DcE
R
KIEN
t
f
e
h
r
e
k
e
d
nt

1,90 EUR

128. Jahrgang

©Lela Kieler - stock.adobe.com

Also, ich esse für
mein Leben gern
kerer
Würstchen! Und ein lec
zu
Knochen ist auch nicht
n.
verachte

Obst und Gemüse
sind gesund!

Trinkwasser
wertvoll und teuer

©kate_sun - stock.adobe.com

Essen / Ernährung

02

Nie mehr

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

H
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eiß brennt die Mittagssonne herab. Jesus ist
mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Galiläa. Als sie das kleine Dorf Sichar in Samaria erreichen, setzt sich Jesus an den Brunnen des
Dorfes. Seine Jünger gehen weiter, um Lebensmittel zu besorgen. Da tritt eine Frau an den Brunnen,
um Wasser zu schöpfen. Das ist sehr ungewöhnlich,
denn normalerweise gehen die Frauen am Morgen
oder am Abend zum Brunnen, wenn es kühler ist.
Der Herr Jesus kennt das Herz dieser Frau und
weiß, dass sie die Begegnung mit den anderen Frauen im Dorf meidet. Sie kann das Getuschel und die
schrägen Blicke schwer ertragen. Jesus weiß, wie
traurig und hoffnungslos diese Frau ist und dass sie
sich nach Frieden, Vergebung, Liebe und Geborgenheit sehnt. Darum spricht er sie an. „Gib mir etwas
zu trinken”, bittet er sie. Erstaunt schaut die Frau ihn
an. Es ist nicht üblich, dass ein Mann mit einer fremden Frau redet. Und es ist auch nicht üblich, dass ein
Jude sich mit einer Samariterin abgibt. Normalerweise machen die Juden einen großen Bogen
um die Samariter.
Was der Herr Jesus dann der Frau sagt,
macht sie neugierig und nachdenklich.
Er bietet ihr „lebendiges Wasser“
an, von dem man nie mehr Durst
bekommt. Das hätte die Frau auch
gern. Dann bräuchte sie nicht
mehr zu dem Brunnen kommen,
um Wasser zu schöpfen.
Jesus aber meint etwas ganz
anderes. Er spricht von dem
lebendigen Wasser, das ihren
Durst nach echtem Leben stillt.
Er möchte ihr Leben ganz neu
machen, ihr bleibende Freude,
tiefen Frieden und Vergebung
ihrer Sünden schenken. Darum
spricht er sie auf ihr Problem an:
„Geh und hole deinen Mann”, fordert er sie auf. „Ich habe keinen
Mann”, antwortet die Frau. „Das
stimmt”, bestätigt Jesus, „fünf
Männer hast du gehabt und mit
dem du jetzt zusammenlebst, das
ist nicht dein Mann.” Lang-

8

Bibellesen - interessant gemacht

sam begreift die Frau, dass hier der Messias mit
ihr spricht, der von Gott versprochene Retter. Sie
begreift, dass er ihr Leben verändern kann.
Aufgeregt läuft sie in die Stadt zurück und erzählt
den Leuten von Jesus. Nun hat sie keine Angst mehr,
den Leuten zu begegnen, denn sie kann die gute
Nachricht nicht für sich behalten. Alle sollen erfahren, dass der Messias gekommen ist. Daraufhin eilen
viele zu dem Brunnen, um Jesus kennenzulernen.
Der Herr Jesus redet zu ihnen über Gott und dass sie
umkehren sollen zu ihm. Viele von den Samaritern
kommen so zum wahren Glauben.
Vielleicht haben sich die Jünger auf ihrer Reise
gefragt, warum sie gerade durch Samaria ziehen.
Aber jetzt ist es ihnen klar. Jesus wusste, dass er hier
die Frau am Brunnen treffen würde. Sie hat erlebt,
dass ihr Leben durch Jesus ganz neu werden kann.
Und durch das Zeugnis der Frau haben schließlich
viele Menschen Jesus kennengelernt und sind zum
Glauben an ihn gekommen.

Schlag auf, lies nach!
Was wird über Gott in Psalm 147,3 gesagt?

„Er __________ (tlieh), die __________
_______________________ (nenehcorbrez)
____________________ (snezreH) sind,
er ____________________ (tednibrev)
ihre ____________________ (nednuW).“

Aufgabe 1

Johannes 4,1-30.39-42

Quizfrage
Wann kommt die Frau zum Wasserschöpfen an den Brunnen?

O am Abend
O gegen Mittag
O am frühen Morgen
O in der Nacht

Aufgabe 2

04. - 10.
Februar
2018

Lernvers-Rätsel
Findest du die
neun Fehler im
rechten Bild?

Aufgabe 3

Was schätzt du, wie viele Liter Wasser jeder DeutUnd jetzt stell dir vor, du müsstest das Wasser mit
sche pro Tag durchschnittlich verbraucht? Rechne die
einem Eimer vom Brunnen holen …
folgenden Angaben zusammen:
Es ist ein großes Vorrecht, dass
• Duschen, Baden und Körperpflege: 44 Liter
wir sauberes Trinkwasser bekom• Toilette: 33 Liter
men, einfach indem wir den Was• Wäsche waschen: 15 Liter
serhahn aufdrehen. Sage Gott
• Putzen, Auto waschen, Garten: 7 Liter
dafür einmal bewusst Danke!
• Geschirr spülen: 7 Liter
• Essen und Trinken: 5 Liter
Das sind dann insgesamt:
• Kleine Gewerbe/
Betriebe: 11 Liter

+ + + + + + =

Getränke raten

Aufgabe 5

Du brauchst: verschiedene Getränke und Lebensmittelfarben
So wird gespielt: Fülle verschiedene Getränke in
kleine Flaschen ab und färbe sie mit Lebensmittelfarbe ein. Beispiele: Wasser hellblau, Milch grün,
Apfelschorle rot, Orangensaft braun ... Jetzt schenkst
du den Mitspielern etwas in ein Glas ein. Sie
sollen herausfinden, um welches Getränk es
sich handelt. Die ungewöhnliche Farbe macht
es ganz schön schwer. Statt die Getränke einzufärben, kannst du den Mitspielern auch die
Augen verbinden.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Du hast Worte ewigen Lebens; und wir haben
geglaubt und erkannt, dass du der Heilige
Gottes bist. Johannes 6,68.69
Luther Übersetzung

Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir
haben geglaubt und erkannt: Du bist der
Heilige Gottes. Johannes 6,68.69

Aufgabe 6

Spielidee
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Mach mit!

Aufgabe 4
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Lies gegen
den Uhrzeigersinn!

TT

Vers für die Jüngeren

Wir haben geglaubt
und erkannt, dass du
der Heilige Gottes bist.
Johannes 6,69
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Die letzte

Æ
MOGLICHKEIT

err, das Fieber deines Sohnes ist wieder
gestiegen.” Niedergeschlagen und ratlos
lässt der Vater seinen Kopf sinken. Angst macht sich in seinem Herzen
breit. Er hat als königlicher Beamter ein
hohes Ansehen, Geld und Einfluss. Aber
bisher konnte er seinem Sohn nicht helfen.
Keine Medizin hat das Fieber senken können.
Der Vater muss hilflos mit ansehen, wie sein
Sohn immer schwächer wird.
Dann hört er, dass Jesus Christus wieder
nach Galiläa gekommen ist. Von ihm wird
berichtet, dass er schon viele Kranke geheilt
hat. „Das ist meine letzte Chance! Ich werde
Jesus um Hilfe bitten. Vielleicht kann er auch
meinen Sohn gesund machen”, beschließt der
Vater. Neue Hoffnung keimt in ihm auf und er
macht sich eilig auf den Weg von Kapernaum
nach Kana. 30 km liegen vor ihm, und das nicht
per Auto oder Zug, sondern zu Fuß oder bestenfalls mit dem Pferd. Aber der Herr Jesus ist seine einzige Hoffnung. Darum ist dem Vater kein
Weg zu weit und keine Anstrengung zu schwer.
Endlich steht er vor Jesus. Eindringlich fleht er:
„Komm doch nach Kapernaum und mach meinen
Sohn gesund. Er liegt im Sterben.” Jesus sieht die
Angst und auch die Hoffnung in den Augen des
Mannes und antwortet ihm: „Ihr alle glaubt mir
nur, wenn ihr Aufsehen erregende Wunder
seht.” Aber der Mann fleht weiter: „Bitte
komm doch mit mir, bevor mein Kind stirbt.” Verzweiflung macht sich in ihm breit. Aber da sagt ihm Jesus:
„Geh ruhig nach Hause, dein Sohn lebt!”
Wenn Jesus das sagt, dann muss es stimmen. Davon
ist der Mann fest überzeugt. Jetzt hat er es eilig,
nach Hause zu kommen. Schon auf dem Weg kommen ihm seine Diener entgegen und berichten. „Dein
Sohn lebt!” „Seit wann geht es ihm besser?”, fragt
der Vater. Und als die Diener ihm die Zeit nennen,
erkennt er, dass es dieselbe Stunde war, in der er mit
Jesus gesprochen hatte. Er kann nur staunen über das
Geschehene. Von nun an setzt er sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus. Und auch die ganze Hausgemeinschaft kommt zum Glauben an den Sohn Gottes.
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Und heute?

Der Vater glaubte an die Heilung seines Sohnes, längst bevor er die frohe Botschaft von
seinen Dienern gehört hatte. Er glaubte nur
auf Grund der Zusage, die Jesus Christus
ihm gegeben hatte. Wie ist es mit dir?
Manchmal scheinen die Probleme
so groß zu werden, dass wir keinen
Ausweg mehr sehen. Vertraue
darauf, dass der Herr Jesus bei dir
ist und dir helfen will!

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

„H

Johannes
4,43-54

In Sprüche 3,5 findest du eine besondere
Aufforderung:

„EUARTREV FUA NED NRREH TIM MENIED
NEZNAG NEZREH DNU EZTÜTS HCID THCIN
FUA NENIED DNATSREV!“
Lies jedes Wort rückwärts und schreibe den Satz
hier auf!

Quizfrage

Wie reagierte der königliche Beamte, als Jesus zu ihm
sagte: „Geh hin! Dein Sohn lebt.“

Aufgabe 2

11. - 17.
Februar
2018

Er bettelte Jesus

O mit ihm zu kommen.an,
Er war enttäuscht,
O dass Jesus nicht mitkam.
Er glaubte Jesus
O und
ging nach Hause.
Er sagte: „Das glaube ich erst,
O wenn ich es sehe.“

Lernvers-Rätsel

Aufgabe 3

Der königliche Beamte hat gezeigt,
was Vertrauen ist.
Mit Hilfe des
D
J
Codes findest
du die Lösung:

Aufgabe 4

Bringe die
folgenden
Bilder zur der
biblischen
Geschichte in
die richtige
Reihenfolge!
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Spielidee

„Kommando“

Der königliche Beamte hat genau das getan, was Jesus
ihm gesagt hat. Bei folgendem Spiel geht es auch um
das genaue Hinhören und Befolgen.

So wird gespielt:
Ein Kind wird als Spielleiter ausgewählt und gibt
nacheinander verschiedene Kommandos. Beispiele: „Aufstehen!“, „Hinsetzen!“, „Auf einem
Bein hüpfen!“, „Linker Arm hoch!“ Die anderen
Kinder tun genau das, was der Spielleiter sagt,
allerdings nur wenn er davor „Kommando!“ sagt.
Sagt er dieses Wort nicht, darf nicht reagiert
werden. Wer einen Fehler macht, scheidet aus.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Glückselig sind, die nicht gesehen und doch
geglaubt haben! Johannes 20,29
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

B

Aufgabe 5
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Mach mit!

E

Selig sind, die nicht sehen und
doch glauben!
Johannes 20,29
Vers für die Jüngeren

Wir haben geglaubt und
erkannt, dass du der
Heilige Gottes bist.
Johannes 6,69
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18. - 24.
Februar
2018
Johannes 5,1-16
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Und heute?
Achtunddreißig Jahre - das ist eine richtig lange Zeit.
Bestimmt hat der Mann sich verlassen und ausgegrenzt gefühlt. Vielleicht hatte er die Hoffnung auf
Heilung schon völlig aufgegeben. Aber dann kommt
Jesus. Er sieht inmitten der vielen Menschen die Not
des Einzelnen und heilt ihn. Vielleicht fühlst du dich
auch manchmal allein und nicht dazugehörig. Du
darfst dir sicher sein, dass Jesus dich sieht und um
deine Sorgen weiß. Er will und kann dir helfen.

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!
Lies mal in 1. Petrus 5,7 nach, was wir mit unseren
Sorgen tun dürfen!

__________________________
__________________________
__________________________

Quizfrage

Aufgabe 2

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

„D

as Wasser, es bewegt sich!“ Von einem auf
den anderen Moment wird aus dem still
daliegenden Teich ein sprudelnder Brunnen. Ein lautes Brausen entsteht und hallt durch die
fünf Säulengänge, die um den Teich herum sind. In
diesen Gängen liegen, sitzen und stehen hunderte von
Menschen: Blinde, Lahme und Kranke mit allen möglichen Leiden, die Tag und Nacht gespannt auf diesen
Augenblick warten. Denn von Zeit zu Zeit kommt ein
Engel Gottes und bringt das Wasser in Bewegung.
Dann bekommt es eine heilende Kraft und jede Sekunde zählt. 		
Das Wettrennen beginnt. Aufgeregt bewegen sich
alle in Richtung Wasser. Ob tastend, kriechend oder
von Freunden getragen, jeder will sich als Erster in das
heilende Wasser stürzen. Es wird geschubst, gedrängelt und gezerrt. Schließlich gelingt es einem der
Kranken, als Erster in das schäumende Nass einzutauchen. Überglücklich steigt er gesund wieder heraus,
während die anderen enttäuscht daneben stehen. Die
Wellen lassen nach. Stille kehrt ein.
Unter den Kranken ist ein Mann, der nun schon seit
38 Jahren dort am Teich Betesda liegt und auf Heilung
hofft. Doch wie immer war er auch dieses Mal zu spät.
Alle Mühe, alles Hoffen scheinen umsonst.
Am Sabbat, dem Ruhetag der Juden, ist am Teich
Betesda einiges los. Diesmal ist auch Jesus dort. Er
blickt umher und sieht den einsamen Mann, der nun
schon so lange krank dort liegt. Liebevoll blickt er ihn
an. Dann fragt er: „Willst du gesund werden?“ – „Herr,
ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es
allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein.“ –
„Steh auf, nimm dein Bett und geh!“, erwidert Jesus.
Der Kranke zögert keinen Augenblick. Er steht auf,
rollt seine Matte ein, auf der er nun 38 Jahre gelegen
hat, und geht. Als er mit seiner Matte auf dem Arm
durch die Gassen Richtung Tempel läuft, begegnet
er einigen führenden Männern unter den Juden. „He,
heute ist Sabbat, da darfst du deine Matte nicht tragen“, fahren sie ihn an. Doch er antwortet: „Der Mann,
der mich geheilt hat, sagte zu mir: Nimm deine Matte
und geh!“

Wie viele Jahre lag der Mann schon dort am
Teich Betesda?

O 18
O 28

O 38
O 48

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Aufgabe 4

Ist in deiner Familie, unter deinen Freunden oder Nachbarn, in der Schule, in der Kinderstunde oder Jungschar
jemand krank? Überlege, wie du ihm eine kleine Freude
machen kannst!
Zum Beispiel:
Ein kurzer Besuch, ein freundliches Nachfragen
„Wie geht es dir?“, eine Karte mit einem mutmachendem Bibelvers, ganz praktische Hilfe
(Hausaufgaben vorbeibringen), eine Tüte
Weingummi oder Ähnliches, Zeit für ein
Spiel oder einfach nur zum Zuhören …

Spielidee

Dreibein-Lauf

Du brauchst: einen Schal oder ein Tuch
So wird gespielt:

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Beharrlich habe ich auf den HERRN geharrt,
und er hat sich zu mir geneigt und mein
Schreien gehört. Psalm 40,2
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Zwei Spieler stellen sich nebeneinander.
Ihnen werden die benachbarten Beine zusammen gebunden. Nun versuchen sie, eine kurze Strecke zu laufen. Dabei muss man gut aufeinander achten, im selben Rhythmus laufen und sich
gegenseitig stützen.
Wenn ihre mehrere Spieler seid,
könnt ihr auch
einen Wettlauf daraus
machen.

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Mach mit!

Ich harrte des HERRN, und er neigte sich
zu mir und hörte mein Schreien.
Psalm 40,2
Vers für die Jüngeren

Glückselig sind, die nicht
gesehen und doch geglaubt haben. Johannes 20,29
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Æ
FISCHBROfTCHEN
ür alle
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Jesus die Brote und Fische
und die Jünger verteilten
sie an die Menschen. Die
Brote und Fische in den
Körben aber wurden
nicht weniger – jeder
bekam so viel, dass er mehr
als satt wurde. Es blieben sogar
noch zwölf Körbe an Resten übrig.
Aber wisst ihr, was mir heute am besten
gefallen hat? Gar nicht so sehr, dass wir hinterher was im
Magen hatten für den Rückweg, sondern dass wir so nah
bei Jesus waren und erlebt haben, dass er aus so wenig,
so viel machen kann.“ „Da hast du recht: Wenn wir Jesus
das geben, was wir haben, dann wird er es gebrauchen.“

Und heute?
Der Junge brachte das Wenige, was er hatte, zu Jesus.
Und Jesus Christus hat die fünf Brote und zwei Fische
benutzt, um ein großes Wunder zu tun.
Vielleicht denkst du: Was kann ich Jesus schon bringen?
Aber du darfst alles, was du hast und was du kannst (zum
Beispiel deine Fähigkeiten und deine Zeit), Jesus zur Verfügung stellen. ER kann daraus große Dinge entstehen
lassen.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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„A

bba, Ima (hebr. Papa, Mutter), ihr glaubt
nicht, was ich erlebt habe!“ Völlig außer Atem
kommt der 12-jährige Jona spätabends in das
elterliche Haus in Kapernaum gestürmt. „Was ist denn so
unglaublich, dass mein Sohnemann so spät nach Hause
kommt?“, fragt der Vater streng. „Du weißt doch, dass
wir sehr in Sorge sind, wenn du so lange nach Einbruch
der Dunkelheit noch unterwegs bist.“ „Ich weiß, Vater,
aber hör bitte zu, dann wirst du verstehen, warum ich so
spät komme.“ „Junge, du musst ja sterben vor Hunger,
du hast doch den ganzen Tag nichts gegessen“, schaltet
sich Jonas Mutter besorgt ein. „Doch, doch, es gab Fischbrötchen für alle, und die waren echt lecker.“ „Moment,
jetzt erzähl mal der Reihe nach!“, ermahnt der Vater.
„O.K., ich bin also mit Andi und Micha heute Morgen los.
Wir wollten noch einmal zu Jesus. Aber als wir zum See
kamen, sahen wir nur noch, wie er mit seinen Jüngern
auf die andere Seite des Sees fuhr. Es waren bestimmt
tausend Menschen da. Wir sind einfach mitgelaufen.
Aus den Dörfern kamen immer mehr Menschen dazu.
Alle liefen am See entlang. Als Jesus mit seinen Jüngern
am Ufer anlegte, waren wir auch schon dort. Ich glaube,
Jesus war sehr bewegt über die vielen Menschen. Er hat
den ganzen Tag zu ihnen gesprochen und viele Kranke
geheilt.
Als die Sonne langsam unterging, flüsterten seine Jünger ihm etwas zu. Es war schon echt spät. Wir hatten
alle die Zeit völlig vergessen. Aber wenn man so nah bei
Jesus ist, ist alles andere unwichtig. Jesus meinte dann,
dass die Jünger den Menschen etwas zu essen geben
sollten. Ihr hättet mal ihre Gesichter sehen sollen! Da
waren bestimmt 5000 Männer versammelt, dazu Frauen und wir Kinder. Der Andi hatte fünf Fladenbrote aus
Gerstenmehl, und zwei getrocknete Fische in seiner
Tasche und meinte noch zu mir: ‚Die reichen ja kaum für
mich, so einen Hunger habe ich jetzt.’ Einer der Jünger schaute gerade zu uns rüber und sah die Brote und
Fische in Andis Hand. Dann zeigte er auf uns und sagte
zu Jesus: ‚Da ist ein Junge, der hat fünf Brote und zwei
Fische – aber das wird wohl nicht reichen …’
Jesus schaute Andi an, als wenn er fragen wollte: ‚Gibst
du sie mir? Dann mach ich was daraus!’ Die Jünger sollten
den vielen Leuten sagen, dass sie sich in Gruppen auf
dem Berghang verteilen sollten. Andi gab Jesus seine
Fischbrötchen. Jesus nahm sie in seine Hand und betete.
Irgendwoher kamen dann noch Körbe. In die legte

Wozu werden wir in Psalm 100,2 aufgefordert?

„__ __ __ __ __ dem Herrn
mit __ __ __ __ __ __ __ !
__ __ __ __ __ vor sein Angesicht mit __ __ __ __ __ !“

Quizfrage
Wie viele Brote und wie viele Fische hatte der Junge?

O fünf Brote und zwei Fische
O zwei Brote und fünf Fische
O fünf Brote und fünf Fische
O drei Brote und vier Fische

©euthymia - stock.adobe.com

Johannes 6,1-15

Aufgabe 2

25.02. 03.03.
2018

Lernvers-Rätsel
Die Hauptsache!
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Mach mit!

Aufgabe 4

Aufgabe 3

Thunfisch-Fladenbrot
So wird‘s gemacht:

Du brauchst:
Schneide das Fladenbrot einmal
• 1 Fladenbrot
waagerecht durch und bestrei• Remoulade
che beide Hälften mit Remou• 1 Dose Thunfisch
lade. Den Salat waschen und
• 1 Zwiebel
auf der unteren Fladenbrot• 2 Tomaten
hälfte verteilen. Die Toma• einige Blätter
ten waschen und in Scheiben
Salat
schneiden. Die Zwiebel schälen
und in dünne Ringe schneiden.
Die Dose Thunfisch abgießen. Alle Zutaten auf dem
Salat verteilen. Die obere Fladenbrothälfte darauflegen. Das Ganze in Viertel schneiden und sich schmecken lassen!
Variante:
Falls du keinen Thunfisch
magst, kannst du
stattdessen auch
Schinken, Käse und
hartgekochte Eier
nehmen.

U9

Der Herr Jesus nahm die fünf Brote und zwei
Fische des kleinen Jungen. Dann betete er.
Es ist eine gute Gewohnheit, vor dem Essen
zu beten und
Dir
Gott zu
sei, o Gott, für Speis
danken.
und Trank, für alles Gute Lob
und Dank. Du gabst, du willst auch
künftig geben. Dich preise unser
ganzes Leben. Amen.

Wir
danken dir, du guter
Gott für unser aller täglich
Brot. Lass uns in dem, was du
uns gibst, erkennen, Herr,
dass du uns liebst.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und
wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten.
Johannes 6,35
Luther Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird
nimmermehr dürsten. Johannes 6,35

Aufgabe 6

Rezept-Idee

Aufgabe 5
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Vers für die Jüngeren

Glückselig sind, die nicht
gesehen und doch geglaubt haben. Johannes 20,29
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