
++++ Montag ++++ 

 Dorffreizeit 2010: Mensch, Petrus! 

 

 

#1 Die Bibelgeschichte 

In der Geschichte fehlen ein paar Worte. Kannst du die Geschichte 

vervollständigen? 

 

Petrus, nachzufolgen, Mut, Wasser, Boot, Sturm, Freund, rettet,  

erzählt, Jünger, Jesus  

 

2010 ging es in der Dorffreizeit um Petrus, einen _____________ Jesu. 

Petrus hat ziemlich viel mit Jesus erlebt. Heute ging es um die 

Geschichte, als Petrus übers __________ läuft. Eigentlich haben Petrus und 

seine Freunde große Angst, weil sie auf dem Wasser in einen großen 

__________ geraten sind. Aber als Jesus erscheint, vertraut __________ ihm 

so stark, dass er aus dem __________ steigt und über das Wasser auf 

__________ zuläuft. Doch dann verlässt ihn auf einmal doch der 

__________. Petrus fällt ins Wasser. Aber Jesus ist da, er lässt Petrus nicht 

allein und __________ ihn. Davon ist Petrus so beeindruckt, dass er 

beschließt, Jesus _________________. Petrus war also Jesus __________ und 

hat auch vielen anderen Menschen von Jesus ______________.  

 

#2 Was sagt uns die Bibelgeschichte? 

# Jeder darf Jesus Freund sein, auch du! 

# Du bist nicht alleine! Gott ist immer für dich da, wenn es dir nicht gut 

geht oder dich der Mut verlässt! 

# Gott hört dir immer zu! Im Gebet kannst du mit Gott reden. Beten 

kannst du immer, egal wann und egal wo! 

# Auf Gott kannst du immer vertrauen! 

 

 



#3 Der Lernvers:  

Kannst du dich noch an den Lernvers von heute erinnern? Dann bringe die 

Worte in die richtige Reihenfolge! 

Euch 5,7 Sorgen auf er Alle denn sorgt werft ihn; für 1. Petrus eure 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Kleiner Tipp: Wenn du wissen möchtest, ob deine Lösung richtig ist, dann 

schlag in deiner Bibel den 1. Petrus 5,7 auf oder schau nochmal im Video 

nach.  

 

Genau das darfst du jetzt auch machen, deine Sorgen auf Gott werfen! In 

das Boot darfst du alles hineinschreiben oder malen, was dich gerade 

bedrückt. Also wovor du Angst hast, wo dich der Mut verlässt, was dich 

traurig macht… 

 

 


