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128. Jahrgang

n Händen
Also, was ihr mit eure
und Füßen anstellt ...
wenig
Da könnte ich schon ein
neidisch werden.

Gott hält die Welt
in seiner Hand

Hände und Füße:
unverwechselbar

Hände und Füße

03

Johannes 9,1-41
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N

SEHEN¡

och nie hatte er den blauen
Himmel gesehen, bunte
Blumen oder die Häuser
von Jerusalem. Er wusste nicht,
wie rot aussieht oder gelb.
Welche Farbe haben die Augen
seiner Mutter? Braun? Er wusste es
nicht. Seit seiner Geburt war er blind. Wenn seine
Freunde übermütig über die Felder rannten, blieb
er vor dem Haus sitzen. Er hörte zwar die fröhlichen
Stimmen, das Gezwitscher der Vögel. Aber wie gern
hätte er das alles auch gesehen. Als er älter wurde,
gingen seine Freunde arbeiten, auf dem Feld oder in
der Stadt. Und er? Er saß am Straßenrand und bettelte. Das war seine einzige Möglichkeit, etwas Geld
zu verdienen. Tag für Tag saß er dort.
Aber dann wurde alles anders. Jesus Christus war
in die Stadt gekommen, der Sohn Gottes. Und der
war nicht achtlos an ihm vorbeigegangen wie die
meisten anderen Leute. Nein, Jesus war stehen
geblieben und hatte ihm einen Teig aus Speichel und
Erde auf die Augen gestrichen. Dann sollte er sich
im Teich Siloah waschen. Merkwürdig! Aber er hatte
gespürt, dass Jesus jemand ganz Besonderes ist.
Und dann? Seitdem ist er geheilt und kann sehen.
Endlich! Noch kann er es gar nicht ganz fassen. Aber
was er nicht versteht: Die Leute scheinen sich nicht
mit ihm zu freuen. Ständig fragen sie, wer ihn geheilt
hat. Sie sagen, dass so etwas am Sabbat verboten ist.
Manche glauben nicht einmal, dass er vorher blind
war. Als ob er ein Lügner und Betrüger ist! Die Pharisäer beschuldigen Jesus sogar, ein sündiger Mensch
zu sein. Aber der Geheilte ist sicher, wenn jemand
Blinde sehend macht, dann muss Gott mit ihm sein.
Plötzlich, nach der ganzen Aufregung und den vielen Fragen, steht Jesus wieder vor ihm und fragt:
„Glaubst du an den Sohn Gottes?“ „Ja, das will ich!
Aber wer ist der Sohn Gottes?“, fragt er. Er will nicht
nur mit seinen Augen sehen können, sondern auch
mit seinem Herzen den sehen, um den es eigentlich
im Leben geht: den Sohn Gottes. Jesus antwortet
ihm: „Der mit dir redet, ist es.“ Und er kann gar nicht
anders als sich vor Jesus niederzuwerfen und
zu bekennen: „Herr, ich glaube an dich!“
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Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

A

uch heute wehren sich viele Menschen dagegen,
dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Sie sind „blind“
für die Wahrheiten der Bibel. Der Herr Jesus möchte
diese „Blindheit“ heilen, damit die Menschen erkennen, dass er der Sohn Gottes ist.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Ich kann

Was sagt der Prophet Jesaja in Kapitel 35,5
über die Ankunft des versprochenen Retters?

„Dann werden
___________________________ und
___________________________ .“

Quizfrage
Wie heilte Jesus den Blinden?

O

Aufgabe 2

04. - 10.
März
2018

Jesus strich ihm einen Brei aus
Erde und Speichel auf die Augen.

O Jesus legte ihm die Hände auf.
Jesus sagte nur: „Du sollst

O wieder sehen!“
O

Jesus berührte mit seinen
Fingern seine Augen.

Lernvers-Rätsel
Verbinde und beende die angefangenen Sätze:

„Wo Licht ist, …

„Jesus ist …

Aufgabe 3
Mach mit!

B

… wird dein
Leben hell.“
… da verschwindet die
Dunkelheit.“
… das Licht
der Welt.“

Mit den Händen „sehen“

Spielidee
n der eigenen Wohnung bewegen sich blinde Menschen so sicher, wie du als Sehender. Wenn man sie
beobachtet, würde man kaum feststellen, dass sie
nicht sehen können. Wie gut kennst du dich in eurer
Wohnung aus? Mach den Test! Lass dir die Augen
verbinden und gehe zum Beispiel von der Küche ins
Wohnzimmer. Bitte aber einen
anderen, dich zu begleiten
und auf dich aufzupassen,
damit du dich
nicht stößt oder
etwas umwirfst.

Aufgabe 5
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linde oder sehbehinderte Menschen „sehen“ mit
ihren Händen. So fühlen sie zum Beispiel beim Einschenken von Getränken mit einem Finger, ob das Glas
voll ist. Sie tasten das Gesicht ihres Gegenübers
ab (natürlich nur, wenn er damit einverstanden
ist), um ihn besser kennenzulernen. Geldscheine
sind unterschiedlich groß, damit blinde Menschen
ihren Wert erkennen können. Auf Medikamentenpackungen sind die Namen/Bezeichnungen in
Blindenschrift aufgedruckt (kleine Erhebungen).
Vor manchen Sehenswürdigkeiten stehen Modelle

I

___ __ ___ ___ _____

… bleibt nicht in
der Finsternis.“

Aufgabe 4
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„Mit Jesus …

(Lies jedes Wort rückwärts!)

aus Metall mit
Erklärungen in
Blindenschrift.
So können sich
blinde Menschen
ein „Bild“ davon
machen und die
Beschreibungen
dazu lesen.
Das ist ganz
schön schwierig. Schließ einmal deine
Augen und probier es selber aus!

Bibel
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Jesus spricht: Ich bin als Licht in die Welt
gekommen, damit jeder, der an mich glaubt,
nicht in der Finsternis bleibe. Johannes 12,46
Luther Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf dass, wer an mich glaubt,
nicht in der Finsternis bleibe.

Aufgabe 6

„Wer an Jesus
glaubt, …

TSI SE IEB RID NOHCS
LLEH NEDROWEG¿

Johannes 12,46
Vers für die Jüngeren

Der HERR hat sich zu
mir geneigt und mein
Schreien gehört.
Psalm 40,2
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der Tod

Johannes 11,1-46
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Und heute?

J

esus ist mächtiger als der Tod, denn er hat den Tod
besiegt. Er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben und wieder auferstanden. Er lebt und sagt von
sich selbst, dass er das Leben ist. Wenn wir an ihn glauben und mit ihm leben, dann dürfen wir ewig leben.
Natürlich muss jeder Mensch einmal sterben, aber das
ist dann nicht das Ende. Nach dem Tod dürfen wir bei
dem Herrn Jesus sein, für immer.

Schlag auf, lies nach!
Wo genau wohnten eigentlich die drei Geschwister,
Maria, Marta und Lazarus? Schlag mal Johannes 11,1
auf und finde den Ort heraus!

Aufgabe 1
Quizfrage

Wie lange war Lazarus bereits tot?

Aufgabe 2
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„R

ollt den Stein weg!“ Maria und Marta stehen mit der gesamten Trauergemeinde
vor dem Grab ihres Bruders Lazarus und
blicken verwirrt zu Jesus. Ist das sein Ernst? Lazarus
ist tot und liegt nun schon seit vier Tagen dort. Er
riecht bestimmt schon. Und nun soll der Stein, der
die Grabeshöhle verschließt, weggerollt werden?
Jesus hätte doch schon früher kommen können …
Maria und Marta hatten einen Boten zu ihm
gesandt, der ihm ausrichtete, dass Lazarus krank
sei. Aber anstatt sofort zu kommen, war Jesus noch
zwei Tage dort geblieben. Er hatte dem Boten lediglich die Auskunft gegeben: „Die Krankheit ist nicht
zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes.“ Aber
mit dieser Nachricht konnte keiner etwas anfangen,
denn als der Bote bei Maria und Marta ankam, war
Lazarus bereits gestorben. Doch nun war Jesus endlich gekommen.
Gemeinsam mit den Schwestern, deren Freunden, Nachbarn und Verwandten steht er vor Lazarus Grab. Es ist eine bedrückende Stille. Nur das
Schluchzen der Menschen ist zu hören. Auch Jesus
weint um seinen Freund. Die Menschen tuscheln
untereinander: „Er hat doch den Blinden geheilt.
Hätte er nicht auch Lazarus vor dem Tod bewahren können?“ Ja, auch Maria und Marta sind davon
überzeugt, dass Lazarus nicht gestorben wäre, wenn
Jesus da gewesen wäre. Nun gibt Jesus den Befehl:
„Rollt den Stein weg!“ Ein paar der Männer gehen
auf den Stein zu und rollen ihn mit aller Kraft zur
Seite. Dann betet Jesus laut: „Vater, ich danke dir,
dass du mich erhört hast. Ich weiß, du erhörst mich
immer. Aber wegen der Menschen, die hier stehen,
habe ich es laut gesagt. Denn sie sollen glauben,
dass du mich gesandt hast.“ Dann ruft er ganz laut:
„Lazarus, komm heraus!“ Und tatsächlich - Lazarus
kommt aus der Höhle heraus. Ganz eingewickelt
in Tücher setzt er vorsichtig einen Schritt vor den
andern. Maria und Marta sind überglücklich. Ihr
Bruder lebt! Jesus kann nicht nur Kranke heilen und
Blinde sehend machen. Nein, er ist sogar mächtiger
als der Tod!

O einen Tag
O vier Tage

O zwei Tage
O fünf Tage

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel
Der Herr Jesus redet in diesem Lernvers von dem Leben, das er
geben will. Was ist das
Besondere an
diesem Leben?

P=D
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B = T

Es ist ...

O=E

I = E
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S
NEN

Aufgabe 4

Wer lag schon vier Tage tot im Grab? ___________________________ Maria ist
die ___________________________ von Marta. Die drei Geschwister sind _______________
von Jesus. Wen sandten Maria und Marta zu Jesus? _______________________________
Damit war Lazarus umwickelt! ___________________________ Was tat Jesus, als
er am Grab stand? Er ___________________________ Die Krankheit sollte Gott
___________________________.
Füge die
–
La
r
her
richtigen
Silben zusam–
Bo – cher - de – en - Freun
men und schreibe sie in die
–
lich - rus – Schwes – te - ten – ter
passenden Lücken!
Tü – ver - wein - za
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Mumien wickeln

azarus war ganz in Tücher eingewickelt, als
er aus der Grabhöhle herauskam – wie eine
Mumie. Denn damals wurde der Körper eines
Toten mit gutriechenden Gewürzen eingerieben und dann in Tücher gewickelt.
Schnapp dir ein paar Freunde und teilt euch
in zwei Gruppen auf. Jede Gruppe bekommt
zwei Rollen Klopapier. Damit wird
nun einer aus der Gruppe zur
Mumie verwandelt, indem ihr
ihn mit dem Klopapier
umwickelt. Wer schafft
es, ohne dass das Klopapier reißt? Für eure
Mumien könnt ihr euch
auch lustige Haltungen
ausdenken.

Lernvers der Woche

Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und
das Leben; wer an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er gestorben ist. Johannes 11,25
Luther Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und
das Leben. Wer an mich glaubt, der wird
leben, ob er gleich stürbe.

Aufgabe 6

Spielidee

Aufgabe 5
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Mach mit!

Johannes 11,25
Vers für die Jüngeren

Der HERR hat sich zu
mir geneigt und mein
Schreien gehört.
Psalm 40,2
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Eine unbeliebte
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as tut er da? Ist er gerade tatsächlich
dabei, sein Obergewand auszuziehen und
sich das leinene Tuch wie eine Art Schürze umzubinden? Das gibt es doch gar nicht!“ Stumm
und mit gebanntem Blick beobachten die Jünger jede
seiner Bewegungen. Würde er, ihr Meister und Herr,
nun wirklich die Arbeit eines Sklaven tun?
Es ist Abend. In ganz Jerusalem haben sich die Juden
als Familien oder in Gruppen zusammen gefunden,
um das Passahfest zu feiern. Auch der Herr Jesus
feiert dieses bedeutende Fest, das an den Auszug
aus Ägypten und die Befreiung von der Sklaverei erinnert, gemeinsam mit seinen Jüngern. In einem großen
Saal, der sich im Obergeschoss befindet, liegen sie auf
bequemen Polstern um den Tisch. Ihre Kleider sind
festlich, ihre Füße dagegen dreckig und verschwitzt.
Denn durch das Tragen von Sandalen klebt der Staub
der Straßen daran. Normalerweise wäscht der Sklave
des Hausherrn den Gästen die Füße. Doch an diesem
Abend ist kein Sklave da und keiner der Jünger ist
bereit, diese erniedrigende Aufgabe zu übernehmen.
Deshalb bleiben alle Füße schmutzig.
Während die Jünger es sich auf ihren Polstern
bequem machen, steht Jesus von seinem Platz auf.
Ohne ein Wort zu sagen, geht er zu der Schüssel, die
neben der Tür steht. Er gießt Wasser hinein, bindet
sich ein Tuch um und beginnt, seinen Jüngern reihum die Füße zu waschen. Geschockt und gleichzeitig
beschämt sitzen sie schweigend da. Keiner wagt es,
auch nur einen Ton zu sagen. Doch als Jesus zu Petrus
kommt, um auch ihm die Füße zu waschen, protestiert
er: „Herr, du willst mir die Füße waschen? Auf keinen
Fall!“ Jesus entgegnet: „Was ich tue, verstehst du jetzt
nicht. Aber du wirst es später begreifen.“ Also lässt
Petrus es doch zu.
Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, stellt er die Schüssel mit dem nun schmutzigen Wasser zurück an ihren Platz. Dann erklärt
er: „Ihr nennt mich Meister und Herr. Das ist richtig,
denn das bin ich auch! Aus Liebe zu euch habe ich die
Arbeit eines Sklaven getan. Wenn ich, euer Lehrer und
Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch
ihr dazu verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu
waschen. Folgt meinem Beispiel und handelt so, wie
ich es gerade getan habe!“
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AUFGABE

Original
Und heute?

Manchmal gibt es Dinge, die wir nur sehr ungern tun,
wie zum Beispiel den Müll rauszubringen oder die
Spülmaschine auszuräumen. Dann protestieren wir:
„Wieso ich? Das kann jemand anderes machen!“ Die
Jünger dachten genauso. Doch Jesus denkt anders.
Er wünscht sich, dass wir seinem Beispiel folgen und
bereit sind, auch unbeliebte Aufgaben zu übernehmen,
aus Liebe zu ihm und den anderen.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Johannes 13,1-17

Die Jünger haben sich sehr oft darüber
gestritten, wer von ihnen der Größte
ist, denn keiner wollte gerne Diener sein. Nimm mal deine Bibel
zur Hand und lies in Markus
10,43-45, was Jesus dazu
sagt!

Quizfrage

Aufgabe 2

18. - 24.
März
2018

Wer wäscht den Jüngern die schmutzigen Füße?

O ein Diener
O Jesus
O Petrus
O Judas

Fehlersuchbild
Findest
du die acht Fehler im
rechten Bild?

ER _ab sein L _b__
für mich.

Nachmachen erlaubt!

Aufgabe 4

Der Lernvers bringt es auf einen
einfachen Satz: Sei so zu
anderen, wie Gott zu dir
ist! Wie ist Gott zu dir?

ER
w_rt__
auf mich
und
v__g__t
mir.

ER __äg_ mich.

ER _i_b_
mich.

ER
tr_s__t
mich.

ER
die__
mir.

ER
h_l_t mir.

Du brauchst:

• 4 Esslöffel Speisestärke
• 3 Esslöffel Duschgel
oder flüssige Seife
• ein paar Tropfen Speiseöl, z. B. Olivenöl
• eventuell Lebensmittelfarbe
• eine Schüssel
• einen Esslöffel
• Back- oder Brotpapier

Knetseife herstellen

Gib alle Zutaten in eine
Schüssel. Am besten eine,
die nicht zum Kochen verwendet wird. Dann verrührst du alles vorsichtig
mit dem Löffel. Es entsteht eine Masse, die du
nach Herzenslust kneten
und formen kannst. Sollte deine Knetseife zu
matschig sein, gib einfach noch etwas Speisestärke hinzu. Lässt sie
sich nicht kneten, weil sie zu trocken ist, gib
noch etwas Duschgel dazu. Du kannst deine Knetseife auch ausrollen und mit einem
Förmchen ausstechen. Leg deine geformte
Seife auf ein Stück Back- oder Brotpapier
und lass sie etwas trocknen. So eine selbstgemachte Seife ist ein tolles Geschenk!

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan
habe. Johannes 13,15
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Bastelidee

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Fälschung
Lernvers-Rätsel

Aufgabe 3

Mach mit!

Jesus spricht: Ein Beispiel habe ich euch
gegeben, damit ihr tut, wie ich euch
getan habe. Johannes 13,15
Vers für die Jüngeren

Jesus spricht: Ich bin das
Brot des Lebens.
Johannes 6,35
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OHNE
MICH
eht es nicht!
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D

ick und glänzend hängen die Trauben an
den Reben. Freudig geht der Weingärtner
durch die Reihen der Weinstöcke. Harte
Arbeit liegt hinter ihm. Er hat die Reben beschnitten und gepflegt. Viel Zeit und Mühe hat er aufgebracht. Aber die Arbeit hat sich gelohnt. Es wird
eine gute Ernte geben.
Das Beispiel vom Weinstock gebraucht der Herr
Jesus, um seinen Jüngern etwas Wichtiges zu
erklären. Er sagt: „Ich bin der Weinstock und ihr
seid die Reben.” Der Weinstock ist der Stamm der
Pflanze. Die Reben sind die Ranken, die aus dem
Stamm wachsen. Sie tragen die Früchte, die Weintrauben. Der Herr Jesus vergleicht sich selber mit
dem Stamm. Nur wenn die Reben fest mit dem
Stamm verbunden sind, können sie wachsen und
Früchte hervorbringen. Der Stamm versorgt sie
mit Wasser und Nährstoffen.
Als Christen, die dem Herrn Jesus nachfolgen
wollen, ist es wichtig, dass wir ganz eng mit ihm
verbunden sind. Das geschieht unter anderem
dadurch, dass wir in der Bibel lesen und beten,
also Zeit mit dem Herrn Jesus verbringen. Dann
kann er uns „versorgen”. Wir lernen immer besser verstehen, was der Wille Gottes ist. Nur durch
die enge Verbindung zu Jesus Christus wird sich
unser Denken und Tun so verändern, dass es Gott
gefällt. Dann werden wir auch „Früchte” bringen. In Galater 5,22-23 erklärt Paulus, was das für
„Früchte” sind. Sie entstehen in unserem Leben
automatisch, wenn wir eng mit dem Herrn Jesus
verbunden sind. Natürlich geschieht das nicht von
heute auf morgen. Eine Weintraube wächst ja
auch nicht von einem Tag auf den anderen. Aber
langsam und stetig verändert uns der Herr Jesus
so, dass wir diese Früchte hervorbringen.

Und heute?

Um mit dem Herrn Jesus eng verbunden zu sein,
nimm dir einige Minuten am Tag Zeit zum Beten und
Bibellesen. Lass dich nicht entmutigen, wenn es einmal
nicht klappt, sondern nimm es dir dann für den
nächsten Tag wieder vor.
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Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Johannes 15,1-8

Schlag Galater 5,22-23 auf! Welche Früchte, die
Gottes Geist in uns wachsen lassen will, werden
hier aufgezählt?

Quizfrage

Wie können Kinder Gottes „Früchte“ hervorbringen?

darum

Aufgabe 2

25. - 31.
März
2018

müssen sich sehr
O Sie
bemühen und anstrengen.
Das geschieht durch eine enge
O Ver
bindung mit

dem Herrn Jesus.

Nur Missionare und Evangelisten
O kön
nen „Früchte“ hervorbringen.

O

Gar nicht. Sie selbst sind die
„Früchte“.

FR__ND

vers-Rätsel
Lern„Getrennt
von mir könnt ihr
Aufgabe 3

G_D

L_ _

_

_

(Lies jedes Wort
rückwärts!)

Da fehlen
ja alle I, E
und Us!

Ordne zu!

Ihre Oma hat Emma noch nie ärgerlich
gesehen. Ihre Stimme klingt immer
warm und liebevoll. Das liebt und
bewundert Emma an ihr.
„Mama und
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liert in letzter
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Felix rastet schnell aus. Hinterher schämt er
Basti lehnt ab.
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Ordne zu!

Sanftmut

Liebe
Geduld

Freundlichkeit

Selbstbeherrschung

Rezept-Idee
So wird´s gemacht:

Du brauchst:

• 500 g Weintrauben (kernlos)
• 125 g Sahne
• 125 g Mascarpone
• 125 g Quark
• 50 g Zucker
• ½ Päckchen
Vanillezucker
• 1 Packung
American Cookies

Die Weintrauben waschen,
abtropfen lassen und halbieren. Mascarpone, Quark, Zucker
und Vanillezucker miteinander verrühren. Die Sahne steif
schlagen und unter die
Quarkmasse heben. Die
American Cookies in
einer Schüssel zerbröseln.
In eine Schüssel gibst du zuerst die Weintrauben. Dann füllst du die Quark-Creme oben drüber. Zum Schluss bestreust du das Ganze mit
den Cookie-Krümeln.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid
die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir
könnt ihr nichts tun. Johannes 15,5
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 4

Treue

Aufgabe 5
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nichts tun.“ So sagt
Jesus im heutigen
Lernvers. Ist das denn
so? Bestimmt kennst
du Kinder in deiner
Klasse, die sehr erfolgreich sind, obwohl sie
gar nicht mit Gott leben.
Aber etwas schaffen
oder gut hinkriegen ist nicht
das, von dem hier die Rede ist.
Entdecke, welche Frucht Gott in seinen
Kindern wachsen lassen möchte.
Diese Frucht kann man nicht selber machen. Sie wächst aus
der engen …

L_CHK__T

Jesus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr
seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich
in ihm, der bringt viel Frucht; denn
ohne mich könnt ihr nichts
tun. Johannes 15,5
Vers für die Jüngeren

Jesus spricht: Ich bin das
Brot des Lebens.
Johannes 6,35
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