
Geschichte:

Folgende Begriffe fehlen in der Geschichte. Ordne sie richtig zu:

verlassen; Weg; Heiligen Geistes; Jesus; Augen; Jünger; durcheinander; 
Gewändern; 40 Tage; Grab; Jerusalem; Angst

___________ lebt! Er war wieder bei ihnen. Dabei war er doch am Kreuz gestorben. 

Aber der Stein war weg. Das ____________ war leer. So haben es zuerst die Frauen, 
dann die Jünger, die Freunde von Jesus erlebt. Was für eine Freude! 

Und dann war Jesus immer wieder bei ihnen gewesen. Begleitete sie auf dem 
___________. Kam ins Haus, wo sie zusammen waren. Immer wieder war er bei 
ihnen. Und sie erinnerten sich an die Zeiten, als sie mit Jesus zusammen waren.

Einmal, __________________ waren vergangen, war er wieder mitten unter ihnen. Er
sagte: „Kommt mit.“ Und sie gingen zusammen auf einen Berg.

Dort sagte Jesus: „Ich werde euch ___________________. Ich verabschiede mich von
euch.“ Da waren seine Freunde erschrocken. Alle redeten ganz wild 
_______________________. „Wo gehst du hin?“ - „Kommst du wieder?“ - „Was wird 
aus uns?“ Das war vielleicht die wichtigste Frage: „Was wird aus uns?“  Jesus spürte, 
die sehr sich die Jünger fürchteten und wie unsicher sie waren. Er sagte: „Ihr braucht 
keine ________________ zu haben. Ihr seid nicht allein, auch wenn ich nicht mehr da
bin. Gottes Geist wird euch erfüllen. Ihr werdet die Kraft des 
______________________________ erfahren. Das verspreche ich euch. Ihr bleibt 
nicht allein !“

Mein Guter Geist wird euch erfüllen.
Ihr bekommt neue Kraft.
Ihr könnt mir vertrauen.
Bleibt zusammen. Bleibt in Jerusalem. 
Ich bin für euch da.
Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch alle Tage.
Der Geist Gottes kommt: der Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit.
Ihr seid meine Zeugen. Ihr erzählt von mir. 

So sprach Jesus.



Die _________________ hörten das. Sie verstanden es zwar nicht ganz genau, aber 
es tat ihnen gut. Beim Abschiednehmen solche Versprechen zu hören, das tut gut.

Und als er das gesagt hatte, wurde Jesus vor ihren ________________ 
emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als die 
Jünger ihm nachsahen, wie Jesus gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei 
Männer in weißen _________________. „Schaut nicht mehr nach oben. Jesus ist bei 
Gott.“ 

Da kehrten die Jünger zurück nach ________________________ mit dem Wissen im 
Herzen: Jesus ist im Himmel. Und der Heilige Geist wird kommen, wie Jesus es gesagt 
hat.

In Auszügen nach Volker Horstmeier und aus der Lutherbibel Apg 1, 1-14


