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Das ist richtig 

interessant, was auf  

einer Baustelle so  

alles los ist.
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Bibellesen - interessant gemacht

03. - 09.
Februar
2019

Kennst du das komische Gefühl im Bauch, wenn du 
dir überlegst: Was wird in der Schule wohl pas-

sieren? Wie werden meine Schulkameraden 
heute mit mir sprechen? Wer kennt nicht 
Sorgen vor dem, was kommt oder geschehen 
wird. Oder hast du mal die Erwachsenen über 
Geld sprechen hören? Ob es wohl ausreicht 
oder dass mehr gearbeitet werden muss, 
damit der Urlaub bezahlt werden kann?

Die Bibel spricht auch über Geld 
und Sorgen. Gott sagt, dass 
es zwecklos ist, sich Sorgen zu 
machen. Warum? Beobachte 
mal die Vögel! Hast du schon einmal 
gesehen, wie sie zum Einkaufen flie-
gen? Hast du schon ein Rotkehlchen 
mit einem Geldbeutel beobachtet? Oder 
bist du mal auf eine „Vogelvorratskammer“ 
gestoßen? 

Schau dir die Blumen an! Was tun sie dafür, dass 
sie so schön aussehen? Nichts! Sie arbeiten nicht, sie 
nähen sich keine Kleider, sie wachsen einfach nur 
der Sonne entgegen. Jesus sagt über die Blumen, 
dass sie sogar schöner sind als die prächtigsten Klei-
der der Welt. Weiter sagt Jesus: Gott kümmert sich  
darum, dass die Vögel genug zu essen finden (auch 
ohne Lidl, Aldi und Penny). Er sorgt sogar dafür, 
dass die Blumen so schön aussehen, die von Kühen 
gefressen, von Menschen zertreten werden oder 
nach wenigen Tagen vertrocknen. Weil wir für Gott 
noch wertvoller sind, kümmert er sich besonders um 
uns Menschen. Also, warum sollten wir uns dann Sor-
gen machen? 

Doch auch über das Geld spricht Jesus in der 
bekannten „Bergpredigt“. Er sagt: Man kann entwe-
der für Gott oder für das Geld leben. Entweder wird 
man das Geld lieben und alles tun, um reicher zu 
werden, tolle Dinge zu kaufen usw. Oder man sam-
melt „Schätze im Himmel“, indem man Gott gehor-
sam ist und tut, was ihm gefällt. Das Besondere an 
den Schätzen im Himmel ist, dass sie nicht wie alles 
andere auf der Erde vergänglich sind. Dinge, die wir 
hier auf der Erde kaufen, können verbrennen, von 
Motten Löcher bekommen, von Dieben geklaut oder 
alt und rostig werden. Schätze im Himmel jedoch 

sind beständig. 

Die Bibel sagt, dass es nicht egal ist, was 
unser „Schatz“ ist. Denn ein Schatz ist 

immer das, was uns am wichtigsten ist. 

„Denn wo dein ____________ ist, 

da ist auch dein _____________.“ 
Matthäus 6,21

A
uf

g.
 1

Schlag auf, lies nach!

Warum müssen wir uns keine Sorgen um unser 
Leben oder unser Geld machen?

Gott verspricht, dass wir immer  
im Geld schwimmen werden.O
Gott sagt, dass jeder Mensch sehr 
wertvoll ist und er deshalb jeden 
Einzelnen versorgt.O
Gott ist es wichtiger, dass wir uns 
um ihn kümmern als um das Geld.O
Gott sagt, dass Sorgen unser 
Leben kürzer machen.OA

uf
ga

be
 2

Quizfrage

VOÆGEL
Schau  

auf die
Matthäus 6,19-21.24-34

8



Serviettenrose falten

Wenn du nun deinen 
Kuchen gebacken hast 

und deine Freunde einlädst, 
möchtest du vielleicht auch eine Ser-
viette schön am Teller platzieren. Hier 
lernst du, wie du eine schöne Blume aus 
Servietten falten kannst. Die Blumen 
erinnern uns - wie die Vögel - daran, 
dass wir uns keine Sorgen machen müs-
sen. (Lies Matthäus 6,28-30!)
1.  Suche dir eine schöne Serviette aus. 

Lege sie mit der unschönen, unbe-
druckten Seite nach oben ganz auf-
geklappt vor dich auf den Tisch. 

2.  Nimm jede Ecke und falte sie als 
„Briefumschlag“ bis in die Mitte.

3.  Wiederhole den zweiten Schritt noch 
zweimal.

4. Drehe die Serviette wieder um.
5. Wiederhole Schritt 2 noch einmal. 
6.  Drehe die Serviette wieder auf die 

Ursprungsseite, halte sie in der Mit-
te fest und ziehe die Spitzen auf der 
Rückseite langsam über die eige-

ne Ecke, bis das Blütenblatt die 
gewünschte Form hat. Wiederho-
le dies mit jeder Ecke.
7.  Zum Abschluss ziehe die ver-

bliebenen vier Ecken auf der 
Rückseite auch noch nach vor-
ne. „Drücke“ deine Blume nach 
Belieben zurecht.

Elberfelder Übersetzung 
Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und 
nach seiner Gerechtigkeit! Und dies alles wird euch 
hinzugefügt werden. Matthäus 6,33

Luther Übersetzung 

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes 
und nach seiner Gerechtigkeit,  
so wird euch das alles 
zufallen. Matthäus 6,33

Vers für die Jüngeren 

Fürchte dich nicht! Ich, 
ich helfe dir! Jesaja 41,13A

uf
ga

be
 6

Stell dir vor: Ein Bauarbeiter 
sagt: „Ich will schon um 11 Uhr 

Pause machen. Ich muss sehen, wo 
ich etwas zu essen herbekomme.“ 
Da sagt der Bauherr: „Nein, mein 
Lieber. Geh du nur wieder an die 
Arbeit. Keine Sorge! Um dein Mit-

tagessen kümmere ich mich 
schon.“ Im Lernvers setzt 
der Herr Jesus unserem 
Sorgenmachen sein großes 
„Bauprojekt“ entgegen. Es 
ist so, als wolle Gott seinen 
Kindern sagen: Arbeitet ihr 
fleißig auf meiner Baustelle, 
für alles andere sorge ich!A

uf
ga

be
 3

Lernvers-Rätsel

Zum 6. Januar - dem Feiertag, der „Heilige drei 
Könige“ genannt wird - gibt es seit dem 16. 

Jahrhundert die Tradition des Königskuchens. 
Dabei wird in einen Kuchen eine Münze, eine Man-
del, getrocknete Bohne oder ein anderer kleiner 
Gegenstand eingebacken. Wer dann beim Kuchen-
essen diesen findet, bekommt eine kleine Über-
raschung. Und wer sagt denn, dass ein Königsku-

chen nur zum 6. Januar gebacken werden 
darf? Backe doch heute einfach einen 
Königskuchen und 
lade deine Familie 
oder deine Freun-
de dazu ein. Wer 
wird den „Schatz“ 
finden?A

uf
ga

be
 4

Mach mit!Bastelidee

A
uf

ga
be

 5

Lernvers der Woche
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Bibellesen - interessant gemacht

10. - 16.
Februar
2019

Wanderst du gerne? Ich heiße Magdalena und 
ich liebe es. Hier in Deutschland bin ich bereits 

viel mit meinem Bruder und meinem Vater gewan-
dert. Und wie oft habe ich über die Wanderwege 
geschimpft und sie „Wanderautobahnen“ genannt, 
weil sie so breit sind, dass locker ein bis zwei Autos 
nebeneinander fahren könnten. Diese Wege gefallen 
mir nicht so gut beim Wandern. 

Wandern in Rumänien ist da ganz anders. Dort in 
den Karpaten auf etwa 2000 Höhenmetern begeg-
net man nur sehr selten anderen Menschen. Die 
Wanderwege sind aber bestens ausgezeichnet. 
Meistens sieht man schon die nächsten drei bis vier 
Markierungen. Das ist auch notwendig, denn sehr 
häufig kann man gar keinen Weg erkennen. Der 
geht dann quer über eine Hochwiese, durch den 
Wald oder über ein Geröllfeld. Du musst sehr auf die 
Zeichen achtgeben, die an den seltsamsten Orten 
angebracht sind. Manchmal ist es nur ein markierter 
Stein, der auf dem Boden liegt. Wenn du nicht auf 
die Zeichen achtest, verlierst du innerhalb kürzester 
Zeit den Weg und verläufst dich. 

Stell dir vor, Jesus hat auch von Wegen gesprochen,  
genau von diesen beiden Arten von Wegen: der 
„Wanderautobahn“ und dem fast unsichtbaren Weg 
über Stock und Stein. Jesus sagt in der Bergpredigt 
den Menschen, dass alle in ihrem Leben auf einem 
Weg unterwegs sind. Und jeder dieser Wege hat sein 
eigenes Ziel: Der breite Weg endet in der ewigen 
Trennung von Gott und der schmale Weg bei Gott. 

Jesus beschreibt das Ende des schmalen Weges mit 
„dem Leben“. In der Bibel steht, dass Jesus Woh-
nungen für uns im Himmel vorbereitet. Dort sind 
die Straßen aus Gold und die Stadttore aus Perlen. 
Er selbst wird uns dort trösten und es wird keinen 
Tod, keine Schmerzen, kein Leid, kein Geschrei mehr 
geben. Ein sehr schönes Leben, auf das du dich freu-
en kannst. 

Aber wie die rumänischen Wanderwege finden nur 
wenige Menschen diesen Weg. Der Weg ist schmal, 
also nicht gut sichtbar. Der andere Weg ist breit und 
bequem. Viele Menschen sind darauf unterwegs. Auf 
welchem Weg befindest du dich? Und wo möchtest 
du unterwegs sein? Wenn du auf dem schmalen Weg 
unterwegs bist, dann lebst du ein Leben mit Gott, 
also als Christ. Auf dem breiten Weg bist du unter-

wegs, wenn du ohne Jesus lebst. 

Matthäus 7,13-14

Du kannst jederzeit den schmalen Weg 
finden. Aber Achtung: Der Weg ist 

nicht leicht, denn viele Menschen wol-
len nicht sehen, dass sie Böses denken 
und tun. Sie lachen gerne über 
die, die den schmalen Weg 
gehen. Wenn du trotzdem 
auf diesen Weg wech-
seln möchtest, um mit Jesus 
zu leben, dann kannst du das durch 
ein einfaches Gebet. Sage Jesus, was du in dei-
nem Leben Böses getan hast, was dir leid tut. Bitte 
Jesus um Vergebung und sage ihm, dass du nun 
auf ihn hören und mit ihm unterwegs sein willst.

Und heute?

Jesus spricht später einige der wichtigen Dinge 
aus dem Text oben nochmal an. Dabei gibt er 

ihnen einen Namen:

______________ ist der 

____________________ (Johannes 14,6)

______________ ist das 

____________________ (Johannes 14,6)

______________ ist die 

____________________ (Johannes 10,9)A
uf

ga
be

 1

Schlag auf, lies nach!

Warum gehen wenige Menschen auf dem 
schmalen Weg?

Weil er versteckt ist.O
Weil sie nicht akzeptieren möch-
ten, dass sie Böses tun und sagen.O
Stimmt nicht:  
Viele gehen den Weg.O
Weil auch der breite Weg  
zum selben Ziel führt.OA

uf
ga

be
 2

Quizfrage

WEG FINDEN
Den richtigen

10



Elberfelder Übersetzung 
Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der 
zum Leben führt, und wenige sind, die ihn fin-
den. Matthäus 7,14

Luther Übersetzung 

Wie eng ist die Pforte und wie schmal 
der Weg, der zum Leben führt, und 
wenige sind‘s, die ihn fin-
den!  Matthäus 7,14

Vers für die Jüngeren 

Fürchte dich nicht! Ich,  
ich helfe dir! Jesaja 41,13

Wenn du die richtigen Buchstaben in der kor-
rekten Reihenfolge einsammelst,  

findest du den  
Weg zum  
Leben.

A
uf

ga
be

 6

                Türen und Wege in der Bibel

A
uf

g.
 4

Überlege!

A
uf

ga
be

 5

Spielidee
Lernvers der Woche
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Überlege: Was bringt dich durch dieses enge Tor, 
was bringt dich auf diesen schmalen Weg, was 

bringt dich zum Leben, von dem im Lernvers die 
Rede ist?

Der Herr Jesus sagt:
A

uf
ga

be
 3

Lernvers-Rätsel

viele, viele gute TatenO

Ich bin die Tür, ...

Ich bin der Weg, ...

Ich bin das Leben, ...

… niemand 
kommt zum 
Vater als nur 
durch mich.

… wer an 
mich glaubt, 
wird leben, 
auch wenn er 
gestorben ist.

… wer durch 
mich eingeht, 
wird gerettet 
werden.

regelmäßig zur Kirche oder 
Gemeinde gehenO
der Glaube an den Herrn JesusO
sehr viel betenO

Wenn du nicht sicher 
bist, schlag nach: 
Johannes 10,9 und 
11,25 und 14,6

Ordne zu und 
verbinde!

... bekam 
von Gott außergewöhnliche 

Kräfte. Er riss die Türflügel des Stadt-
tores heraus und trug sie den Berg 

hinauf. (Richter 16,3)

... sollten 
die Israeliten auf die Tür-

pfosten ihrer Häuser streichen, damit 
Gottes Gerichtsengel vorbeiging und die 

Erstgeborenen verschonte. 
(2. Mose 12,23)

Im 
Gleichnis vom Barm-

herzigen Samariter ging ein 
Mann von ... nach ... hinab. 

(Lukas 10,30)

4 5

7 6

3

8

1 2

Lösung

Sortiere die rot unterlegten Buch-
staben zu dem Lösungswort.
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17. - 23.
Februar
2019

Jesus erzählte einmal seinen Jüngern folgende 
Geschichte: Ein Mann wollte ein Haus bauen und 

schaute sich nach einem geeigneten Platz um. Schließ-
lich fand er ein schönes Grundstück, aber mit sandigem 
Untergrund. 

Der Mann überlegte: „Das ist praktisch! Zunächst 
braucht mein Haus ja ein Fundament. Sand lässt sich 
leicht wegschippen. So werde ich schnell fertig und 
kann schon bald einziehen.“ Gesagt, getan! Der Mann 
kaufte das Land und baute sein Haus auf Sand. Er war 
überglücklich, denn schon nach kurzer Zeit war sein 
neues Heim fertig. Er richtete es sich gemütlich ein und 
ließ es sich gutgehen. 

Eines Tages kam ein Sturm auf. Der Wind wurde immer 
heftiger und der Regen prasselte auf das Dach. Der 
Mann aber machte sich keine Sorgen. Er fühlte sich in 
seinem Haus sicher. Doch dann nahm die Katastrophe 
ihren Lauf. Der heftige Regen spülte große Teile des 
Sands unter seinem Fundament weg. Schließlich fiel das 
ganze Haus in sich zusammen.

Jesus erklärte seinen Jüngern: Wer diese meine Wor-
te hört und sich nicht nach ihnen richtet, ist wie dieser 
dumme Mann, der sein Haus auf den Sand gebaut hat. 

Ein anderer Mann wollte für sich und seine Fami-
lie ebenfalls ein Haus bauen. Er war klug und machte 
sich viele Gedanken: „Ich möchte ein sicheres Haus für 
meine Familie haben. Mir ist es wichtig, dass es stabil 
ist und allen Stürmen standhält. Ich muss mich darauf 
verlassen können, dass wir dort sicher und geborgen 
sind.“ Lange suchte er nach einem passenden Grund-
stück und fand schließlich ein Stück Land mit felsigem 
Untergrund. Es war harte Arbeit, das Fundament in den 
Fels zu schlagen. Doch schließlich war es so weit: Er 
konnte mit seiner Familie einziehen. Eines Tages zog ein 
heftiges Gewitter auf. Es regnete und stürmte. Aber das 
Haus blieb sicher und fest auf dem Felsen stehen.

Jesus erklärte seinen Jüngern: Wer diese meine Wor-
te hört und sich nach ihnen richtet, ist wie dieser kluge 

Mann, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat. 

In Jakobus 1,22-24 werden wir aufgefordert, 
nicht nur Hörer des Wortes Gottes zu sein,  

sondern auch

 __  __  __  __  __. 
Wir sollen also auch nachdem handeln, was 
Gott uns durch die Bibel sagt.A

uf
g.

 1

Schlag auf, lies nach!

Wie geht der folgende Satz weiter? Wer diese 
meine Worte hört und …

… sich nicht nach ihnen richtet, ist 
wie dieser kluge Mann, der sein 
Haus auf den Felsen gebaut hat.

O
… sich nach ihnen richtet, ist wie 
dieser kluge Mann, der sein Haus 
auf Sand gebaut hat.

O
… sich nach ihnen richtet, ist wie 
dieser kluge Mann, der sein Haus 
auf den Felsen gebaut hat.

O
… sich nach ihnen richtet, ist wie 
dieser dumme Mann, der sein Haus 
auf den Felsen gebaut hat.

OA
uf

ga
be

 2

FELSENFEST
Matthäus 7,21.24-27

Quizfrage

Der kluge Mann hatte verstanden, dass es beim 
Hausbau auf einen festen Untergrund, ein 

sicheres Fundament ankommt. 
Jesus ist es wichtig, dass wir das tun, was er uns 

sagt. Diese Dinge können wir in der Bibel erfah-
ren. Aber warum ist das so wichtig? Wenn wir Gott 
vertrauen und auf sein Wort hören, dann dürfen 
wir sicher sein, dass er uns auch in Schwierigkeiten 
ganz festhält. Das gibt Mut, Trost und Sicherheit, 
auch wenn es mal schwer wird.

Und heute?

16



Bring die Bilder in die richtige Reihenfolge! Den Bildern, die zu dem klugen Bauherrn gehören, malst du 
einen grünen Rahmen. Die Bilder des dummen Bauherrn streichst du durch.

Aufgabe 3

Mach mit!

Elberfelder Übersetzung 
Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr!, wird 
in das Reich der Himmel hineinkommen, son-
dern wer den Willen meines Vaters tut, der in 
den Himmeln ist. Matthäus 7,21

Luther Übersetzung 

Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, 
Herr!, in das Himmelreich kommen, 
sondern die den Willen tun meines 
Vaters im Himmel.  Matthäus 7,21

Vers für die Jüngeren 

Jesus spricht: Wer zu mir 
kommt, den werde ich 
nicht hinausstoßen.  
Johannes 6,37

Male alle  
Fel-

der mit 
Punkt 
bunt an.

A
uf

ga
be

 4

Lernvers-Rätsel

Probiere die Sache mit den unterschiedlichen 
Fundamenten und ihre Auswirkung aus.

So wird‘s gemacht:
Schütte in die Schüssel Sand 
zu einem Haufen und stelle 
darauf eines der Häuschen. 
Das andere Häuschen stellst 
du auf den dicken Stein. Nun 
lässt du es mit der Gieß-

kanne heftig auf die 
Häuser regnen. Was 
passiert?

A
uf

ga
be

 5

Experiment

Du brauchst:
•  eine große, fla-

che Schüssel
•  zwei kleine Häu-

ser aus Lego oder 
Ähnlichem

• Sand
• großen Stein
• Gießkanne

A
uf

ga
be

 6

Lernvers der Woche

D
ow

nl
oa

d 
di

es
er

 S
ei

te
n 

un
te

r 
 w

w
w

.k
in

de
r-

en
td

ec
ke

rh
ef

t.
de

17



D
ow

nl
oa

d 
di

es
er

 S
ei

te
n 

un
te

r 
 w

w
w

.k
in

de
r-

en
td

ec
ke

rh
ef

t.
de

Bibellesen - interessant gemacht

24.02. -
02.03.
2019

„Rudert, Leute, rudert! Vielleicht schaffen 
wir es dann doch bis an das sichere Ufer.“ 

Verzweifelt kämpfen die Jünger, die Freunde 
des Herrn Jesus, gegen den Wind und die Wel-
len. Als sie mitten auf dem See Genezareth 
waren, ist dieser gewaltige Sturm plötzlich 
losgebrochen. „Wieso hat uns der Herr allein 
losgeschickt? Warum ist er jetzt nicht bei uns?“, 
ist vielleicht ihr Gedanke. Da entdecken sie plötz-
lich eine Gestalt, die über dem Wasser direkt auf sie 
zukommt. In panischer Angst schreien sie: „Da ist ein 
Gespenst!“ Aber als die Gestalt näher herankommt, 
hören sie eine bekannte Stimme: „Fürchtet euch 
nicht! Ich bin´s!“ 

Petrus, einer der Jünger im Boot, erkennt: „Das 
ist Jesus, unser Herr!“ Nein, der Herr Jesus hat sie 
nicht im Stich gelassen. Als ihre Not am größten ist, 
kommt er zu ihnen, um ihnen beizustehen. Petrus 
bekommt neuen Mut: „Wenn du es wirklich bist, 
Herr, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu 
kommen.“ 

„Komm!“, antwortet der Herr Jesus nur. Vorsichtig 
hebt Petrus ein Bein über die Bootswand. Die ande-
ren Jünger halten den Atem an. Dann steigt Petrus 
ganz aus dem Boot aus und geht auf dem Wasser auf 
Jesus zu. Fest blickt er auf seinen Herrn. Das Wasser 
trägt ihn tatsächlich, weil der Sohn Gottes ihn dazu 
aufgefordert hat. 

Schritt für Schritt geht Petrus weiter. Einige Meter 
ist er schon vom Boot entfernt. Der Wind peitscht 
ihm entgegen. Da wird Petrus so richtig bewusst, 
dass er sich mitten zwischen den Wellen befindet. 
Kein sicherer Halt ist in erreichbarer Nähe, unter 
ihm nur die dunkle Tiefe. Petrus fängt an zu zwei-
feln: „Wird mich das Wasser weiter tragen? Werde 
ich nicht untergehen?“ Im selben Moment beginnt 
er zu sinken. Laut schreit Petrus: „Herr, rette mich!“ 
Sofort ist der Herr Jesus an seiner Seite, streckt ihm 
die Hand entgegen und zieht ihn aus dem Wasser 
heraus. „Warum hast du mir nicht vertraut?“, fragt er 
Petrus. 

Zusammen gehen sie zum Boot. Der Sturm legt sich 
und sie gelangen sicher ans Ufer. Die Jünger fallen 
vor Jesus Christus nieder. Sie erkennen: Das ist wirk-
lich Gottes Sohn. Und noch etwas haben sie gelernt: 
Der Herr Jesus lässt uns nicht im Stich. Ihm können 

wir stets vertrauen! 

Matthäus 14,22-33

Auch als Christen können wir in Stürme gera-
ten, in Situationen, die uns Angst machen. 

Beginnst du dann an der Liebe des Herrn Jesus 
zu dir zu zweifeln? Vertraue ihm! Er ist gerade in 
solchen schwierigen Zeiten bei dir und möchte dir 
helfen, sie zu bestehen. Er lässt dich nicht im Stich.

Und heute?

In Josua 1,9 macht Gott dem Josua Mut:  
 (Hier fehlen a, e, i, o, u, ü)

„ __rschr__ck   n__cht   __nd   

f__rcht__   d__ch   n__cht!   D__nn  

m__t   d__r   __st   d__r   H__RR,   

d__ __n   G__tt,   w__   __mm__r   

d__   g__hst.“A
uf

ga
be

 1

Schlag auf, lies nach!

Was tut der Herr Jesus, als Petrus sinkt?

Er lässt ihn zappeln.O
Er streckt ihm sofort seine  
Hand entgegen.O
Er ermutigt ihn, weiter  
zu kämpfen.O
Er dreht sich um und geht.OA

uf
ga

be
 2

Quizfrage

LEBENSGEFAHRIn
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Petrus hat wirklich große Angst, 
aber er entdeckt: Der Herr, der 

große, lebendige Gott lässt mich in 
der Not nicht allein!

Bringe die Satzteile des 
Lernverses in die richtige 
Reihenfolge, trage dazu die 
Zahlen 1-5 in die Kreise ein!

A
uf

ga
be

 3
Lernvers-Rätsel

Entdecke, zu welchen Personen Gott gesagt hat: 
„Fürchte dich nicht!“ Was erleben sie gerade?

• Richter 6,22-23: __  __  __  __  __  __

• Apostelgeschichte 18,9: __  __  __  __  __  __

• Lukas 1,30: __  __  __  __  __

• 5. Mose 31,7-8: __  __  __  __  __

• 1. Mose 15,1: __  __  __  __  __

• 2. Könige 1,15: __  __  __  __

• Daniel 10,12: __  __  __  __  __  __

• Lukas 8,50: __  __  __  __  __  __

• Lukas 1,13: __  __  __  __  __  __  __  __  __  

Die rotmarkierten Buchstaben ergeben von oben 
nach unten gelesen den Lösungssatz: 

A
uf

ga
be

 4

Mach mit!

Elberfelder Übersetzung 
Ich bin der HERR, dein Gott, der deine Rechte 
ergreift, der zu dir spricht: Fürchte dich nicht! 
Ich, ich helfe dir!  Jesaja 41,13

Luther Übersetzung 

Ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte 
Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte 
dich nicht, ich helfe dir! Jesaja 41,13

Vers für die Jüngeren 

Jesus spricht: Wer zu mir 
kommt, den werde ich 
nicht hinausstoßen.  
Johannes 6,37

Ein Rindenboot bauen 

So wird‘s gemacht: 
Suche dir Rinde von einem 

Stück Stamm, der auf der Erde 
liegt. Entferne nie Rinde von 
einem lebenden Baum! Mit 
einem Messer schnitzt du in 
der Mitte des Rindenstückes 
eine Kerbe oder ein Loch für den 
Mast. Einen Kiefern- oder Fich-

tenzweig  steckst du als 
Mast in das Loch und 
ein großes Blatt gibt 
ein vorzügliches 
Segel. 
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Bibel

S
SM

   Der spezielle

Merkspruch für

dich!

Bastelidee

Bibel-SMS Nr.2

der zu dir spricht:

Ich bin der  
Herr, dein Gott,

Fürchte d
ich nicht!

der d
eine R

ech
te

   er
greif

t,

Ich helfe
 dir.

Du brauchst:
•  ein Stück 
Baumrinde

•  Stöckchen 
• großes Blatt

D
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