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Wunder durch Jesus Christus
>>> Befreiung von Dämonen
Alter
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8- 16

1h

2

1) Wunder - Arbeitsblatt
2) Wunder - Lösungen
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Wunder an bösen
Mächten

durch

Befreiung von Dämonen

Jesus Christus

> In der Bibel: Matthäus 8,28-34; Markus 5,1-20; Lukas 8,26-39

Wichtiger Satz:

Als er Jesus von weitem sah,
lief er und warf sich vor ihm nieder.
Markus 5,6

Wo fand das Wunder statt?

INFO: Dämonen
sind böse Geister,
die vom Teufel
kommen ...

> Fülle die Lücken aus! (Elberfelder Übersetzung)
Und sie fuhren hin zu dem Land der ________, das
______ gegenüberliegt. Als er aber an das Land
ausgestiegen war, kam ihm ein gewisser Mann
aus der ______ entgegen, der seit langer Zeit
Dämonen hatte und keine Kleider anzog
und nicht im _____ blieb, sondern
in den _________.
					Lukas 8,26+27

Was geschah?

> Ordne die Sätze den Bibelversen zu:
1) Wir können
Befreiung
erfahren ...
Jesus sprach: Fahre
aus, du unreiner Geist,
aus dem Menschen.
Markus 5,8

Wo? War

> Ordne die Reihenfolge der Geschichte:

3) Wir sollen
von Jesus weitersagen ...

4) Was findest
du noch in der
Geschichte ...

Kehre in dein Haus zurück und erzähle, wie viel Gott an dir
getan hat. Und er ging hin und machte in der ganzen Stadt
bekannt, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Lukas 8,39
Sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem
die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig
zu den Füßen Jesu sitzen ... Lukas 8,35

4

?
um

Lukas 8, 27-35

2) Wir können
Frieden
bekommen ...

Wer war
der Mann?

Wie?

Wie kam
der Mann zum Herrn Jesus?
So wie er war!
> Streiche die falschen Worte durch!

• Ein besessener Mensch.
• Vom Teufel gefangen!
• Ohne Jesus Christus verloren!
		

We
r?

Was?

( ) Als er aber Jesus sah, schrie er auf ...
( ) Sie fanden den Menschen bekleidet und 		
vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen.
( ) Die Dämonen baten Jesus, nicht in
den Abgrund zu fahren.
( ) Ein gewisser Mann kam ihm entgegen ...
( ) Er hatte seit langer Zeit einen Dämon ...
( ) Jesus fragt ihn: Was ist dein Name?
( ) Ich bitte dich, quäle mich nicht ...
( 1 ) Sie fuhren mit dem Boot zu dem Land ...
( ) Er sprach: Legion, denn viele
Dämonen waren in ihn gefahren.
( ) Die Dämonen fuhren in die Schweine ...

Warum fand das Wunder statt?

Sein Zustand:

> 1. Unbekleidet > 2. Heimatlos
> 3. Unbändig > 4. Unrein
> 5. Besessen von Dämonen
> 6. Verwundet > 7. Gequält > 8. Bösartig

> Schreibe Lukas 19,10 hier auf:
Denn der ...

Schmutzig, sauber, glücklich, unbekleidet, schreiend, singend,
mit zerissenen Fesseln, ordendlich, fröhlich, zerschunden ...

Wie gut! Du darfst auch, so wie du bist, mit deiner

Sündenlast zum Herrn Jesus kommen!
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Wunder an bösen
Mächten

durch

Befreiung von Dämonen

Jesus Christus

> In der Bibel: Matthäus 8,28-34; Markus 5,1-20; Lukas 8,26-39

Wichtiger Satz:

Als er Jesus von weitem sah,
lief er und warf sich vor ihm nieder.
Markus 5,6

Wo fand das Wunder statt?

INFO: Dämonen
sind böse Geister,
die vom Teufel
kommen ...

> Fülle die Lücken aus! (Elberfelder Übersetzung)
Und sie fuhren hin zu dem Land der Gadarener, das
Galiläa gegenüberliegt. Als er aber an das Land ausgestiegen war, kam ihm ein gewisser Mann
aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit
Dämonen hatte und keine Kleider anzog
und nicht im Haus blieb, sondern
in den Grabstätten.
					Lukas 8,26+27

Was geschah?

> Ordne die Sätze den Bibelversen zu:
1) Wir können
Befreiung
erfahren ...
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Jesus sprach: Fahre
aus, du unreiner Geist,
aus dem Menschen.
Markus 5,8

Wo? War

> Ordne die Reihenfolge der Geschichte:

3

3) Wir sollen
von Jesus weitersagen ...

4) Was findest
du noch in der
Geschichte ...

Kehre in dein Haus zurück und erzähle, wie viel Gott an dir
getan hat. Und er ging hin und machte in der ganzen Stadt
bekannt, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Lukas 8,39

2

Sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem
die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig
zu den Füßen Jesu sitzen ... Lukas 8,35
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Lukas 8, 27-35

2) Wir können
Frieden
bekommen ...

Wer war
der Mann?

Wie?

Wie kam
der Mann zum Herrn Jesus?
So wie er war!
> Streiche die falschen Worte durch!

Schmutzig, sauber, glücklich, unbekleidet, schreiend, singend,
mit zerissenen Fesseln, ordendlich, fröhlich, zerschunden ...

Wie gut! Du darfst auch, so wie du bist, mit deiner

• Ein besessener Mensch.
• Vom Teufel gefangen!
• Ohne Jesus Christus verloren!
		

We
r?

Was?

(4 ) Als er aber Jesus sah, schrie er auf ...
(10 ) Sie fanden den Menschen bekleidet und 		
vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen.
(8 ) Die Dämonen baten Jesus, nicht in
den Abgrund zu fahren.
( 2 ) Ein gewisser Mann kam Ihm entgegen ...
( 3 ) Er hatte seit langer Zeit einen Dämon ...
(6 ) Jesus fragt ihn: Was ist dein Name?
(5 ) Ich bitte dich, quäle mich nicht ...
( 1 ) Sie fuhren mit dem Boot zu dem Land ...
( 7 ) Er sprach: Legion, denn viele
Dämonen waren in ihn gefahren.
(9 ) Die Dämonen fuhren in die Schweine ...

Warum fand das Wunder statt?

Sein Zustand:

> 1. Unbekleidet > 2. Heimatlos
> 3. Unbändig > 4. Unrein
> 5. Besessen von Dämonen
> 6. Verwundet > 7. Gequält > 8. Bösartig

> Schreibe Lukas 19,10 hier auf:
Denn der Sohn des Menschen
ist gekommen, zu suchen
und zu erretten, was
verloren ist.

Sündenlast zum Herrn Jesus kommen!
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