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DER HERR JESUS TUT WUNDER: Der Auferstandene erscheint seinen Jüngern
He rz lic h wi llk om me n t? “
be i „W er su cht mi

So geht’s:

Thema

1. Lies zuerst die Einleitung rechts auf dieser Seite.
2. Beantworte die Fragen auf den Seiten 3 und 4. Alle Bibeltexte und sonstigen

Der Herr Jesus ist als Mensch
auf die Erde gekommen, um den
Menschen zu zeigen und zu sagen, wer Gott ist und dass Gott die
Menschen liebt.
Doch sowohl die meisten Juden
als auch alle anderen Menschen
dachten, dass Jesus nur ein ganz
normaler Mensch ist.
Deshalb hat der Herr Jesus
manchmal Wunder getan, damit
sie erkennen konnten, wer er
wirklich ist: der Sohn Gottes!
Dieses Jahr entdeckst du in Wer
sucht mit? die Wunder des
Herrn Jesus im Johannesevangelium.

3.
4.

Infos, die du dazu brauchst, stehen auf Seite 2.
Bewahre alle ausgefüllten Bögen gut auf.
Schicke alle Bögen nach Erscheinen der 9. Folge bis zum 15. Januar 2022 an:
Stefan Busch – Thurnstraße 5 – 57072 Siegen

Trage hier deinen Namen und deine Adresse in BLOCKSCHRIFT ein:
Vor- und Familienname:

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

Ziele

Alter:

erfährst, dass jeder
→ DuHoffnung,
Frieden und einen
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Denk dran!

x 		 Falls dir eine Folge fehlt, lade sie herunter auf: www.derbestefreund.de
x 		 Du darfst auch einzelne Folgen einsenden, wenn du nicht alle Hefte hast.
x 		 Gerne darfst du den Bibelkurs für Geschwister oder Freunde kopieren.
x 		 In jedem Fall bekommst du den korrigierten Kurs mit einer Belohnung zurück.
x Die neunte und letzte Folge von „Wer sucht mit?“ erscheint im Dezember.

Auftrag erhält, der an Jesus
glaubt.

dass der
→ DuHerrerkennst,
Jesus das Leben der

Menschen verändert, die an
ihn glauben.

Dann brauchst du etwas Geduld, bis du deine Belohnung erhältst.
Denn nun sind sehr viele Kurse durchzuschauen und das
dauert voraussichtlich bis Anfang April 2022.
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Leib Jesu vom Kreuz genommen und ihn in das Grab gelegt,
das er eigentlich für sich selbst gekauft hatte. Alle, die an den
Es ist Sonntag, der erste Tag einer neuen Woche. Am Freitag Herrn Jesus glauben und ihn liebhaben, sind sehr traurig.
zuvor wurde der Herr Jesus auf Golgatha gekreuzigt. Doch am Morgen dieses Sonntags wartet eine Überraschung
Nachdem er gestorben war, hatte Joseph von Arimathia den auf sie, die die Welt für immer verändern würde …
Alles wird anders

Johannes 20, 11-21 und Verse 24-29
Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der
Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! [20]
Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen
seine Hände und seine Seite. Da freuten sich
die Jünger, als sie den Herrn sahen. [21] Jesus
sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie
der Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich
euch.
[24] Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus
kam. [25] Da sagten die anderen Jünger zu
ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber
sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen
Händen das Mal der Nägel sehe und meinen
Finger in das Mal der Nägel lege und meine
Hand in seine Seite lege, so werde ich nicht
glauben. [26] Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und stand in der Mitte und sprach:
Friede euch! [27] Dann spricht er zu Thomas:
Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in
meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern
gläubig! [28] Thomas antwortete und sprach
zu ihm: Mein Herr und mein Gott! [29] Jesus
spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast,
hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben!

›

Engel Die Engel wurden von Gott
geschaffen. Ihre Aufgabe ist es, Gott zu
dienen und seine Aufträge auszuführen. Engel sind für die Menschen meist
unsichtbar und du kannst sie auch nicht
hören. Manchmal sandte Gott Engel als
Boten zu Menschen. Bei diesen Gelegenheiten nahmen sie das Aussehen
von Menschen an.
Hebräisch die Sprache der Israeliten
Leib Ein altdeutsches Wort für den
menschlichen Körper

›

Hebräischer Text

›
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[11] Maria aber stand bei der Gruft draußen
und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich
vornüber in die Gruft [12] und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu dem
Haupt und einen zu den Füßen, da, wo der
Leib Jesu gelegen hatte. [13] Und diese sagen
zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht
zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt
haben. [14] Als sie dies gesagt hatte, wandte
sie sich zurück und sieht Jesus dastehen; und
sie wusste nicht, dass es Jesus war. [15] Jesus
spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen
suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt
hast, und ich werde ihn wegholen. [16] Jesus
spricht zu ihr: Maria! Sie wendet sich um und
spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni! – das
heißt Lehrer. [17] Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht
aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin
zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich
fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater
und meinem Gott und eurem Gott. [18] Maria
Magdalene kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies
zu ihr gesagt habe.
[19] Als es nun Abend war an jenem Tag, dem
ersten der Woche, und die Türen da, wo die
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Fragen

1) Weshalb weinte Maria?

2) Wer wollte von Maria wissen, warum sie weint? Kreuze die richtigen Antworten an.
Petrus
die beiden Engel
der Herr Jesus
niemand

3) Maria erkannte Jesus nicht sofort. Für wen hielt sie ihn?

4) Wie nannte Maria den Herrn Jesus, als sie ihn erkannte?
5) Welchen Auftrag gab Jesus Maria? Sortiere die Satzteile in die richtige Reihenfolge, um es herauszufinden.
und meinem Gott
Ich fahre auf zu meinem Vater
Geh aber hin zu meinen Brüdern
und eurem Gott.
und sprich zu ihnen:
und eurem Vater
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6) Warum waren die Türen des Raumes verschlossen, in dem die Jünger zusammen waren?

7) Wie begegnet der Herr Jesus seinen Jüngern? Was sagt er zu ihnen?

Setze die folgenden Worte in die Lücken: Friede – Hände – Jünger – Mitte – Seite
Der Herr Jesus kam in die

der

euch!“ Dann zeigte er ihnen seine

und sagte zu ihnen: „
und seine

.

8) Was taten die Jünger, als sie den Herrn Jesus sahen?

9) Der Jünger Thomas war bei diesem Treffen nicht dabei. Weshalb er nicht da war, steht nicht in der Bibel.
Thomas stellt eine Bedingung, um daran zu glauben, dass Jesus auferstanden ist.
Welche Bedingung war das?

10) Für alle, die Jesus nach seiner Auferstehung begegneten, änderte sich etwas. Trage in die Felder der Tabelle
ein, wie es diesen Menschen vorher ging und wie nach der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn.
vor der Begegnung

nach der Begegnung

Maria

die Jünger

Thomas
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