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Jesus - Lesetext 
 
Niemand weiß wie Jesus wirklich ausgesehen hat. Keiner hat 
damals ein Bild von ihm gemalt. Einen Fotoapparat gab es 
noch nicht. Jeder Künstler hat Jesus später so dargestellt, wie 
er dachte, dass er aussah. 
Damals, vor nun mehr als 2000 Jahren war eine schlechte Zeit 
für das Volk in Israel. Der römische Kaiser Augustus sagte den 
Menschen, was sie zu tun und zu lassen haben. 
In dieser Zeit kam Jesus zur Welt. Sein Vater hieß Josef. Er war 
Zimmermann. Seine Mutter hieß Maria. Jesus hatte Brüder und 
Schwestern. Gemeinsam wohnten sie in der Stadt Nazareth. 
Jesus konnte sogar die Schule besuchen. Das war damals 
noch nicht selbstverständlich. Der Unterricht fand in der 
Synagoge statt. Jeden Sabbat, unserem Samstag, ist dort 
Gottesdienst. Dort lernte Jesus in der Tora (ein Teil unserer 
Bibel) lesen. So lernte er viel über Gott. 
 
Als Jesus groß war, zog er durch das Land und erzählte allen 
von Gott. Er sagte ihnen: Gott hat mich zu euch geschickt. Und 
er half vielen, die traurig oder krank waren.  
 
Jesus hatte 12 Jünger. Das waren Freunde, die immer bei ihm 
waren. Sie zogen mit ihm durchs Land. Sie hörten, was Jesus 
zu den Leuten sagte und sie sahen, wie er ihnen half. Später 
erzählten sie alles weiter, was Jesus getan und gesagt hatte. 
Die Geschichten, die sie erzählten wurden später 
aufgeschrieben. Wir kennen sie heute noch. Sie stehen in der 
Bibel, im Neuen Testament. Heute ist Jesus auf der ganzen 
Welt bekannt. Überall gibt es die Bibel. 
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Das Leben Jesu 
 

 
 

Von Jesus gibt es nur Bilder keine ... (2). 

Sein Vater Josef war ... (3). 

Seine Mutter hieß ... (4). 

Er hatte Schwestern und ... (6). 

Er durfte sogar in die ... (7) gehen. 

Später zog er durchs Land, erzählte von Gott und half vielen ... (8). 

Seine Freunde nannte man ... (9). Sie begleiteten ihn. 

Heute kann man in der ... (1) über Jesus lesen. 

Die Bibel gibt es überall auf der ... (5). 

 
BIBEL  -  MENSCHEN  -  SCHULE  -  JÜNGER  -  BRÜDER  - 

 

ZIMMERMANN  -  FOTOS  -  MARIA  -  WELT 


