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Traktor-
Doppelseite

Ein Bauern- 
hofhund zu sein, 

das wäre ein 
Traumjob  
für mich!

Unser BauernhofUnser Bauernhof



Jesus hat diese Geschichte erzählt, um uns zu zei-
gen, wie barmherzig, gut und liebevoll Gott, der 

Vater im Himmel ist. Egal, ob du eher zu den Wil-
den oder Braven gehörst, Gott will dir gleicherma-
ßen seine Liebe und Barmherzigkeit zu Teil werden 
lassen – so wie auch den beiden Brüdern, jedem auf 
seine Art.

Und heute?Und heute?

Jeremia wusste, dass Gott so barmherzig ist wie 
dieser Vater in der Geschichte. Er schrieb auf, 

wie lange Gott barmherzig ist. Lies Klagelie-
der 3,22-23! Hier sind leider viele e, s und r 
verschwunden.

„Ja, di„Ja, di__  Gnad  Gnad__nbnb__ww__ii__  __  d  d__  __      

HH__  __  __N  N  __ind  nicht  zu  ind  nicht  zu  __ndnd__, ja   , ja   

ss__in  in  __rbarmrbarm__n  hört  nicht  auf,  n  hört  nicht  auf,  

__s  is  i__t  jt  j__dd__n  Mon  Mo__gg__n  nn  n__u.  u.  

Groß  iGroß  i__t  dt  d__inin__  T  T__  __uu__.“.“
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Schlag auf, lies nach!Schlag auf, lies nach!

Woran zeigt sich die Barmherzigkeit des Vaters 
nicht?

Er meint es gut mit beiden Söhnen.Er meint es gut mit beiden Söhnen.OO
Er geht liebevoll und vergebend Er geht liebevoll und vergebend 
mit seinen Söhnen um.mit seinen Söhnen um.OO
Er gibt jedem seiner Söhne genau Er gibt jedem seiner Söhne genau 
das, was sie verdienen.das, was sie verdienen.OO
Er gibt sein Bestes, um beide  Er gibt sein Bestes, um beide  
Söhne zu gewinnen.Söhne zu gewinnen.OOA
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QuizfrageQuizfrage

„W
as ist das für Lärm in unserem Haus? Das 
klingt nach Singen und Tanzen?“ Müde und 
verschwitzt von der harten Arbeit, hat sich 

der fleißige Mann eigentlich auf einen ruhigen Abend 
mit seinem Vater gefreut. Was fiel seinem Vater ein, 
plötzlich eine große Feier zu starten, ohne ihn wenigs-
tens zu informieren? „Dein Bruder ist zurück …“, erklärt 
ein Diener. Sofort wird er von der wütenden Stimme 
des Mannes unterbrochen: „Waaas? Mein Bruder? Was 
will der denn hier? Will er Vater noch den letzten Nerv 
rauben? Vater hat so gelitten, weil mein lieber Herr 
Bruder vor langer Zeit schon sein Erbe verlangt hat. 
Das war, als hätte er sich gewünscht, Vater sei tot! Und 
dann ist er einfach verschwunden! Was will er jetzt 
noch von uns?“ 

Ruhig antwortet der Diener: „Er ist gesund zurückge-
kommen und dein Vater hat sich sehr darüber gefreut. 
Er hat das gemästete Kalb schlachten lassen, damit wir 
feiern können. Komm doch mit rein!“ Doch der Mann 
ist so gefangen in seiner Wut, dass er nichts weiter 
dazu sagen kann. Deshalb fährt der Diener mit seinem 
Bericht fort: „Dein Bruder hat erbärmlich gestunken, als 
er ankam. Was geschehen ist, hat ihm sehr leid getan 
und er hat deinem Vater seine ganze Schuld bekannt. 
Er hat sich nicht mal getraut, um Vergebung zu bitten, 
sondern bat nur darum, als Diener hier arbeiten zu dür-
fen. In seiner letzten Anstellung ging es ihm so schlecht, 
dass er fast verhungert ist. Dein Vater hat ihn daraufhin 
einfach in den Arm genommen und ihm vergeben. So 
freundlich und voller Barmherzigkeit ist er!“ 

Endlich findet der Mann seine Sprache wieder. 
Wütend schnaubt er nur: „Ich werde da nicht hineinge-
hen!“ Der Diener dreht sich traurig um. „Wer könnte 
diesen Mann umstimmen?“, fragt er sich und erzählt 
dem Hausherrn davon. Sofort verlässt dieser die Feier 
und geht hinaus zu seinem Sohn.

„Vater! Das ist nicht fair! Ich helfe dir immer treu und 
zuverlässig und war stets anständig. Aber du hast nie 
eine Feier für mich organisiert. Jetzt kommt der da 
zurück, der nichts Besseres wusste, als dein schwer ver-
dientes Geld zum Fenster rauszuwerfen, und da gibst 
du ein großes Fest für ihn?“, beschwert sich der Mann 
direkt. Doch sein Vater antwortet: „Ach, mein Sohn! 
Alles was mir gehört, gehört auch dir. Du hast all das 
Gute jeden Tag. Aber dein Bruder, er hatte nichts mehr 
von alledem. Sein Leben war am Ende. Er war verloren. 

Aber jetzt ist er zurückgekommen. Lass ihn teilha-
ben an unserem guten Leben!“

UNGERECHTUNGERECHT¡¡
Lukas 15,11-32

Das ist einfachDas ist einfach
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Was hat Gott wohin geworfen? Lies den Lernvers aufmerksam und fülle die Lücken! 

Alle Alle _ _ _ _ __ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hast du  hast du _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _        

  _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _        _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  geworfen.  geworfen.

Hat Gott hinten keine Augen? Doch, Gott kann überall hinsehen! Was bedeutet dieser Satz?
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„Alles, was mir gehört, gehört 
auch dir“, sagte der Vater zu seinem älteren Sohn.

Bei diesem Spiel heißt es: Jeder, der zu mir gehört, 
gehört auch zu dir. Jeder Mitspieler überlegt sich 

einen „geheimen Namen“ und schreibt ihn auf einen 
Zettel. Der Spielleiter sammelt alle Namen ein und liest 
sie zweimal vor. Die Spieler dürfen dabei nur zuhören. 
Anschließend geht das große Rätselraten los. Einer 
beginnt und fragt einen Mitspieler, ob sein Name xy 
(einer der vom Spielleiter genannten Namen) ist. Stimmt 

es, gehört der Erratene zu der „Familie“ des 
Ratenden und spielt nun mit diesem zusammen. 
Der Ratende darf nun eine weitere Person nach 
ihrem Namen fragen. Stimmt der Name nicht, 
dann darf der Gefragte weiterraten. Wurde der 
Name eines „Familienoberhauptes“ erraten, 
wechselt die gesamte Familie zu dem Ratenden 
und wird dessen „Familie“. Wer hat am Schluss 
alle Spieler in seiner Familie vereinigt?

Elberfelder Übersetzung

Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid: Du, 
du hast liebevoll meine Seele von der Grube 
der Vernichtung zurückgehalten, denn alle 
meine Sünden hast du hinter deinen Rücken 
geworfen. Jesaja 38,17

Luther Übersetzung 

Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber 
hast dich meiner Seele herzlich ange-
nommen, dass sie nicht verdürbe; 
denn du wirfst alle meine Sünden 
hinter dich zurück.  
Jesaja 38,17

Vers für die Jüngeren 

Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein. 5. Mose 8,3A
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Lernvers der WocheLernvers der WocheSpielideeSpielidee

Mach mit!Mach mit!
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Aufg. 3Aufg. 3

Hilf dem Sohn, den 
Weg zu seinem Vater-

haus zu finden. Was fin-
det er dort?

-
-

Lernvers-RätselLernvers-Rätsel
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In Lukas 19,10 wird der Grund genannt,  
warum Jesus auf diese Erde gekommen ist. 

„Jesus Christus ist „Jesus Christus ist ____________________________________, zu , zu 

____________________________________ und zu  und zu __________________________________, , 

was was ______________________________________________ ist!“ ist!“
Setze die folgenden Verben an der richtigen 

Stelle ein: suchen, verloren, gekommen, retten!A
uf

ga
be

 1
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Aus welchem Grund lebten die zehn Männer 
außerhalb der Stadt?

Weil sie eine Straftat  Weil sie eine Straftat  
begangen hatten.begangen hatten.OO
Weil sie ihre Arbeit  Weil sie ihre Arbeit  
verloren hatten.verloren hatten.OO
Weil sie den Lärm der  Weil sie den Lärm der  
Stadt leid waren.Stadt leid waren.OO
Weil sie an Aussatz  Weil sie an Aussatz  
erkrankt waren. erkrankt waren. OOA

uf
ga

be
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QuizfrageQuizfrage

EINER KOMMT ZURUEINER KOMMT ZURUÆÆCKCK¡¡
Lukas 17,11-19

Aussatz trennte damals die Menschen von ihrer 
Familie, ihrer Arbeit, ihrer Stadt, ihrem ganzen 

Leben. Das lässt sich gut mit der Sünde vergleichen. 
Sünde trennt uns von Gott. Als sündige Menschen ist 
es unmöglich, nah bei Gott zu sein, denn er ist ja ganz 
rein. Doch wir müssen nicht immer getrennt von ihm 
sein. Jesus, Gottes Sohn, möchte uns retten. Das ist 
möglich, weil er am Kreuz gestorben ist. Als er starb, 
hat er deine Schuld, die Schuld deiner Freunde, die 
Schuld aller Menschen auf sich genommen. Das ist ein 
riesiges Geschenk, das wir nur im Glauben anzuneh-
men brauchen. Dafür können wir ihm genauso dankbar 
sein, wie der eine Aussätzige, den er geheilt hat.

Und heute?Und heute?

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

GG
edankenverloren sitzt ein Mann auf dem stau-
bigen Boden: „Puh, ist das eine Hitze! Und 
meine Haut brennt so arg! Wie soll ich diese 

Schmerzen nur aushalten? Seitdem ich diese furcht-
bare Krankheit bekommen habe, muss ich mit mei-
nen neun Leidensgenossen hier draußen leben, 
getrennt von den anderen in meinem Dorf. Und ich 
kann meine Familie nicht mehr sehen! Doch einer hat 
von diesem Jesus erzählt. Sie hoffen, dass er uns von 
diesem schlimmen Aussatz heilen kann. Ich weiß ja 
nicht so recht, ob ich daran glauben soll. Aber so wie 
die anderen von ihm reden, und wie er schon gehol-
fen hat, kann da vielleicht etwas Wahres dran sein.“

Plötzlich kommt Leben in den Mann: „Oh, dahinten 
sehe ich jemanden. Eine Gruppe von Leuten kommt 
in unsere Richtung.“ Schnell informiert er die ande-
ren Kranken: „Hey, seht mal! Ich glaube, dieser Jesus 
kommt, von dem ihr geredet habt.“ Doch dann wird 
er von der Reaktion der anderen total überrascht. 
„Die stürmen los und rufen diesen Mann mit Meis-
ter an. Vielleicht ist ja wirklich etwas Wahres an den 
Geschichten, die wir gehört haben“, überlegt er. „Ich 
sollte mich beeilen und ihn auch um Erbarmen, um 
Mitleid und Hilfe bitten.“ 

Es ist tatsächlich Jesus Christus, der auf seinem 
Weg an den Schwerkranken vorbeikommt. Nun 
wendet er sich ihnen zu und fordert sie auf: „Geht 
und zeigt euch den Priestern!“ Die Gedanken unse-
res Freundes überschlagen sich: „Waaas? Das war`s 
schon? Als ob das funktionieren würde!“ Doch dann 
bemerkt er eine Veränderung an der Wunde auf sei-
nem Handgelenk: „Aber halt, was ist das? Die Wun-
de wird immer kleiner. Wie kann das sein? Ich kann`s 
nicht glauben! Das bedeutet ja, dass ich wieder 
gesund werde und in die Stadt zurückgehen kann. 
Endlich werde ich meine Familie wiedersehen.“ 

Schnell läuft er los, den anderen hinterher. Die Freu-
de über dieses Heilungswunder ist übergroß. Doch 
dann bleibt der Mann plötzlich stehen: „Moment, ich 
hab ja völlig vergessen, Jesus zu danken.“ Die ande-
ren laufen unbeirrt weiter. Er aber kehrt um und wirft 
sich vor Jesus nieder: „Oh Herr, ich kann dir nichts 
anderes sagen als Danke! Danke für dein riesiges 
Wunder an mir.“

Jesus freut sich über ihn, doch er fragt auch: „Bist 
du der Einzige, der zurückgekommen ist? Wo sind die 
anderen? Hat keiner außer dir es für nötig gehalten, 

mir zu danken? Nun lauf zu den Priestern und 
deiner Familie, dein Glaube hat dich gerettet.“

14. - 20.
März
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Neun der Geheilten liefen einfach los, ohne Jesus 
zu danken. Machen wir es nicht oft genau-

so? Wenn uns jemand etwas 
Gutes tut, uns hilft, freund-

lich zu uns ist, ver-
gessen wir auch häu-
fig, Danke zu sagen. 
Zum Beispiel für das leckere 
Essen, das deine Mutti gekocht 
hat. Achte heute einmal darauf 
und bedanke dich!  
Besonders aber sollten wir  
Gott Danke sagen!

Der Lernvers ist ein Aufruf gegen meine Vergesslichkeit! Was soll ich nicht vergessen? 

_ _ _ _ _ _ (SEGOTT)  _ _ _ _ _ _ _ _ _(OWLHATETN). Was ist damit gemeint?  
    _ _ _ _ _ (UTESG), das Gott an mir getan hat. 

Zum Beispiel: Wenn er mich  
getröstet hat, als ich  

traurig war, oder als  
er mir bei einer schwie- 
rigen Klassenarbeit  

geholfen hat.
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Lernvers-RätselLernvers-Rätsel
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FehlerbildFehlerbild

SpielideeSpielidee

Hier 
stehen 

drei weitere 
Wohltaten: 

Elberfelder Übersetzung

Preise den HERRN, meine Seele, und vergiss 
nicht alle seine Wohltaten! Psalm 103,2

Luther Übersetzung 

Lobe den HERRN, meine Seele, und ver-
giss nicht, was er dir Gutes getan hat. 
Psalm 103,2

Vers für die Jüngeren 

Er wurde misshandelt, 
aber er beugte sich und 
tat seinen Mund nicht 
auf. Jesaja 53,7

BibelBibel

SS
SSMM

   Der spezielle

Merkspruch für

dich!Bibel-SMS Nr. 3Bibel-SMS Nr. 3

Finde 
die acht 
Fehler im 

rechten Bild!
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DANKE!



Stell dir vor, Petrus hätte aus Unwissenheit genau 
das getan, was er sich vorgenommen hatte: Hel-

denhaft hätte er Jesus aus der Gewalt der Soldaten 
gerissen und ihn anschließend gut versteckt. Wäre 
Jesus dann nicht getötet worden? 

Doch! Gott hätte einen anderen Weg gefunden. 
Denn sein Sohn Jesus Christus musste für unsere 
Sünden sterben, um uns den Weg zu ihm wieder frei 
zu machen. Gott weiß einfach mehr und hat Pläne, 
die wir nicht kennen können. Und auch da, wo wir 
Fehler machen, ist Gott einfach größer.

Und heute?Und heute?

Petrus dachte, er hätte schrecklich versagt. Er 
war enttäuscht über sich und war furchtbar 

durcheinander. Weißt du, was Jesus ihm vorher 
gesagt hatte, das er zunächst gar nicht verstanden 

hatte? „Wenn du wieder zurechtgekommen 
bist, wirst du andere stark machen.“ 
Lies mal Lukas 22,32! Was hat der Herr Jesus 
für Petrus getan? 

Er hat ___________________________________.
Gott schreibt seine Geschichte, auch wenn wir 
manchmal versagen. Und es gibt ein „Danach“!A

uf
ga

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

Wie oft hat Petrus gesagt, er würde Jesus 
nicht kennen?

EinmalEinmalOO ZweimalZweimalOO
DreimalDreimalOO

ViermalViermalOO

QuizfrageQuizfrage

HH
eimlich folgt Petrus dem Trupp 
römischer Soldaten, der Jesus 
mitgenommen hat. Sie bringen ihn in die Stadt, 

zum Hohenpriester. Möglichst unauffällig betritt Pet-
rus ebenfalls den Palasthof. Es ist zwar dunkel, aber 
es brennt ein helles Feuer, um das viele Leute sitzen. 
Jeden Schatten nutzend setzt er sich, sein Gesicht ver-
bergend, und horcht auf die Gespräche. Er will heraus-
finden, was mit Jesus geschehen soll.

Tief zieht sich Petrus den Umhang über das Gesicht. 

„Was passiert hier nur gerade?“, fragt er sich. „Wieso 

lässt Jesus das bloß mit sich machen? Vorhin im Garten 

Gethsemane habe ich doch extra kräftig zugeschlagen 

und gekämpft, um Jesus zu verteidigen. Aber ist das 

falsch gewesen? Wieso hat Jesus das Ohr des römi-

schen Soldaten wieder geheilt?“ Fragen über Fragen. 

Petrus kommt gar nicht mehr klar. 

„Vielleicht kann ich ihm ja doch helfen?“, überlegt er. 

Da sagt plötzlich eine Frau zu ihm: „Hey, du warst doch 

auch dabei!“ Petrus stellt sich dumm: „Hör mal, was 

soll das, ich kenne den nicht!“ Beklommen lauscht er 

weiter. Da sagt wieder jemand: „Du da! Du bist einer 

von denen!“ Erschrocken leugnet Petrus wieder: „Nein, 

lass mich in Ruhe! Das stimmt nicht!“ Nach einiger Zeit, 

Petrus will gerade gehen, behauptet schließlich noch 

einer: „Natürlich, du bist ein Galiläer, du warst garan-

tiert mit diesem Jesus!“ Aufgebracht entgegnet Pet-

rus: „Mensch! Ich weiß nicht, was du von mir willst!“

In diesem Moment geschehen zwei Dinge gleichzei-

tig: Irgendwo kräht ein Hahn - und Jesus dreht sich um, 

sieht Petrus direkt in die Augen. Plötzlich erinnert sich 

Petrus daran, dass sein Herr genau von dieser Situation 

gesprochen hat: „Bevor der Hahn kräht, wirst du drei-

mal behaupten, dass du mich nicht kennst!“ 

Oh nein! Genau das ist gerade geschehen! Aber er hat 

es doch nicht gewollt! Petrus flieht aus dem Hof hinaus 

und weint dabei bitterlich, vor Verzweiflung und Hilflo-

sigkeit. Was würden sie jetzt mit Jesus tun? Ihn wirklich 

töten? Und er fühlt sich als schrecklichen Versager …

Wir wissen nicht genau, was direkt danach mit Petrus 

geschah. Wir können aber lesen, dass der Herr Jesus 

alles vorher gewusst hat. Tatsächlich wurde dann sein 

Tod am Kreuz beschlossen. Doch genau das muss-

te passieren! Es gehörte zu Gottes Rettungsplan für 

uns. Petrus hätte die Kreuzigung nicht verhin-

dern können. Das hat Petrus aber erst viel später 

begriffen.

FEHLERFEHLER
Ein schwererEin schwerer
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Lukas 22,31-34; 54-62
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Das nächste Mal, wenn jemand geärgert wird, 
dann mach dabei nicht mit! Wenn jemand einen 

Schwächeren zum Beispiel mutwillig schubst, schau 
nicht weg oder sogar zu! 
Besser ist es, 
dem ande-
ren zu helfen 
oder Hilfe zu 

holen.

Elberfelder Übersetzung

Wacht und betet, damit ihr nicht in Versu-
chung kommt! Der Geist zwar ist willig, das 
Fleisch aber schwach. Markus 14,38

Luther Übersetzung 

Wachet und betet, dass ihr nicht in Ver-
suchung fallt! Der Geist ist willig; aber 
das Fleisch ist schwach. Markus 14,38

Vers für die Jüngeren 

Er wurde misshandelt, 
aber er beugte sich und 
tat seinen Mund nicht 
auf. Jesaja 53,7

Warum ist beten so 
wichtig? Wenn du in 

der Gefahr stehst, schlechte 
Entscheidungen zu treffen 

und etwas Dummes 
zu tun, möchte Gott 
dir gerne helfen. 
Darum gilt gera-
de in schwierigen 
Momenten:

(Lies zuerst die linken Buchstaben unter jedem Männchen, danach die rechten.)
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Lernvers-RätselLernvers-Rätsel

!!
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Lernvers der WocheLernvers der WocheMach (nicht) mit!Mach (nicht) mit!

MalbildMalbild

Hier 
siehst du Petrus am 

Feuer im Palasthof sitzen.
Male das Bild bunt an!

Aufgabe 4Aufgabe 4

Also 
Leute, da mach 

ich nicht mit!
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Würde ein Gerichtsprozess in dieser Form heu-
te ablaufen, wäre das ein großer Skandal. 

Damals kam der Hohe Rat mit seinen falschen 
Anklagen durch. Heute würde man Pilatus wahr-
scheinlich vorwerfen, aus egoistischen Gründen 
oder Furcht ein Fehlurteil gefällt zu haben. Aber wie 
verhielt sich Jesus Christus in dieser Situation? Er 
ertrug alles schweigend, mit großer innerer Stärke 
und Ruhe. Freiwillig nahm er den Tod am Kreuz auf 
sich, aus Liebe zu uns. Darüber können wir nur stau-
nen und ihm danken.  

Und heute?Und heute?

In Johannes 15,13 lesen wir davon, wie sehr 
der Herr Jesus uns liebt. Woran können wir 

seine Liebe erkennen? 

„Größere Liebe hat niemand als die, „Größere Liebe hat niemand als die, 

dass er dass er _________  _____________  _________  _____________  

__________________________________ für  für _________  _________  

__________________________.“.“A
uf

ga
be

 1
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Schlag auf, lies nach!Schlag auf, lies nach!

Warum spricht Pilatus das Todesurteil über 
Jesus?

Er ist von seiner Schuld überzeugt.Er ist von seiner Schuld überzeugt.OO
Er kann Jesus nicht leiden und will Er kann Jesus nicht leiden und will 
ihm zeigen, wer der Stärkere ist.ihm zeigen, wer der Stärkere ist.OO
Er ist von den Juden bestochen Er ist von den Juden bestochen 
worden.worden.OO
Er hat Angst, dass die Sache vor Er hat Angst, dass die Sache vor 
den Kaiser kommt, und gibt der den Kaiser kommt, und gibt der 
Menge nach.Menge nach.

OOA
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QuizfrageQuizfrage

N
ach seiner Verhaftung im Garten 
Gethsemane wird Jesus in den 
Palast des Hohenpriesters gebracht. Es folgen 

Verhöre und Spott. Früh am nächsten Morgen wird der 
Hohe Rat zusammengetrommelt. Dazu gehören die 
Ältesten des Volkes Israel, die Hohenpriester und Geset-
zeslehrer. Aber aus welchem Grund wird Jesus verhört? 
Warum wird er angeklagt? Der Hohe Rat fragt ihn ganz 
direkt: „Bist du der Messias? Bist du der Sohn Gottes?“ 
Ruhig antwortet Jesus: „Ihr sagt es, ich bin es.“ Das ist 
für die Zuhörer genug. Jesus ist Gottes Sohn? Das kön-
nen und wollen sie nicht glauben. In ihren Augen ist das 
Gotteslästerung und dafür gibt es nur ein Urteil, die 
Todesstrafe.

Weil Israel unter römischer Besatzung ist, darf der 
Hohe Rat nicht selbst ein Todesurteil fällen. Darum füh-
ren sie Jesus zu Pilatus, dem römischen Statthalter, und 
bringen ihre Anklage vor: „Dieser Mann verführt das 
Volk. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu 
zahlen, und behauptet, der Messias, also ein König, zu 
sein.“

Nachdem Statthalter Pilatus selbst Jesus befragt hat, 
kommt er allerdings zu einem ganz anderen Ergebnis, 
und erklärt: „Ich finde keine Schuld an ihm!“ Doch der 
Hohe Rat lässt nicht locker. Schließlich schickt Pilatus sie 
zu Herodes, der sich gerade in Jerusalem aufhält und 
über Galiläa herrscht, der Gegend, aus der Jesus stammt.

Herodes  freut sich, Jesus endlich einmal persönlich 
kennenzulernen. So viel hat er schon von ihm gehört. 
Und wer weiß, vielleicht erlebt er jetzt sogar ein Wunder 
mit, das Jesus vollbringen könnte. Aber auf die vielen 
Fragen, die Herodes stellt, gibt ihm Jesus keine Antwort. 
Das ärgert den Herrscher natürlich und er fängt an, ihn 
zusammen mit seinen Soldaten zu verspotten. 

Nachdem sie genug davon haben, schicken sie ihn zu 
Pilatus zurück. „Soll der sich doch um die Angelegenheit 
kümmern“, denkt sich Herodes vielleicht. Mittlerweile 
hat der Hohe Rat das Volk aufgewiegelt. Vor dem Palast 
des Pilatus ist ein aufgebrachtes Rufen zu hören: „Kreu-
zige ihn, kreuzige ihn!” Pilatus ist erschrocken über die-
sen Hass. Er versucht, die Menge zu beruhigen: „Ich lasse 
ihn auspeitschen und gebe ihn dann frei.” 

Aber die Menge gibt sich damit nicht zufrieden. Als 
der Hohe Rat droht, die Angelegenheit vor den Kaiser 
in Rom zu bringen, gibt Pilatus schließlich nach. Das 
Unfassbare geschieht: Jesus Christus, der nichts Unrech-

tes getan hat, wird zum bitteren Tod am Kreuz 
verurteilt.

UNSCHULDIGUNSCHULDIG
Lukas 23,1-12

angeklagtangeklagt
HINWEG!
HINWEG!

KREUZIGE IHN!
KREUZIGE IHN!

WIR WOLLEN 
WIR WOLLEN IHN NICHT!

IHN NICHT!
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Von wem spricht der  
Lernvers? Wer verhielt  

sich wie ein stilles Lamm? 
Sammle die Buchstaben an der Leine 
entgegen dem Uhrzeigersinn ein!

Lies dir die biblische Geschichte noch einmal 
durch und dann schreibe hier auf, was der 
Herr Jesus aus Liebe zu uns erlitten hat!  

Dann nimm dir bewusst Zeit, ihm dafür  
Danke zu sagen!
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In diesem Buchstabensalat sind acht Wörter aus 
der Geschichte versteckt. Findest du sie?

Elberfelder Übersetzung

Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und 
tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das 
zur Schlachtung geführt wird. Jesaja 53,7

Luther Übersetzung 

Als er gemartert ward, litt er doch willig 
und tat seinen Mund nicht auf wie 
ein Lamm, das zur Schlachtbank 
geführt wird. Jesaja 53,7

Vers für die Jüngeren 

Die Strafe lag auf ihm zu 
unserem Frieden. Jesaja 53,5A
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Aufgabe 3Aufgabe 3

Lernvers-RätselLernvers-Rätsel

Aufg. 5Aufg. 5

Lernvers der WocheLernvers der WocheBuchstabensalatBuchstabensalat
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