


Liebe Kinder,

vor euch liegt das neue Bibelgeschichtenheft. Die ersten Geschichte in diesem Heft erzählt 
von einer rätselhaften Frau und ihrer Begegnung mit Jesus. Doch dann passiert etwas 
Schreckliches und die Freunde von Jesus sind sehr traurig. Am Ostermorgen entdecken 
die Freunde: Jesus ist viel stärker, als sie gedacht hatten. Sie finden das leere Grab und 
wissen: Jesus ist wieder da. Er ist auferstanden.

Dann hört ihr davon, dass die Bibel ganz viel vom Frieden erzählt. Frieden ist das Wich-
tigste für uns Menschen. 

Am Ende des Heftes werdet ihr richtige Bibelentdecker und erfahrt, wie die Bibel mit den 
ganzen schönen Geschichten eigentlich entstanden ist. 

Viel Spaß mit den Geschichten in diesem neuen Heft.

Euer Carsten und das Bibelgeschichtenteam
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Markus 14,
3-9

Jesus und seine Jünger hatten sich in einem Haus versammelt. Alle waren zusammen.
Plötzlich klopfte es an der Tür. Andreas öffnete die Tür und vor ihm stand Maria. Das
war eine gute Bekannte. Sie freuten sich, dass Maria sie so spät abends noch besuchte.
„Komm rein“, sagte Andreas. Maria hatte etwas ganz Besonderes bei sich. Es war
eine kleine Flasche aus Ton. Sie ging zu Jesus, öffnete die Flasche und ließ das Öl über
sein Kopf laufen. Da rief Judas: „Maria, das ist doch ganz kostbares Nardenöl? Warum
verschwendest du das? Das hätten wir doch verkaufen können und damit ganz viele
Brote für die armen Leute kaufen können!“ Jesus lächelte und sagte: „Judas, arme 
Leute habt ihr immer bei euch. Denen könnt ihr immer helfen. Aber Maria hat heute 
etwas ganz besonderes getan. Sie hat kostbares Öl für mich mitgebracht. 
Ich glaube, Maria hat etwas verstanden. Ich bin nicht für immer bei euch. 
Bald werde ich gehen müssen.
Sie wollte mich zum Abschied mit dem Öl salben – lass sie nur machen!“

Sonntag, 02. April 2023      

Die Salbung in Bethanien
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Markus 15,
20-41

Karfreitag, 07. April 2023

Jesus stirbt für uns

Am Nachmittag wurde es plötzlich ganz dunkel. Jesus rief am Kreuz: „Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ und starb. Da riss der 
Vorhang im Tempel von oben bis unten auseinander. Die Erde bebte, und 
die Felsen spalteten sich. Neben dem Kreuz stand ein Soldat.
Als er die Dunkelheit sah und spürte, wie die Erde bebte, sah er zu Jesus. 
Jetzt erst erkannte er: „Dieser Jesus ist wirklich der Sohn Gottes.“
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Markus 16,
1-15

Der Sabbat war vorüber. Da kamen Maria aus Magdala und die andere 
Maria ganz früh zum Grab. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, denn 
ein Engel kam vom Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg 
und setzte sich darauf. Seine Kleider waren weiß wie Schnee. Der Engel 
sagte zu den Frauen: „Habt keine Angst! Ich weiß: Ihr sucht Jesus, der 
gekreuzigt wurde. Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt,
Kommt her und seht: Hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht 
schnell zu seinen Jüngern! Sagt ihnen: ›Jesus ist auferstanden.‹

Ostersonntag, 09. April 2023 

Jesus lebt
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Zwei Freunde liefen von Jerusalem nach Emmaus. Sie waren traurig, weil Jesus 
gestorben war. Plötzlich stand ein Mann vor ihnen. „Seid gegrüßt – Wo wollt ihr denn 
heute noch hin?“. „Wir wollen nach Emmaus.“ Die beiden erzählten dem fremden 
Mann von Jesus: „Vor drei Tagen ist er gestorben. Und heute früh war sein Grab leer 
und wir konnten ihn nicht mehr finden. Engel waren da und haben gesagt: Jesus ist 
auferstanden.“

Der fremde Mann begann zu erzählen. Er erzählte ihnen viel von der Bibel und von 
Jesus. Bald kamen sie in Emmaus an. Da sagten die Beiden: „Bleibe doch bei uns 
und iss mit uns!“ Sie gingen in das Haus und setzten sich an den Tisch. Der fremde 
Mann nahm das Brot, dankte Gott und brach es auseinander. Plötzlich wurde ihnen 
klar, wer der fremde Mann war. „JESUS“ – sagten sie ganz langsam. „Jesus, bist du 
es?“ Aber da war Jesus schon verschwunden.

Lukas 24,
13-35

Sonntag, 16. April 2023
Die Emmausjünger
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Johannes 20,
19-29

Sonntag, 23. April 2023

Der Auferstandene erscheint Thomas

Es war schon spät am Abend und die Jünger saßen zusammen. Sie wussten, dass 
Jesus nicht mehr im Grab war und warteten. Vielleicht würde er heute vorbeikommen. 
Und tatsächlich. Plötzlich stand Jesus mitten im Raum. Einfach so. Er begrüßte sie so, 
wie immer: „Friede sei mit euch.“ Sie freuten sich riesig, also alle  - bis auf Thomas 
– der war nämlich heute gar nicht da. Am nächsten Tag erzählten sie ihm: „Thomas, 
du glaubst es nicht, gestern war Jesus bei uns. Wir haben ihn gesehen und mit ihm 
gesprochen.“ Da sagte Thomas: „Stimmt – das glaub’ ich nicht. Das kann gar nicht 
wahr sein.“ Sie erzählten und erzählten, aber Thomas blieb bei seiner Meinung – „Das 
kann ich nicht glauben!“ Als am Abend wieder alle zusammen waren – diesmal auch 
Thomas – kam Jesus wieder und sagte: „Sieh doch, Thomas, ich bin es wirklich. Sieh 
dir meine Wunden an.“ Da stand Thomas fassungslos da und sagte nur noch: „Mein 
Herr – und mein Gott.“
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 Matthäus 5,
1-10 

Sonntag, 07. Mai 2023   

Selig sind die Friedfertigen 

Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. 

Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach:

 Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.

 Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.

 Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.

 Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.

 Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

 Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.

 Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.

 Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich.

 Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und 

 allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt; es wird euch

  im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor 

 euch gewesen sind.
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  Jesaja 2,
4-5

Sonntag, 14. Mai 2023

Der Traum vom ewigen Frieden 

Gott sorgt für Recht unter den Völkern. 

Er schlichtet den Streit.

Dann werden alle Menschen Pflugscharen schmieden aus den Klingen ihrer 

Schwerter.

Und sie werden Winzermesser herstellen aus den Eisenspitzen ihrer Lanzen.

Dann wird es kein einziges Volk mehr geben, 

das sein Schwert gegen ein anderes richtet. 

Niemand wird mehr lernen, wie man Krieg führt!
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 Jesaja 11,
1-9

Sonntag, 21. Mai 2023

Eine Welt des Friedens

Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb 
und Löwe werden miteinander grasen, und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und 
Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen, und der Löwe wird 
Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und 
ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder 
Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge; denn das Land ist voll 
Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt.
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 Apg 2,
1-18

Sonntag, 28. Mai 2023 Pfingsten

Jesus schenkt seinen Geist

Die Jünger saßen zusammen. Jesus war schon einige Zeit nicht mehr bei ihnen. Sie 
erzählten den Menschen von Jesus, aber sie waren auch ein bisschen traurig, weil er 
nicht mehr da war. Dann wehte plötzlich der Wind. Immer lauter wurde es. „Was soll 
das bedeuten?“, fragte Petrus. Die Jünger standen auf und sahen sich um. Plötzlich 
wurde es ganz hell und Jakobus rief: „Da – ich sehe Flammen.“ Der Wind wurde immer 
stärker und heulte laut. Plötzlich spürten sie: Das war nicht einfach nur ein Wind. Es 
war ein Wind, den Gott geschickt hatte. Sein Geist wehte in ihrem Haus. Der Heilige 
Geist Gottes. 

Schnell liefen sie vor die Tür und erzählten allen Leuten davon.  Obwohl die Leute 
alle aus verschiedenen Ländern kamen und ganz verschiedene Sprachen sprachen, 
konnten sich alle verstehen. Das war ein großes Wunder. Von jetzt an war der Geist 
Gottes bei den Jüngern und sie predigten und erzählten von Gott und seinen Wundern. 
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Die Bibel besteht aus dem Alten und dem Neuen Testament. Es ist gar 
nicht so leicht, sich in der Bibel zurecht zu finden. Darum soll es heute um 
den ersten Teil der Bibel gehen. Das Alte Testament. Dort findet ihr viele 
Geschichten, die ihr gut kennt. Dort stehen die Geschichten vom Anfang der 
Welt, die Geschichte von Adam und Eva, aber dort findet ihr auch Noah und 
Abraham und Jakob und Mose und Josef und König David und viele weitere 
bekannte Geschichten.

Sonntag, 04. Juni 2023

Wie entstand die Bibel (AT)
 Altes

Testament
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Altes
Testament

Sonntag, 11. Juni 2023
Wie entstand die Bibel (AT) 

Als die ersten Bücher und Texte des Alten Testaments geschrieben waren, 
begannen die Menschen, die Bücher zu einer Bibel zusammenzufassen. Dabei 
haben sie manche Geschichten zusammengefasst und manches, was schwer 
zu erklären war, besser beschrieben. So konnten die Leser die Geschichten 
besser verstehen. 

Ungefähr 200 Jahre vor der Geburt von Jesus waren sie damit fertig. Das Alte 
Testament war nach fast 700 Jahren endlich abgeschlossen.

Alle wichtigen Geschichten des Volkes Israels stehen im Alten Testament.
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 Neues
Testament

Sonntag, 18. Juni 2023 

Wie entstand die Bibel (NT)

Das Neue Testament besteht aus Briefen und Evangelien. Die Briefe sind 
die ältesten Texte des Neuen Testaments. Die meisten Briefe stammen 
von Paulus und seinen Freunden. Sie beschreiben, wie die ersten Christen 
Gott erlebt haben und erzählen von den Problemen und Fragen der ersten 
Gemeinden.
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Neues
Testament

Sonntag, 25. Juni 2023   

Wie entstand die Bibel (NT-Evangelien)

Die Evangelien sind die Geschichten vom Leben Jesu. Es gibt vier Evangelien. Sie 
unterscheiden sich an manchen Stellen etwas, erzählen aber alle aus dem Leben 
von Jesus. Die Evangelien sind für uns Christen sehr wichtige Texte. So können 
wir verstehen, wie Jesus gehandelt hat. 















Lösungen
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