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srael vor rund 2000 Jahren: Schon lange warten die
Juden auf den verheißenen Retter. Gott hatte ihnen
versprochen, dass der Messias kommen wird. So hatte der Prophet Jesaja schon vorausgesagt: „Das Volk,
das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht.”
Es ist dunkel geworden in Israel. Die Sonne scheint
zwar genauso hell wie immer, aber in den Herzen der
Menschen ist es dunkel. Jeder denkt zuerst an sich und
seinen Vorteil. Sie versuchen zwar, Gottes Gebote zu
halten, aber mehr aus Tradition als aus Überzeugung.
Außerdem herrschen in Israel die Römer. Ein fremder
König hat also über sie das Sagen.
Das Volk stöhnt unter dieser Herrschaft. Es wünscht sich so sehr, dass
Gott den versprochenen Retter schickt.
Es hofft, dass er die Römer aus dem
Land vertreibt und dann endlich bessere Zeiten
kommen.
In dieser Situation tritt plötzlich ein Mann vor die
Menschen und sagt ihnen: „Kehrt um zu
Gott. Wendet euch ab von der Sünde
in eurem Leben. Fangt noch einmal ganz
neu mit Gott an und glaubt an ihn.” Dieser
Mann ist Johannes. Gott hat ihn berufen, um
die Israeliten auf die Ankunft des Messias
vorzubereiten.
Dann ist es eines Tages soweit. Als Johannes dem
Herrn Jesus begegnet, weist er auf ihn und erklärt:
„Das ist er! Er ist es, von dem ich gepredigt habe.” Kann
das sein? Der versprochene Retter, auf den alle so
sehnlich warten, ist tatsächlich gekommen? Zwei von
Johannes Jüngern wollen es genau wissen. Sie gehen
auf Jesus zu und fragen ihn: „Wo hältst du dich auf?“
Jesus lädt sie ein: „Kommt, und ihr werdet es mit eigenen Augen sehen.“ Den ganzen Tag bleiben sie bei ihm.
Dann sind sie sicher: Jesus ist der Messias, der versprochene Retter. Staunen, Ehrfurcht und Freude erfüllen
sie. Schließlich läuft Andreas, einer von ihnen, los. Er
kann die gute Nachricht nicht für sich behalten. Als er
seinen Bruder Simon Petrus sieht, ruft er ihm zu: „Wir
haben ihn gefunden. Christus! Komm schnell mit!” Und
das lässt sich Simon nicht zweimal sagen.
Sie sind die Ersten, die sich Jesus Christus anschließen. Von nun an wollen sie ihm folgen. Sie ahnen nicht,
was sie in den nächsten Jahren mit Jesus erleben
werden.
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Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?
Jesus sagt auch dir: „Komm, folge mir nach!” Er lädt
dich ein, ihn kennenzulernen, an ihn zu glauben, mit
ihm zu leben. Aber wie kann das gehen? Andreas und
Simon Petrus hatten es einfach. Sie sind einfach mit
ihm gegangen.
Heute lernst du Jesus Christus kennen, indem du zum
Beispiel in der Bibel liest. Dort erfährst du, wie er lebte, was er gesagt und getan hat. Du kannst mit ihm
leben, indem du dich bewusst dafür entscheidest, an
ihn glaubst, ihm vertraust und das
tust, was er dir
durch die Bibel
klarmacht.

Schlag auf, lies nach!
Vervollständige den Bibelvers aus Jesaja 9,1!

Aufgabe 1

Johannes 1,35-51

„Das Volk, das im Dunkel lebt,
sieht ein großes Licht. Die im
Land _______________________
____________________________ ,
____________________________
ihnen!“

Quizfrage
Aufgabe 2

07. - 13.
Januar
2018

Wie heißt der Bruder von Simon Petrus?

O Markus
O Michael

O Johannes
O Andreas

LernversRätsel
In dem Lernvers redet Jesus
von seinen Schafen.
Worauf achten sie?

Aufgabe 3
Aufgabe 4

Wer gehörte zu dem engsten Jüngerkreis? Lies nach in
Lukas 6,12-16 und trage die Namen hier ein!

S______________________________
A______________________________
J______________________________
J______________________________
P______________________________
B_____________________________
M_____________________________

Spielidee

Komm mit! Lauf weg!

Am meisten Spaß macht das Spiel mit 10 bis 20
Kindern. Alle stellen sich im Kreis auf. Einer ist der
„Fänger“. Er geht außen um den Kreis herum. Dabei berührt er irgendwann einen Mitspieler an der
Schulter und sagt entweder „Komm mit!“ oder „Lauf
weg!“. Dann läuft er so schnell wie möglich
um den Kreis herum. Der Angetippte läuft
bei „Komm mit!“ in die gleiche Richtung, bei
„Lauf weg!“ in die entgegengesetzte Richtung.
Beide versuchen, die entstandene Lücke zu
erreichen. Wer als Erster ankommt, kann sich
in den Kreis stellen. Der Andere ist der nächste
„Fänger“.

T__________________________________
J__________________________________
S__________________________________
J__________________________________
J__________________________________

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Meine Schafe hören meine Stimme, und ich
kenne sie, und sie folgen mir. Johannes 10,27
Luther Übersetzung

Meine Schafe hören meine Stimme, und ich
kenne sie und sie folgen mir. Johannes 10,27

Aufgabe 6

Personenrätsel

Aufgabe 5
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Schreibe die Lösung
auf die Linie!

Vers für die Jüngeren

Diese (Zeichen) aber sind
geschrieben, damit ihr
glaubt, dass Jesus der
Christus ist, der Sohn
Gottes. Johannes 20,31
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HOCHZEITSfe_ier

as für ein Fest! Etliche Menschen sind in das
kleine Dorf namens Kana gekommen, um
dort gemeinsam mit dem Brautpaar zu feiern: Freunde, Verwandte, Nachbarn und Bekannte.
Alle freuen sich mit. Es herrscht ein fröhliches Treiben. Auf den Tischen stehen allerlei Köstlichkeiten
und auch der Wein schmeckt herrlich. Eine Woche
lang wird dieses wunderbare Ereignis gefeiert.
Unter den Hochzeitsgästen ist auch Maria, die
Mutter Jesu, sowie Jesus selbst mit seinen Jüngern.
Sorglos und überglücklich sitzen inmitten ihrer Gäste Braut und Bräutigam. Alles scheint perfekt. Doch
was ist das? Hat Maria etwa richtig gehört? Der Wein
ist leer!? Das darf doch nicht wahr sein! Der arme
Bräutigam, was für eine Schande! Darüber wird man
noch in zehn Jahren sprechen.
Maria eilt zu ihrem Sohn. Wenn einer helfen kann,
dann Jesus! „Sie haben keinen Wein mehr“, berichtet
sie ihm. „Frau, was willst du von mir? Meine Stunde
ist noch nicht gekommen“, lautet die knappe Antwort. Im Vertrauen darauf, dass Jesus helfen wird,
geht Maria zu den Dienern des Bräutigams. Sie gibt
ihnen die Anweisung, genau das zu tun, was Jesus
ihnen auftragen wird.
Nach einer Weile sucht Jesus die Diener auf. Er
befiehlt ihnen, die sechs leeren Wasserkrüge, die
für das rituelle Waschen der Hände und Füße verwendet werden, bis zum Rand mit Wasser zu füllen.
Die Diener gehorchen. Es dauert eine Weile, bis die
sechs Krüge gefüllt sind, denn in jeden der Krüge
passen ca. 100 Liter Wasser. Endlich sind sie randvoll. „Nun bringt dem Speisemeister etwas davon“,
ordnet Jesus an. Als der Speisemeister einen Schluck
von dem Getränk nimmt, das die Diener ihm reichen,
beginnen seine Augen zu strahlen. „Ah, welch köstlicher Wein!“ Er lässt den Bräutigam rufen und erklärt:
„Jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den
Tisch und setzt dann seinen Gästen den schlechteren
vor. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben.“ Der Speisemeister hat keine Ahnung, woher
der gute Wein kommt. Doch die Diener wissen es
ganz genau. Jesus hat das Wasser, das sie mühevoll
in die sechs großen Krüge gefüllt haben, in Wein
verwandelt. Was für ein Wunder! Auch die Jünger
haben es mitbekommen. Sie haben gesehen, welche
Macht Jesus hat, und glauben an ihn.
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Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?
			
Maria geht genau zur
richtigen „Adresse“, als sie von der Not auf der Hochzeit
erfährt. Jesus handelt zwar nicht sofort, aber sehr gut.
Zu Jesus mit unserer Not zu gehen, ist immer die beste
Lösung.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Johannes 2,1-12

Die gerettete

Nimm deine Bibel zur Hand und schlag Matthäus
28,18 auf! Was sagt Jesus dort über sich?

„ Mir ist ______________
________________ gegeben,
im _________________ und auf
________________ .“

Quizfrage
Wie viele Wasserkrüge sollten
die Diener mit Wasser füllen?

Aufgabe 2

14. - 20.
Januar
2018

O zwei
O vier
O sechs
O acht

S

3

6

B

7

8

5
2

3

4

Mach mit!
Aufgabe 4

I

4

N

1

Durch dieses Wunder zeigt Jesus seine
Macht. Und seine Jünger glauben an
ihn. Doch Jesus ist nicht nur mächtig,
er hat noch viele andere wunderbare
Eigenschaften. Schreib einmal auf, wie
Jesus ist und dann danke ihm dafür!

1

5

6

1

7

1

8

Finde die sieben
Unterschiede!

• Er hat alle Kinder lieb ...

Spielidee

Zwölf wunderschöne, handgemachte Tonkrüge.
Auf den ersten Blick sehen sie alle gleich aus. Doch nur
zwei Krüge haben genau das gleiche Muster. Findest
du sie?

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Diese (Zeichen) aber sind geschrieben, damit
ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der
Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben
Leben habt in seinem Namen. Johannes 20,31
Luther Übersetzung

Diese (Zeichen) aber sind geschrieben, damit
ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der
Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt,
das Leben habt in seinem Namen.

Aufgabe 5

Aufgabe 6
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Der Herr Jesus hat viele
Wunder getan. Sie helfen
uns zu glauben, dass er der
versprochene Retter ist.
Was schenkt Gott dem,
der an Jesus, seinen
Sohn, glaubt?

G

W

Original

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Johannes 20,31
Vers für die Jüngeren

Diese (Zeichen) aber sind
geschrieben, damit ihr
glaubt, dass Jesus der
Christus ist, der Sohn
Gottes. Johannes 20,31
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21. - 27.
Januar
2018

Aufräumaktion im

TEMPEL

Johannes 2,13-25
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Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?
Jesus ist entsetzt und traurig zugleich. Die
Menschen haben
aus dem Haus Gottes ein Kaufhaus
gemacht. Dabei
war der Tempel doch
ein Ort der Anbetung,
an dem man Gemeinschaft mit dem heiligen Gott hatte! Aber das ist für die
Menschen in Jerusalem nur noch Nebensache. Es geht
ihnen ausschließlich ums Geld. Genau wie die Menschen
damals können auch wir ganz leicht das Wichtigste aus
den Augen verlieren. Wir sind so oft mit irgendwelchen
Dingen beschäftigt, dass wir Gott und die Beziehung
zu ihm ganz vergessen und somit andere Dinge viel
wichtiger nehmen. Gott möchte gerne den ersten Platz
haben, auch in deinem Leben!

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!
Wann erinnern sich die Jünger an Jesu Worte?
Lies nach in Johannes 2,22!
___________________________________________
___________________________________________

Quizfrage
Was verkauften die Händler im Vorhof des Tempels?

Aufgabe 2
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„T

auben, Schafe oder Rinder! Beste Qualität.
Gesunde, kräftige Tiere. Tauben, Schafe, Rinder!“ Die Händler schreien über den gesamten Platz des Vorhofes vom Tempel. Die Konkurrenz
ist groß. Daher muss die eigene Ware besonders gut
angepriesen werden. Es ist ein geschäftiges Treiben.
Überall hört man das Blöken der Schafe und das Gurren der Tauben. Dazwischen das Gewirr der Stimmen, die den Kaufpreis der Tiere verhandeln. Denn
heute ist besonders viel los im Tempel. Es ist Passah
und tausende Juden, von nah und fern, sind nach
Jerusalem gekommen, um dieses Fest zu feiern. Die
Reise war lang und anstrengend. Deshalb sind viele
ohne Opfertier angereist, zur Freude der Händler.
Sie können nun richtig Profit (Gewinn) machen. Auch
die Geldwechsler freuen sich über die vielen Juden
aus dem Ausland, denn die festgelegte Tempelsteuer darf ausschließlich in der israelischen Währung
bezahlt werden. Der Tempel, das Haus Gottes, ein Ort
der Stille und des Gebets, ist alles andere als das.
Auch Jesus ist mit seinen Jüngern nach Jerusalem
gekommen, um das Passahfest zu feiern. Als er den
Vorhof des Tempels betritt und sieht, was dort vor
sich geht, beginnt er, die Händler, Schafe und Rinder
mit einer Peitsche aus Stricken zu vertreiben. Blökend
rennen die Tiere davon. Laut ruft er: „Macht nicht das
Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus!“ Dann stößt
er die Tische der Geldwechsler um, sodass die Münzen durch die Luft fliegen. Schließlich kommen ein
paar Juden auf ihn zu. Sie haben die Aufsicht über
den Tempel. „Wer gibt dir das Recht, so etwas zu tun?
Wenn Gott derjenige ist, dann beweise es uns! Zeig
uns ein Wunder!“, fordern sie Jesus heraus. „Zerstört
diesen Tempel, und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen!“, entgegnet er ihnen. „Was?“ Die Juden
sind völlig empört. Sie trauen ihren Ohren kaum. „Es
hat ganze 46 Jahre gedauert, bis der Tempel fertig
war, und du willst das in drei Tagen schaffen?“ Doch
Jesus meint nicht den Tempel aus Steinen, das Haus
Gottes. Er spricht von seinem Körper, in dem
der Geist Gottes wohnt. Das haben die
Die fettJuden jedoch nicht verstanden. Seine
gedruckten
Jünger aber, die alles mitbekommen
Wörten werden
haben, behalten seine Worte gut im
in Aufgabe 5
Gedächtnis. Später werden sie sich
gesucht.
einmal an diese Worte erinnern.

O Brot, Oliven und Wein
O Kleidung und Sandalen
O Tauben, Schafe und Rinder
ne Ketten
O golde
und Armreife

_ _ _ _ _ _ _ (GUNRDON), sondern
_ _ _ _ _ _ _ (NIEFDRE).
Das ist viel besser!

Überleg mal!

Es gibt
viele Dinge in unserem Leben, mit
denen wir uns beschäftigen. Diese Dinge
müssen durchaus nicht schlecht oder
falsch sein. Die Frage ist nur, wie wichtig wir sie nehmen und welchen Platz sie
einnehmen. Was steht in deinem Leben
an erster Stelle? Was ist dir das
Wichtigste?
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Aufgabe 5

Wenn DU
dein Zimmer aufräumst, dann
sieht es hinterher hoffentlich ordentlicher
aus als vorher. Wenn JESUS in einem Leben
aufräumt, dann entsteht da aber nicht bloß

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Gott ist nicht ein Gott der Unordnung,
sondern des Friedens. 1. Korinther 14,33

Aufgabe 6

Luther Übersetzung

Aufgabe 4
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Aufgabe 3

aus: „Jumbo-Bibel-Mal- und Knobelbuch“,
© Verlag der Francke-Buchhandlung, Marburg
Abdruck mit freundlicher Genehmigung

Lernvers-Rätsel

Gott ist nicht ein Gott der Unordnung,
sondern des Friedens. 1. Korinther 14,33
Vers für die Jüngeren

Gott ist nicht ein Gott der
Unordnung, sondern des
Friedens. 1. Korinther 14,33
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HEIMLICH
und bei Nacht

Johannes 3,1-18
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Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

Gott liebt uns und
möchte uns Vergebung und ein neues, ewiges
Leben
schenken.
Wir müssen es
nur noch annehmen, indem wir an
Jesus Christus, Gottes
Sohn, glauben und
unser Leben ihm anvertrauen. Es lohnt sich, über
Gottes Angebot nachzudenken.

Schlag auf, lies nach!
Aufgabe 1

Nach diesem Bericht lesen wir in der
Bibel noch zweimal von Nikodemus: In Johannes 7,50-51 tritt er vor anderen
Pharisäern und Schriftgelehrten für Jesus ein.
Und in Johannes 19,38-42 steht, wie er nach
dem Tod des Herrn Jesus zusammen mit Josef
von Arimathäa dafür sorgt, dass ...
__________________________________________

Quizfrage

Wie kann man neues, ewiges Leben bekommen?

O

Aufgabe 2
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E

s ist Nacht in Jerusalem. Dunkelheit liegt über
der Stadt. Die Straßen sind wie leergefegt. Um
diese Zeit hält sich niemand mehr draußen auf.
Doch da löst sich plötzlich ein Schatten von einer
Hauswand. Zielstrebig eilt eine Gestalt durch die leeren Gassen. Immer mal wieder schaut sich die Person
um, ob auch niemand sie beobachtet.
Es ist Nikodemus. Er atmet tief durch, als er endlich
sein Ziel erreicht hat: das Haus, indem sich Jesus aufhält. Er will unbedingt mit ihm sprechen. Seine Freunde und Kollegen würden nur verständnislos mit dem
Kopf schütteln oder ihn vielleicht sogar beschimpfen,
dass er sich auf die Seite dieses Jesus stellt. Um das
zu verhindern, ist er ja auch im Schutz der Dunkelheit
zu Jesus gekommen. Viele Fragen beschäftigen ihn.
Nikodemus kennt sich gut aus in den alten Schriften
und den Geboten. In seinem Herzen ist der Wunsch,
Gott zu gefallen, ihm zu dienen. Er ist nachdenklich
geworden, als er von Jesus gehört hat. Ihm ist klar,
dass Jesus von Gott gesandt sein muss, sonst könnte
er solche Wunder nicht tun. Aber so vieles versteht er
noch nicht.
Jesus Christus kennt die Herzen und Gedanken der
Menschen. Darum weiß er auch um Nikodemus Ringen nach der Wahrheit. Er nimmt sich Zeit für ihn.
Jesus weiß, dass Nikodemus ein frommer Jude ist,
der sich bemüht, alle Gebote zu halten. Aber das
reicht nicht, um errettet zu werden. Nikodemus fehlt
ein neues Leben aus Gott.
Und so erklärt Jesus ihm, wie er dieses neue Leben
bekommen, also ein Kind Gottes werden kann. Dazu
muss er von Neuem geboren werden. Das versteht
Nikodemus erst nicht: Er kann doch als erwachsener
Mensch nicht wieder zu einem Baby werden! Jesus
erklärt, wie es gemeint ist: Gott liebt die Menschen
so sehr, dass er seinen Sohn auf die Welt gesandt hat.
Jeder, der an ihn glaubt, erfährt Vergebung seiner
Sünden und bekommt neues, ewiges Leben. Das ist
möglich, weil Gottes Sohn am Kreuz sterben wird und
die Strafe auf sich nimmt, die die Menschen verdient
haben. Wer an Gottes Sohn glaubt, wird nicht mehr
von Gott gerichtet, weil sein Sohn das Gericht schon
auf sich genommen hat.
Nachdenklich geht Nikodemus fort. Diese Worte
beschäftigen ihn noch lange.

Man muss noch einmal als
Baby geboren werden.

O Durch die Taufe.
Durch den Glauben an
O Je
sus Christus.

müssen uns nur
O Wir
genügend anstrengen.

Lernvers-Rätsel

Aufgabe 3

Darum kam Jesus auf die Welt:

dich
- nicht richten!

Wie heißt der folgende Bibelvers? Sortiere die Wörter und schreibe den Vers hier auf!
Wenn du dir unsicher bist, schaue in Johannes 3,16 nach!

ewiges
damit

Leben hat.
seinen

nicht

Denn

geliebt

einzigen

Aufgabe 4

sondern

Sohn gab
glaubt

   die Welt

dass er    hat Gott

verloren geht    so sehr
jeder der

SMS Nr. 1
Elberfelder Übersetzung

    an ihn

Bibel
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Gott hat seinen Sohn nicht in
die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.

Frage einmal deine Eltern,
Großeltern, Kinderstundenmitarbeiter oder andere,
von denen du weißt, dass
sie Christen sind, wie sie
zum Glauben an Jesus Christus
gefunden haben.

Johannes 3,17
Luther Übersetzung

Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern
dass die Welt durch ihn gerettet
werde. Johannes 3,17

Aufgabe 6

Mach mit!
Aufgabe 5
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Rätsel

Vers für die Jüngeren

Gott ist nicht ein Gott
der Unordnung, sondern
des Friedens. 1. Korinther 14,33
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