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Dieses Mal haben wir nicht das Evangelium vom Sonntag
ausgewählt, sondern den Festtag "Peter und Paul", der am
29. Juni gefeiert wird, als Thema ausgesucht. 
 
Wir haben schon in so vielen Erzählungen gehört, in denen
wir von den Jüngern oder Freunden Jesu gehört haben.
Manchmal werden sie auch Apostel genannt und genau zu
denen zählen auch Petrus und Paulus, an die an diesem
Festtag erinnern wird. 
 
Ihr könnt einiges über Petrus und Paulus und das Apostel-
sein erfahren und selber etwas ausprobieren.
 
Viel Spaß dabei wünschen Sabrina und Cornelia.
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I NHALT

FESTTAG  PETER  UND  PAUL  /  29 .  JUNI  2020



Evangelium
 
Jesus fragte seine Freunde: „Was denken
die Menschen über mich?“ 
Seine Freunde antworten: „Die Menschen

denken, dass du ein Prophet bist.“ Jesus
fragt dann seine Freunde: „Und ihr, für wen

haltet ihr mich?“
Petrus antwortet: „Du bist der Sohn Gottes.
Gott hat dich zu uns Menschen geschickt,
damit du uns von Gott erzählst.“
„Das ist eine gute Antwort“, sagte Jesus. „Du

hast recht. Und ich möchte dir sagen, wer

du bist. Du bist Petrus - der Fels. 
Du bist wie ein fester Felsen.
Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche
bauen. Du bekommst einen Schlüssel von
mir. Diesen Schlüssel brauchst du, um die
Herzen der Menschen für Gott zu öffnen.“

vgl. Mt 16,13-20
 
 

Klugscheißerbox
In der Bibel gibt es mehrere

Propheten. Sie sind von Gott

gewählte Menschen, die Gottes

Botschaften an die anderen

Menschen weitersagen. Jeremia

und Elija sind z. B. Propheten

aus dem Alten Testament, der

Zeit vor Jesus.

 

 

 

"Du bist Petrus - der Fels"

"Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen."

Ihr findet zum Evangelium ein Ausmalbild auf der Homepage.
 



Die zwölf Apostel
Jetzt ist hier schon so oft von Aposteln die Rede gewesen. Aber was sind denn eigentlich
Apostel und wer gehört dazu? 
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Sie heißen:

Petrus (oder auch Simon), Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Thomas,

Matthäus, Jakobus, Judas, Simon
Diese Elf gehören auf jeden Fall dazu. Manchmal wird auch noch ein zweiter Judas dazu
gezählt oder ein Matthias. In jedem Fall ist die Zahl Zwölf besonders wichtig. Warum? Das
erfahrt ihr auf der nächsten Seite.

Von Saulus zu Paulus

Saulus war ein Feind der Christen. Früher
wurden solche Menschen auch Verfolger
genannt. 
Eines Tages gab es ein besonderes Ereignis für
Saulus: Er war mit einem Pferd unterwegs.

Plötzlich sah er eine Lichterscheinung und
Saul fiel vom Pferd. Er hörte eine Stimme, die
sagte: "Saul, Saul! Warum verfolgst du mich?"

Er habe zurück gefragt: "Wer bist du, Herr?" 

 
Darauf habe er diese Antwort erhalten: "Ich bin Jesus, den du verfolgst!"
Saulus sei durch dieses Ereignis blind geworden und konnte nichts mehr essen, bis er von
einem Christen geheilt wurde. Saulus ließ sich deshalb taufen und nannte sich von da an
Paulus. Er wurde ein sehr wichtiger Apostel, der vielen Völkern von Jesus erzählte. Dafür ist
Paulus viel gereist. Ihr könnt die Erzählung zu dem besonderen Ergebnis in der
Apostelgeschichte (Kapitel 9) nachlesen.

Vielleicht habt ihr schon einmal von verschiedenen Briefen in der Bibel gehört. Viele von
ihnen hat Paulus an unterschiedliche Gemeinden geschrieben.

Ihr könnt euch die Geschichte auch bei
youtube unter "Die Bibel einfach erzählt - Die
Bekehrung des Paulus" anschauen.  
 

Um eine Antwort zu finden, hilft es uns das
Wort Apostel zu übersetzen. Es kommt
nämlich aus einer ganz alten Sprache und
zwar aus dem Altgriechisch. Übersetzt heißt
es "Gesandter". Auf das Christentum
übertragen sind Apostel Gesandte, also extra
losgeschickte Menschen, die vom Glauben an
Jesus erzählen. Das nennt man dann auch
Verkündigung.

Wer alles dazu gehört, wird manchmal ein
bisschen unterschiedlich berichtet. Auf jeden
Fall gehören die Jünger Jesu dazu. Das sind
die Freunde von Jesus die auch oft in den
Bibelerzählungen dabei sind.



Die Zahl 12 kommt in der Bibel ganz schön häufig vor, so ungefähr 160 mal. Es

gibt z. B. die 12 Stämme Israels im Alten Testament und die 12 Jünger im Neuen

Testament. 

Die 12 steht für die Vollkommenheit. 

Und das kann so erklärt werden: 

3 mal 4 ergibt 12. Das wissen wir. Die 3 steht für das Göttliche, das Himmlische.

Das lässt sich von "Vater, Sohn und Heiliger Geist" herleiten. Die Zahl 4 steht für

das Irdische, für alles, was auf der Erde ist. Wir haben z. B, 4 Himmelsrichtungen.

Wenn jetzt 3 mal 4 gleich 12 ist, dann sind in der 12 das Himmlische und das

Irdische vereint. Alles ist zusammen und somit vollkommen. 

Es gibt übrigens noch mehr Zahlen, die im Christentum eine wichtige

Bedeutung haben, zum Beispiel die 7 und die 40. Findest du heraus, was sie

bedeuten?

 "Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen" 

Die Zahl 12 

In Rom oder sogar genauer im Vatikan gibt es den

Petersdom. Hier ist der heilige Petrus vor vielen vielen

Jahren beerdigt worden. Der Petersdom ist eine riesige

Kirche und ein wichtiger Ort für die Katholische Kirche.

Hier lebt der Papst, der als Oberhaupt unserer Kirche gilt. 

Der Papst wird auch als Nachfolger von Petrus

bezeichnet. 
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Zum Ausprobieren: 
Nach seiner Begegnung war Paulus blind 

 und musste geführt werden. Probiere

selbst einmal aus, blind zu sein. Verbinde

dir die Augen und suche deinen Weg

durch dein Haus oder deinen Garten. Oder

lass dich von jemandem führen. Wie ist das

für dich, blind zu sein? Und wie ist es,

wieder sehen zu können?



 Wer weiß es?
In der Bibel erfahren wir viel über Petrus und Paulus. Findest du es heraus?

 

Dazu brauchst du eine Bibel für Erwachsene.

Apg = Apostelgeschichte  /  Lk = Evangelium nach Lukas  /  Mt = Evangelium nach Matthäus

Die erste Zahl ist die Zahl des Kapitels, sie steht meistens groß im Text. Die zweite Zahl

bestimmt den Vers, sie ist klein in die Zeilen hineingeschrieben.

 

Petrus wohnte in Lk 4,31                                                                    __  __  __  __  __  __  __  __  __

 

Dort wohnte auch noch seine Lk 4,38        __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

 

Petrus wurde von Jesus berufen am See von Mt 4,18                               __  __  __  __  __  __  __

 

Hier heilte Petrus einen Gelähmten Apg 3,2          __  __  __  __  __  __        __  __  __  __  __  __

 

Geburtsort des Saulus(Paulus)  Apg 22,3                                                          __  __  __  __  __  __

 

Paulus lernte zu Füßen von Apg 22, 3                                                    __  __  __  __  __  __  __  __

 

Paulus wurde von seiner Blindheit geheilt durch  Apg 9,17               __  __  __  __  __  __  __  __

 

Von hier begann Saulus(Paulus) die seine erste Reise Apg 13, 1 __  __  __  __  __  __  __  __  __

 

Diese Insel lag auf dem Reiseweg des Paulus Apg 13,4                                __  __  __  __  __  __

 

Hier trafen sich Petrus, Paulus und die anderen Apostel Apg 15,4 

                                                                                                              __  __  __  __  __  __  __  __  __

 

Einmal erlitt Paulus Schiffbruch und strandete auf Apg 28, 1                            __  __  __  __  __

 

Hast du alles erraten? Herzlichen Glückwunsch ! !

Auf jeden Fall lohnt es sich, die Geschichten über Petrus und Paulus mal ganz zu lesen. 

 


