
Liebe Kinder! 

in den letzten acht Wochen habt ihr einige Geschichten von Jesus ken-
nen gelernt. Es sind Geschichten, die vor 2000 Jahren passiert sind. 
Aber wieso kennen wir die Geschichten nach so langer Zeit noch?    
Weil die Menschen ihre Begegnungen mit Jesus so wichtig fanden, dass 
sie sie immer weiter erzählt haben. Und irgendwann kam jemand auf die 
Idee, sie aufzuschreiben. 
Wisst ihr in welchem Buch wir sie nachlesen können? Ja, genau: in der 
Bibel! 

Wie mag das wohl gewesen sein? Wir haben uns vorgestellt, wie die 
Freunde und Freundinnen von Jesus in Petrus Haus abends zusammen 
sitzen und sich erinnern - und da beginnt auch schon unsere heutige 
Geschichte. Am besten lest ihr sie gleich oder lasst sie euch vorlesen… 

Fertig gelesen? Das waren ja eine Menge Ideen! Damit sie nicht wieder 
vergessen werden, gibt es heute ein kleines Jesusbuch zu basteln.  
Aus dem Blatt Papier mit Bildern, das wir mitgeschickt haben, kann eine 
Mini-Bibel werden. 

Wie das geht, dazu findet ihr auf der Rückseite die Anleitung. Vielleicht 
kennt ihr das auch schon aus dem Kindergarten oder der Schule. 
Wenn das Büchlein fertig ist, seht ihr auf fast jeder Seite ein Bild zu einer 
Jesus-Geschichte. Kennt ihr schon welche davon? 
Oder kennt ihr noch mehr oder andere Geschichten? Eine Seite ist noch 
frei, da könnt ihr ein Bild zu einer Jesusgeschichte malen, die euch 
einfällt.  

In den nächsten Briefen erzählen wir euch dann die 
Geschichten zu den Bildern… 
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Faltanleitung 
Das kleine Jesusbuch 

 Male die Bilder bunt! 

1. Lege das Blatt quer vor dich auf den Tisch

2. Falte die untere Hälfte zur Mitte nach oben

3.Öffne das Blatt und lege es längs vor dich

4. Falte wieder die untere Hälfte nach oben

5. Falte dann die Hälfte nach unten - einmal vorne

6. und einmal hinten

7. Das Blatt wieder wie bei 4. nehmen und auf der mittleren Knickkante bis zur Hälfte ein-

schneiden 

8. So sieht das Blatt jetzt aus.

9. Wie bei 2. auf die Hälfte falten und von den Rändern her in die Mitte schieben.

10. Die linke Seite nach vorne falten

11. Fertig ist dein kleines Buch


