
Hallo liebe Kinder! 

Jetzt in den Pfingstferien haben wir uns etwas anderes für euch überlegt: 

Wir möchten gerne mal nachfragen, an was ihr euch noch alles erinnert von 

den letzten Wochen. 

Also stellen wir euch hier einige Fragen, die ihr selber beantworten solltet. Das 

ist kein Test! Wir sammeln die Blätter nicht von euch ein und es wird keine 

Note vergeben. Es geht uns einfach nur darum, dass ihr euch nochmal 

Gedanken über die letzten Geschichten macht und die wichtigsten Punkte 

wiederholt. Durch Wiederholung lernen wir nämlich erst richtig und können 

uns so die Dinge auch merken. 

Wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, dürft ihr natürlich eure Briefe zur Hilfe 

nehmen, wenn ihr sie denn behalten habt. ;) 

Zwischendrin gibt es auch den Platz für eure eigenen Fragen und Gedanken. 

Wer so neugierig ist und uns deswegen das ausgefüllte Blatt trotzdem geben 

will, darf es gerne auch bei uns einwerfen! 

Also lasst uns anfangen: 

 

Warum hat sich Jesus in der ersten Geschichte so richtig aufgeregt? 

             

             

             

 

Was haben Jesus und die Jünger am Abend vor seinem Tod noch gemacht? 

             

             

             

 

Welcher Jünger hat Jesus verraten? 

             

 

Welcher Jünger hat dreimal behauptet, er würde Jesus nicht kennen? 

             



Warum ist Jesus freiwillig gestorben? 

             

             

             

 

Welche Geschichte verstehst du nicht ganz? Welche Fragen hast du? 

             

             

             

 

Wer war die erste Person, die Jesus nach seiner Auferstehung gesehen hat? 

             

 

Wie kann es überhaupt sein, dass Jesus nicht tot geblieben ist? 

             

             

             

 

Welchem Jünger hat Jesus die Aufgabe gegeben, sich um die neue Gemeinde 

zu kümmern? Welche Frage hat er ihm dreimal gestellt und warum drei Mal? 

             

             

             

 

Welche Aufgabe hat Jesus allen seinen Jüngern gegeben? 

             

             

             

 

 

  



Wie ist Jesus „verschwunden“? 

             

             

             

 

Welche Geschichte gefällt dir am besten? Welche Fragen hast du? 

             

             

             

 

Was hat Gott den Jüngern an Pfingsten geschenkt? Wie hat sich das 

bermerkbar gemacht? 

             

             

             

 

Wieso musste Petrus mutig sein? Wem wollte er lieber gehorchen? 

             

             

             

 

Welches afrikanische Land hat schon eine sehr alte Geschichte mit Gott? 

             

 

Was möchtest du noch wissen? Welche Fragen hast du? 

             

             

             

 

 



 

Wie gesagt: Das ist kein Test hier. Nehmt euch die Zeit die ihr braucht. Macht 

Pause und macht zu einer anderen Zeit weiter, wenn ihr wollt. Denkt darüber 

nach und schreibt eure eigenen Fragen auf. 

Und nur wer will, kann uns den Zettel einwerfen, 

damit wir eure Fragen auch beantworten können. 

Viel Spaß euch! 

 

 

 

 

 

Wie genau es nächste Woche aussieht oder ob es ausnahmsweise keinen Brief 

gibt, wissen wir noch nicht ganz. Bleibt einfach aufmerksam. 

Aber spätestens nach den Ferien bekommt ihr eure Briefe selbstverständlich 

regelmäßig weiter. Macht euch aber schon mal auf ein ganz neues Thema 

gefasst. Wir sind schon gespannt! 


