
2.Leben & Wirken

Miniarbeitsheft zum Thema:

1. Jesu Geburt - Weihnachten1. Jesu Geburt - Weihnachten

2. Jesu Leben & Wirken2. Jesu Leben & Wirken

3. Tod & Wiederauferstehung -

Ostern

Teil 2 von 3
geplanten Teilen:

© MaToBe-Verlag - Marlen Brummel

inklusive
Lesekartei

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Die-Geschichte-von-Jesus-Leben-und-Wirken


Hinweise zum Material:

Jesus verbrachte viel Zeit mit seinen „Jüngern“ - aber wer waren diese?

Er vollbrachte Wunder! - Nur welche?

Er erklärte den Menschen das Reich Gottes - wie ist es?

Und Jesus machte sich viele Feinde - aber wie? Und wer waren sie?

In diesem Material sollen die SuS die Antwort darauf finden. Es besteht aus bunten DIN A4-
BildernBildern, die von der Lehrperson ausgedruckt und laminiert werden, einer Lesekartei für die 

Klasse mit den folgenden, frei wählbaren, 13 Kapiteln frei wählbaren, 13 Kapiteln  -

1. Kapitel:

2. Kapitel:

3. Kapitel:

4. Kapitel:

5. Kapitel:

6. Kapitel:

7. Kapitel:

8. Kapitel:

9. Kapitel:

- und MiniarbeitsheftenMiniarbeitsheften, die für jedes Kind ausgedruckt werden (Jede DIN A4-Seite enthält 
oben und unten die gleichen Seiten, sodass 2 Seiten für 2 A5-Hefte entstehen).
Darin sollen (zum Teil in Arbeitsteilung/Gruppenarbeitzum Teil in Arbeitsteilung/Gruppenarbeit) Fragen beantwortet, falsche 
Informationen durchgestrichen, richtige Ergebnisse angekreuzt, Lückentexte ausgefüllt 
werden usw., sodass am Ende jedes Kind eine kleine, eigene Gedankenstütze zum Thema 
„Jesu Leben & Wirken“ hat. Welches Kind Lust hat, kann die Grafiken natürlich auch anma-

len!

Jesu Taufe

Gleichnisse über das Reich Gottes   (Gruppenarbeit)

Jesu Feinde

Jesus und seine Jünger

Jesus als Lehrer 1
Jesu erste Wunder

In Vorbereitung:In Vorbereitung:

Teil 3: Tod & Wiederauferstehung - Ostern

Teil 2: Jesu Leben & Wirken
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Geeignet für die Klassen 3-4 der Grundschule.

Jesu Zeit war gekommen

Jesus findet Jünger

Jesus als Lehrer 2

Jesus - Dein wundervoller Freund & Retter

Die Ankündigung des Leidens
Der Tag des Gerichts

Maria Magdalena und die Frauen 

10. Kapitel:

11. Kapitel:

12. Kapitel:

13. Kapitel:

Einsetzbar im
Kommunions-

unterricht!
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Jesus Teil 2
Jesu Leben & Wirken

Kapitel 1: Jesu Taufe

Maria hatte eine Verwandte namens Elisabeth. So wie Maria 

war auch Elisabeth und ihrem Mann der Engel Gabriel 

erschienen und hatte ihnen gesagt, dass sie einen Sohn be-

kommen würden. Sie nannten ihn Johannes. Johannes war 

etwas älter als Jesus und hatte von Gott den Auftrag 

bekommen, die Menschen auf Jesus vorzubereiten.

Als Erwachsener lebte Johannes in bescheidenen Verhältnissen 

in der Wüste. Er erzählte den Menschen, wie sie leben konnten, 

damit es Gott gefiel. Johannes taufte die Menschen, um sie zu 
einem besseren Leben zu bekehren.

Als Jesus zu Johannes in die Wüste kam, ließ Jesus sich auch 

von ihm im Fluss taufen. Nachdem er aus dem Fluss gestiegen 

war, brach der Himmel auf und der Geist Gottes kam zu Jesus. 

Es erklang Gottes Stimme aus dem Himmel: „Du bist mein

geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.“

Johannes hatte durch seine Taufen einen Freundeskreis auf-

gebaut, dem er viel über Jesus, den Messias, erzählte. Als Jesus 

vorbeikam, merkten sie, wie besonders Jesus war. Jesus lernte 

Andreas und seinen Bruder Simon kennen, dem Jesus den 

Namen Petrus gab (das bedeutet „Fels“).

         

      Als Zeichen der Vergebung durch

Gott tauchte er die Menschen im Fluss

Jordan unter Wasser. Nun sollten sie

nach Gottes Vorstellung leben: friedlich 

und nicht gewalttätig, bescheiden und 

nicht gierig, fleißig und nicht untätig.

     

„Denn eines Tages

wirst du wie ein

unerschütterlicher

      Fels sein.“

    Johannes der Täufer:

        Jesus sagte
zu Simon/Petrus: 

Ursprung des Sprichworts:
„Du bist mein Fels in der Brandung!“
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Jesus Teil 2
Jesu Leben & Wirken

Kapitel 7: Jesus als Lehrer 2

Wie man betet:Wie man betet:

Jesus betete oft nachts, wenn die anderen schliefen. Eines Tages

wollten die neugierigen Jünger, dass er ihnen das Beten beibringt.

Er erklärte es ihnen:

So gab Jesus damals das „Vaterunser“ preis:So gab Jesus damals das „Vaterunser“ preis:

          Mein Vater

  ist der Vater von jedem, 

deswegen beginnst du

      mit:

Zuerst denkst du 

immer an seine Ehre 

und sein Reich!

       Jetzt darfst du

über deine Bedürfnisse

           reden!

Bete nicht für andere, oder um andere zu beeindrucken. Bete 

allein, an einem stillen Ort, wenn nur Gott dich hört und sieht.

Du brauchst dich nicht klug auszudrücken. Gott weiß sowieso 

schon vorher von dir, was du denkst und möchtest. Er will aber 

dennoch, dass du es ihm sagst und ehrlich zu dir und ihm bist.

Ganz wichtig: Bete nie, wenn du insgeheim daran zweifelst, ob

er dir zuhört und dich liebt. Sei dir sicher, dass er dir unbedingt 

helfen möchte, weil er dich liebt!

Vergiss nie, dass du Gott nur um Vergebung bitten darfst, wenn 

du anderen auch vergibst. Denn sonst wird er deine Bitte nicht 

erfüllen.

                  
                     „Vater unser,“

           Geheiligt werde dein Name.

        Dein Reich komme bald. Dir

     wollen wir auf der Erde ebenso

   gehorchen, wie man es im Himmel tut.

  Bitte, gib uns heute die Nahrung, die 

wir brauchen. Vergib uns, was wir falsch 

gemacht haben, so wie auch wir den 

Menschen vergeben, die an uns falsch 

gehandelt und uns verletzt haben. Bitte, 

halte alle Versuchungen von uns fern.

  Was auch immer geschehen mag,

    rette uns aus der Macht des Bösen.“
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Jesus Teil 2
Jesu Leben & Wirken

Kapitel 8: Jesu Feinde  

Jesus
Jesus erkannte, dass einige Kranke nur krank waren, weil sie von 

ihren Sünden geplagt wurden. So vergabvergab er z. B. einem Gelähmten 

und sprach ihn von seinen Sünden frei. Die Menschen erfreute dies, 

doch die Pharisäer ärgerte es, denn das durfte nur Gottdas durfte nur Gott! Doch

Jesus sagte, dass er das sehr wohl durfte, denn er war göttlich!

Er bewies es den Pharisäern, indem er den Gelähmten mit Gottes 

Macht heilte.

Doch auch am Sabbat kamen Kranke zu Jesus. Jesus fragte die

Menschen, ob es denn nicht im Sinne Gottes wäre, am Sabbat zu 

heilen? Nur die Pharisäer sahen das nicht ein. Zornig und traurig sah 

Jesus diese an und heilte die Kranken trotzdem vor ihren Augen.

Viele wunderten sich auch, warum der „ach so tolle“ Jesus sich

immer nur mit dem „Gesindel“ abgab. Jesus antwortete, er wollte 

die schlechten Menschen überzeugen, gut zu werden - die Guten 

brauchten ihn nicht mehr.

Jesus heilte jeden Tag, von morgens bis abends, und er kam nicht 

mal mehr zum Essen. Besonders arme und einfache Menschenarme und einfache Menschen

liebten Jesusliebten Jesus, da Jesus ihnen sagte, dass Gott sie liebte, und da er 

sie nicht so schlecht behandelte, wie die Pharisäer es taten.

Jesus ging zu den Pharisäern und erklärte, dass ihre Theorie,

seine Macht käme vom Teufel, keinen Sinn ergäbe. Denn der Teufel 

schickte Krankheiten, warum sollte er Jesus die Macht geben, diese 

zu heilen?

Die Pharisäer

„Pharisäer“ bedeutet: Die aus dem Wege Gehenden. Sie 

gingen allem aus dem Wege, was nicht ihren Vorschriften 

entsprach. Sie legten die 10 Gebote Gottes falsch aus. 

Ganz besonders scheinheilig gingen sie mit dem Gebot um, 

am Sabbat nicht zu arbeiten.

Jemanden zu heilen, war in ihren Augen Arbeit, also durf-

te am Samstag kein Arzt gerufen werden, es sei denn, der 

Kranke würde sonst sterben.

Doch die Pharisäer hassten ihn dafür, dass er das tat. Immer 

mehr Pharisäer kamen aus anderen Städten, um ihm

zuzuhören und wurden neidisch auf seine Beliebtheit und 

seine Macht. 

Sie begannen zu erzählen, dass Jesus die Macht vom Teufel 

bekommen hatte und nicht von Gott.

Die Pharisäer verließen den Schauplatz mit demDie Pharisäer verließen den Schauplatz mit dem

Entschluss, Jesus umzubringen.Entschluss, Jesus umzubringen.
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Jesus Teil 2
Jesu Leben & Wirken

Kapitel 11: Jesus - Dein wundervoller Freund und Retter

                  
                     

         Ein schreiender Mann rannte zu

       Jesus. Sein Sohn war von einem

    bösen Geist besessen und Jesus sollte

  ihn heilen, denn die Jünger hatten es

 nicht geschafft. Jesus befahl dem

 Dämonen im Kind, den Körper zu

verlassen. Als sie allein waren, fragten die 

Jünger Jesus, warum sie das nicht

geschafft hatten, und Jesus antwortete: 

„Weil euer Glaube so klein ist.“

  Er erklärte ihnen, dass ihr Glaube auch

    nur so groß sein müsse wie ein Korn,

      und sie könnten einem Berg

       befehlen, an eine andere Stelle

          zu rücken. „Nichts wird euch

               unmöglich sein.“

                  

        

       Jesus berichtete von guten

      Hirten, die sich um ihre Schafe

    kümmerten und teilweise sogar ihr

  Leben für ein Schaf gaben, wenn

 dieses in eine Schlucht gestürzt war und

 gerettet werden musste. Jesus sagte, er 

sei auch ein guter Hirte und die

Menschen seine Schafe. Einige mussten

  noch zu Gottes Schafsherde dazu

  gerufen werden, doch am Ende würde

    er für sie leben und für sie sterben, um

      sie zu beschützen.

Jesus ist der

gute Hirte

Hierher kommt das Sprichwort:

„Glaube kann Berge versetzen!“

Jesus, der Heiler

Jesus verbrachte viele Wunder, denn er war für die Menschen ein Heiler und ihr Hirte. Oft waren an die fünftausend Menschen an 

die Orte gegangen, an denen Jesus sich aufhielt. Die Menschen erfuhren immer, wohin er gehen wollte, auch wenn Jesus und die 

Jünger mal allein sein wollten. Weil es an diesen Orten nicht immer genug Essen für so viele Menschen gab, machte Jesus aus dem 

bisschen Brot, Wasser und Fisch, das dort war, genug für alle. Lies dir durch, wiewie und warumwarum er die WunderWunder vollbrachte.
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Jesu Leben & Wirken

Jesu Leben & Wirken

Wunder:

Wunder:

Jesus Teil 2

Jesus Teil 2

Heilung einer schwerkranken Frau

Zurück zu Hause wartete eine große Menschenmenge auf Jesus und seine 
Jünger. Sie alle wollten zu ihm. Der Vorsteher der Synagoge, Jairus, sprach 
zu ihm: „Meine Tochter liegt im Sterben!“ Er bat ihn, zu ihr zu gehen und ihr 
die Hand aufzulegen.
Doch plötzlich blieb Jesus verwirrt stehen. „Wer hat mich da gerade
berührt?“, fragte er. Alle sahen sich um. Die Jünger meinten, dass ein 
Mensch ihn versehentlich berührt haben könnte. Doch dann fiel eine Frau 
vor Jesus auf die Knie und sagte, dass sie es gewesen war. „Ich war zwölf 
Jahre krank und verlor all mein Geld an die Ärzte. Doch es wurde nur
schlimmer! Ich war mir sicher, dass ich geheilt werden würde, wenn ich
dich oder nur deinen Mantel berühre!“ Sie strahlte Jesus dankbar an.
„Und ich bin wirklich geheilt!“
Jesus sagte freundlich: „Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in 

Frieden! Du sollst von deinem Leiden geheilt sein.“

Vom Tode auferweckt 1

Während Jesus noch mit der Frau sprach, die ihn gerade berührt hatte,
eilten die Diener des Jairus herbei und sagten Jairus, dass seine Tochter
gerade gestorben sei.
Der Vater war zutiefst bestürzt. Er war so schnell hierher gerannt, um Jesus 
zu holen und die kranke Frau hatte sich einfach dazwischengedrängelt.
Sie hätte im Vergleich zu seiner Tochter doch warten können. 
Jesus beruhigte ihn. „Hör nicht auf, mir zu vertrauen!“, sprach er zu Jairus 
mit seiner Hand auf dessen Schulter. Gemeinsam gingen sie zu Jairus‘ 
Haus, wo die Familie schluchzte und weinte. Jesus sagte ihnen, sie sollten
aufhören, traurig zu sein. „Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur!“
Doch die Familie wusste, dass es tot war. Er ging an ihnen vorbei in das 
Zimmer des toten Mädchens und befahl allen, dort zu bleiben, wo sie 
waren. Nur seine besten Freunde, Petrus, Jakobus und Johannes, durften 
ihn begleiten. Er nahm die Hand des Mädchens in seine und sagte leise: 
„Mädchen, steh auf!“
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Aufgabe 1

Kapitel 1: Jesu Taufe

Vervollständige den Lückentext!

Aufgabe 2

Was ist Petrus sprichwörtlich für Jesus?

Ein Fels in der Brandung.                              Die Ruhe im Sturm.

Gott sorgte dafür, dass __________________ ein Sohn geboren werden würde, der mit 

seinem Geist die Menschen auf seinen eigenen Sohn namens _______________

vorbereiten würde. Elisabeth nannte ihren Sohn _____________.

Als junger Mann taufte Johannes die Menschen und brachte

sie auf einen tugendhaften Weg. Eines Tages taufte er auch

Jesus. Danach sagte Gottes Stimme zu _________________:

 „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen

gefunden!“

Aufgabe 1

Kapitel 1: Jesu Taufe

Vervollständige den Lückentext!

Aufgabe 2

Was ist Petrus sprichwörtlich für Jesus?

Ein Fels in der Brandung.                              Die Ruhe im Sturm.

Gott sorgte dafür, dass __________________ ein Sohn geboren werden würde, der mit 

seinem Geist die Menschen auf seinen eigenen Sohn namens _______________

vorbereiten würde. Elisabeth nannte ihren Sohn _____________.

Als junger Mann taufte Johannes die Menschen und brachte

sie auf einen tugendhaften Weg. Eines Tages taufte er auch

Jesus. Danach sagte Gottes Stimme zu _________________:

 „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen

gefunden!“
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Aufgabe 7

Kapitel 5: Jesu erste Wunder

Male die richtige Antwort bunt an!

Er verwandelte die Weintrauben 

vom Tisch in Krüge voller Wein.
Er verwandelte das Wasser 

in den Krügen zu Wein.
Er verwandelte das 

Wasser in Weihwasser.

Auf einer Hochzeit fehlte es plötzlich an Wein. Welches Wunder

vollbrachte Jesus?

Aufgabe 6
Jesus heilte Blinde, Besessene, Taube und Gelähmte. Was merkten

die Menschen dank Jesus?

Aufgabe 7

Kapitel 5: Jesu erste Wunder

Male die richtige Antwort bunt an!

Er verwandelte die Weintrauben 

vom Tisch in Krüge voller Wein.
Er verwandelte das Wasser 

in den Krügen zu Wein.
Er verwandelte das 

Wasser in Weihwasser.

Auf einer Hochzeit fehlte es plötzlich an Wein. Welches Wunder

vollbrachte Jesus?

Aufgabe 6
Jesus heilte Blinde, Besessene, Taube und Gelähmte. Was merkten

die Menschen dank Jesus?
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