
Jesus im Tempel

Emily Grichová, Klasse 7



Informationen: 
⬩ Evangelium :Lukas 2:41-52

⬩ Worum geht es in der Geschichte : 

⬩ Er konnte als 12 Jähriger in den Tempel nach Jerusalem gehen um den 
Paschal  Fest zu feiern

⬩ Maria und Josef haben den verlorenen Jesus 3 Tage gesucht

⬩ Jesus war im Tempel geblieben und stellte viele Fragen zum Gott

⬩ Seine Eltern waren geärgert aber Jesus hat gesagt : wisst ihr nicht dass ich 
im Hause meines Vaters sein muss ?

⬩ Sie haben es nicht verstanden aber er meinte mit dem Haus den Tempel, 
und mit dem Vater den Gott
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Rolle von Jesus 



Was macht er :
⬩ Der Jesus ist in der Geschichte so gesagt ein Schüler der durch 

Gelehrten über Gott lernt 

⬩ In der Geschichte spricht er mit : Gelehrten, Maria und Josef

⬩ Er war nicht gestresst wenn er alleine den Tempel betrete oder dass 
ihn die Eltern suchen werden er wollte einfach über Gott lernen
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Was kann ich von der 
Geschichte lernen ?



⬩ Lerne von anderen damit du mehr Erfahrung bekommst

⬩ Ich kann von Jesus lernen dass man über Gott mehr lernen und erfahren soll

⬩ In der Geschichte ist er ein Prophet weil er lernt Wort Gottes und danach gibt 
er es weiter 

⬩ Er ist für 3 Tage von seinen Eltern geflohen damit er Wort Gottes lernen 
konnte und er hatte ihnen die Wahrheit gesagt warum er da ist

⬩ Die Geschichte ist ziemlich aktuell weil viele Menschen brauchen Hilfe und 
die Hilfe könnten sein durch Gott finden
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Bilder
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Warum solltet ihr diese 
Geschichte lesen ?



Werbung:
⬩ Die Geschichte ist nicht so lang also wird es nicht langweilig zu lesen

⬩ Jesus ist ein guter Vorbild für uns damit wir auch Gott besser 
kennenlernen

⬩ Wenn wir durch unseren Leben gehen werden wir vielleicht Gottes 
Hilfe brauchen in Form von Geschichten
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Danke für eure 
Aufmerksamkeit

Habt ihr noch Fragen ?


