinen Jüngern?

Jesus spricht: Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt hat, so
sende ich euch. Johannes 20,21
Vers für die Jüngeren

Da freuten sich die
Jünger, als sie den Herrn
sahen. Johannes 20,20
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Und heute?

M

anchmal müssen wir auch ganz schön lange
auf etwas warten, oder? Zum Beispiel auf den
eigenen Geburtstag, oder auf eine Verabredung am
Wochenende, die aber noch so weit weg scheint.
Außerdem warten wir noch auf eine ganz andere
Sache: dass Jesus wiederkommt. Damals haben die
Jünger kurz nach seiner Auferstehung am See von
Tiberias auf ihn gewartet. Und heute warten wir darauf, dass er wiederkommt, um uns zu sich zu holen.
Bis es soweit ist, überlege einmal: „Habe ich Jesus
schon gesagt, dass ich bei ihm sein möchte und dass
ich weiß, wie viele Fehler ich gemacht habe? Hab ich
ihn auch um Vergebung gebeten?“

Schlag auf, lies nach!

I

n Johannes 18,15-18 und 25-27 lesen wir von
einem traurigen Kapitel im Leben des Petrus. Jesus
Christus ist gerade verhaftet und zum Palast
des Hohenpriesters abgeführt worden. Petrus
ist ihnen hinterhergeschlichen. Als er sich am
Feuer im Innenhof des Palastes wärmen will,
behauptet er aus Angst, nichts mit Jesus zu
tun zu haben, ihn noch nicht einmal zu kennen.
Wie oft leugnet Petrus, einer der Jünger Jesu
zu sein?
-mal

Quizfrage

W

ie viele Fische fingen Petrus und die
anderen Jünger?

O 142 O 153 O 164
O Die genaue Zahl ist nicht bekannt.

© www.familien234.de

ieder nichts gefangen!“, denkt Petrus
frustriert nach einer Nacht, in der er
gemeinsam mit einigen Freunden erfolglos Fischen war. Dabei war das doch so eine gute
Idee, die Zeit des Wartens herumzubekommen. Denn
Jesus hatte ihnen gesagt, dass sie nach Galiläa gehen
sollten, um dort auf ihn zu warten. Jetzt sind sie
schon einige Tage hier, aber es ist noch immer nichts
passiert.
„He, Leute, seht mal da am Ufer! Da steht ein Mann,
der uns zuwinkt. Könnt ihr erkennen, wer das ist?“,
fragt Thomas plötzlich. Als sie näher heranfahren,
ruft der Mann ihnen zu: „Habt ihr vielleicht etwas zu
essen dabei?“ Die Jünger verneinen und er fordert sie
auf: „Dann werft das Netz auf der anderen Seite des
Bootes aus, dann werdet ihr Fische fangen.“
Dieser Vorschlag verwundert die Männer, aber
schließlich gehen sie darauf ein. Und tatsächlich, als
sie das Netz zum Boot ziehen, ist es mit 153 Fischen
prall gefüllt. Jetzt wissen sie, wer da am Ufer steht. Es
ist Jesus, ihr Herr.
Die Freude ist riesengroß. Petrus springt einfach
ins Wasser und schwimmt das letzte Stück zum Ufer,
um möglichst schnell bei Jesus zu sein. Dort erwartet sie ein Lagerfeuer mit gebratenem Fisch und
Brot. „Setzt euch zu mir und genießt das Frühstück“,
fordert Jesus sie auf.
Nach dem Essen wendet er sich an Petrus und fragt
ihn: „Petrus, hast du mich lieb, lieber als alle anderen
hier?“ Petrus beteuert: „Natürlich Jesus, das weißt du
doch!“ Darauf antwortet sein Herr: „Dann weide meine Lämmer!“
Kurze Zeit später stellt Jesus dem Petrus dieselbe
Frage. Und wieder antwortet dieser: „Ja, Jesus, du
weißt, dass ich dich lieb habe.“ Darauf spricht Jesus:
„Hüte meine Schafe!“ Und wieder etwas später fragt
Jesus ihn zum dritten Mal: „Hast du mich lieb?“ Da
wird Petrus traurig und sagt: „Herr, warum fragst du
mich das so oft? Du bist es doch, der alles weiß. Du
weißt, dass ich dich liebe.“
„Dann weide meine Schafe“, antwortet Jesus. Er will
Petrus trotz seiner Verleumdung vor einigen Wochen
eine wichtige Aufgabe geben. Er und die anderen
Jünger sollen die Botschaft von Jesus auf der Erde
verbreiten und in seinem Namen Wunder tun.
Sie sollen die Menschen so führen und leiten wie
ein guter Hirte seine Schafe.
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Lernvers-Rätsel
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W

Finde
die acht Fehler im
rechten Bild!

as verdient wer? Ordne die Wörter den Lücken zu!

LOB – VERGEBEN – NICHT –
GELD – STRAFE
• Ein Arbeiter bekommt für seine
Arbeit _ _ _ _ .
•E
 in fleißiger Schüler bekommt für
sein Zeugnis _ _ _ .
•E
 in Einbrecher bekommt für sein
Verbrechen eine _ _ _ _ _ _.
•W
 as denkst du , was wir für unsere Sünden verdienen? Der Lernvers
sagt, dass Gott uns _ _ _ _ _
das geben will, was wir eigentlich
verdient haben. Er will uns stattdessen _ _ _ _ _ _ _ _ . Petrus hat das erlebt und
freute sich darüber! Du auch?
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Welcher ist doppelt?

Jesus fragt
Simon Petrus dreimal, ob er ihn lieb
hat. Sag du deiner Familie doch auch einmal, wie
lieb du sie hast. Damit machst du jedem von ihnen ganz bestimmt eine große Freude.
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Abklatschen oder „Ich hab gefischt“

Aufgabe 5

lle Mitspieler halten ihre Hände in die Mitte
des Tisches. Einer ist der Fischer. Er schwebt
mit seiner eigenen Hand über den anderen Händen
und sagt dabei: „Ich hab gefischt, ich hab gefischt,
ich hab die ganze Nacht gefischt und keinen
Fisch ERWISCHT.“ Bei „ERWISCHT“ versucht
er, eine Hand der anderen Mitspieler abzuklatschen. Die anderen bemühen sich wiederum, so schnell wie möglich ihre Hand wegzuziehen. Wessen Hand getroffen wurde, der
ist in der nächsten Runde der Fischer. Wenn
keiner getroffen wurde, ist der aktuelle
Fischer noch einmal an der Reihe.

S

Bibel-SMS Nr. 4 SM
Elberfelder Übersetzung

ielle
Der spez für
ch
Merkspruh!
dic

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

Bibel

Luther Übersetzung

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

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