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

1,90 EUR

©Irina Schmidt - stock.adobe.com

128. Jahrgang
2018

Hm, das sieht aber
chen
lecker aus! So ein Würst
rne.
ge
ch
au
hätte ich jetzt

Leckere Plätzchen
backen

WeihnachtsMemory basteln

Advent

12

02. - 08.
Dezember
2018

Ein

Rut 3 – 4

GUTES ENDE

10

Und heute?

A

uch wir Menschen heute brauchen einen Löser.
Wir haben alle viel Schuld auf uns geladen. Damit
sind nicht Geldschulden gemeint, sondern die Sünde, die uns von Gott trennt. Durch die Sünde haben
wird Gottes Strafe verdient. Aber Gottes Sohn, Jesus
Christus, möchte für dich und mich als Löser eintreten. Er hat die Strafe auf sich genommen, als er am
Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Er möchte dich
von deiner Schuld erlösen. Du brauchst nur noch an
ihn zu glauben, ihn um Vergebung deiner Sünden
zu bitten, ihn als Herrn und Retter in dein Herz und
Leben aufzunehmen. Nimmst du sein Angebot an?

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

S

chlag in deiner Bibel 1. Petrus 1,18-19 nach !
Petrus schreibt, dass wir nicht mit
oder

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ erlöst werden, sondern
__ __ __ __

durch das kostbare
von
Christus. Es ist am Kreuz auf Golgatha geflossen, damit wir Vergebung für unsere Sünden
bekommen können. Er hat die Strafe auf sich
genommen, die wir eigentlich verdient haben.

Quizfrage

Aufg. 2
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N

oomi freut sich sehr, als Rut ihr berichtet, wie freundlich Boas zu ihr gewesen ist. „Boas? Das ist doch ein Verwandter von uns und unser Löser”, stellt
Noomi erstaunt fest. In Israel gab es damals
folgendes Gesetz: Wenn ein Israelit aus
Not seinen Besitz verkauft hatte, so sollte
sein nächster Verwandter für ihn eintreten und den Besitz, das Land, auslösen.
Darum nannte man diesen nächsten
Verwandten Löser. War der Israelit
verstorben, sollte der Löser außerdem die Witwe heiraten. Der erste Sohn aus dieser
Ehe bekam den Namen des Verstorbenen. So blieb der
Besitz in der Familie und die Witwe war versorgt.
Noomi erklärt Rut, wie sie sich Boas gegenüber verhalten soll. Sie soll Boas darauf aufmerksam machen,
dass er ihr Löser ist. Rut macht alles genau so, wie ihre
Schwiegermutter es ihr rät. Boas ist bewegt, als Rut ihn
bittet, ihr Löser zu sein. „Das zeigt noch mehr, wie treu
du deiner Familie bist. Du hättest ja auch hinter den jungen Männern herlaufen können. Aber das hast du nicht
getan. Ich möchte dir gerne helfen und für dich eintreten”, erklärt er Rut. „Aber”, fährt er fort, „es gibt noch
einen näheren Verwandten. Er hat zuerst das Recht,
euren Besitz auszulösen. Ich verspreche dir, ich werde gleich morgen in die Stadt gehen und alles mit ihm
besprechen. Was mir möglich ist, werde ich für dich tun.”
Boas hält sein Versprechen. In der Stadt trifft er auf
den anderen Verwandten. Er ruft zehn Älteste der Stadt
zusammen, damit sie das Gespräch später bezeugen
können. Der andere Verwandte möchte zwar gerne das
Land besitzen, aber er ist nicht bereit, Rut zu heiraten.
Er möchte nicht, dass der erste Sohn aus dieser Ehe den
Namen des verstorbenen Mannes von Rut trägt
statt seines eigenen. So verzichtet er auf sein
Recht. Boas ist froh darüber. Er tritt für Noomi
und Rut als Löser ein. Schon bald wird Hochzeit gefeiert. Boas bringt Rut als seine Frau
nach Hause. Einige Zeit später bekommt Rut
einen Sohn. Sie nennen ihn Obed. Für Noomi
und Rut hat sich doch noch alles
zum Guten gewendet. Sie sind
Gott unendlich dankbar. Er hat
sie in ihrer Not nicht im Stich
gelassen.

W

ie viele Älteste der Stadt ruft Boas als
Zeugen für das Gespräch mit dem anderen Verwandten?
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Aufgabe 4

Mach mit!

I

m Leben von Rut und Noomi gab es viele
Schwierigkeiten. Am Ende hat Gott alles
zum Guten geführt. Steckst du auch gerade in einer Situation, die dich traurig macht
oder ängstigt? Sprich mit Gott darüber im
Gebet! Sag ihm alles, was dir auf dem Herzen liegt und vertraue ihm. Gott liebt dich!
Er wird dir auch durch die schwierigen Zeiten helfen.

n diesem Buchstabensalat sind 10 Wörter aus der
Geschichte versteckt. Findest du sie?
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Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Glücklich ein jeder, der den HERRN fürchtet,
der wandelt auf seinen Wegen! Psalm 128,1
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Ä W S

Älteste, Boas, Gesetz, Hochzeit, Löser, Noomi, Obed, Rut, Sohn, Stadt
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Buchstabensalat

Aufgabe 5
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Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Wohl dem, der den HERRN fürchtet und
auf seinen Wegen geht!
Psalm 128,1
Vers für die Jüngeren

Gott will, dass alle Menschen gerettet werden.
1. Timotheus 2,4

11

09. - 15.
Dezember
2018

Gescheiterte

Jona 1 – 2

FLUCHT

12

Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

W

ahrscheinlich weiß jeder ganz genau, wann er
ungehorsam ist. Während Jona ungehorsam
war, war er weit von Gott entfernt. Wenn wir in Gottes Nähe sein möchten, müssen wir auch das tun und
so leben, wie Gott es von uns möchte. Wie gut ist es
zu wissen, dass wir wie Jona zu Gott umkehren und
ihn um Vergebung für unseren Ungehorsam bitten
dürfen.

Aufg. 1

Schlag auf, lies nach!

W

as bezeichnet der Herr Jesus als „Zeichen
Jonas“? Lies nach in Matthäus 12,39-40!

Quizfrage

W

Aufgabe 2
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E

ilig läuft er den Hafen von Jafo entlang. „Nehmen
Sie Passagiere mit?“, fragt er immer wieder. Endlich
ist da ein Schiffsbesitzer, der einverstanden ist,
gegen Fährgeld einen Passagier mitzunehmen. „Wo fahren wir hin?“, will Jona wissen. „Tarsis“, lautet die knappe
Antwort. Wenig später legt das Schiff ab. Endlich entspannt sich Jona. Die Müdigkeit der letzten schlaflosen
Nächte und die Anstrengung der langen, schnellen Wanderung machen sich bemerkbar. Er stolpert in den Bauch
des Schiffes und sucht sich einen gemütlichen Schlafplatz. Dort schläft er sofort ein.
Doch kurz darauf wird es ungemütlich. Das Schiff wird
von den Wellen hin- und hergeworfen – und damit auch
Jona. Und dieser Krach! Ständig knallt etwas gegen die
Schiffswände oder wird über den Boden geschleift.
Ärgerlich dreht Jona sich um und sinkt erneut in einen
unruhigen Schlummer. „Was schläfst du?“, donnert da
eine Stimme. „Steh auf, bete zu deinem Gott! Vielleicht
wird dein Gott dich hören und uns nicht sterben lassen!“
In Jonas Kopf wirbelt es durcheinander: Gott? Beten?
Ich? Sterben?
Da kommen schon laute Schritte zu ihm, ein Teil der
Schiffsmannschaft zerrt ihn an Deck. „Wo kommst du
her? Was hast du angestellt?“ Die Männer bestürmen
ihn mit Fragen. Sie haben das Los geworfen, um herauszufinden, wer an dem furchtbaren Sturm Schuld ist. Das
Los weist auf Jona. Da platzt alles aus ihm heraus: „Mein
Gott ist der Gott des Himmels, der Schöpfer von Land
und Wasser. Er hat mir den Auftrag gegeben, nach Ninive zu gehen. Aber ich wollte nicht. Ich habe mich auf den
Weg nach Tarsis gemacht, um vor Gott zu fliehen.“ Die
Männer schweigen. Dann fragen sie: „Und was sollen wir
jetzt tun?“ Jona antwortet: „Werft mich ins Meer! Dann
wird der Sturm aufhören.“
Nach einiger Beratungszeit wird Jona über Bord
geworfen. Augenblicklich legt sich der Sturm. Tief unten
im Wasser verschluckt ein großer Fisch den gerade noch
lebenden Jona. Drei Tage und drei Nächte verbringt
Jona in dem stinkenden, dunklen Fischbauch. Dann
beginnt er zu beten. Er schüttet Gott sein Herz aus und
bittet um Vergebung. Gott erhört das Gebet und der
Fisch spuckt Jona an Land.

ohin sollte das Schiff fahren, auf das Jona vor
Gottes Auftrag geflohen war?

O Korinth
O Tarsis
O Malta
O New York

Lernvers-Rätsel
VERGIBT HERRN,

SCHULD
DEINE

A
B
C
Welcher
Weg führt zu Jona?

aus: Der Lösung auf der Spur, © CV, Dillenburg

Spielidee

E

Blind vertrauen

igentlich hätte Jona Gott blind vertrauen und sich von ihm führen lassen sollen. Dies probieren wir nun aus: Stelle dich
mit deinen Freunden in eine lange Schlange.
Jeder hält sich an den Schultern des Vordermanns. Alle, bis auf den Letzten, haben die
Augen verbunden. Da nur die letzte Person
sieht, zeigt sie den Weg an, allerdings ohne
zu sprechen. Als Zeichen könnt ihr euch auf
die entsprechende Schulter klopfen. Klopfen auf
beide Schultern gleichzeitig bedeutet „Stopp!“. Das
Signal wird so von Kind zu Kind weitergegeben und
der Erste kann dann in die entsprechende Richtung
laufen. Je länger eure Schlange
ist, umso schwieriger wird es.

Aufgabe 4

Aufgabe 3

BRING

evor Jona ins Meer geworfen wurde, warf die
Schiffsmannschaft alles, was nicht dringend zur
Schifffahrt gebraucht wurde, ins Meer. Auch in diesem Bild sind Dinge im Meer, die dort nicht hingehören. Findest du sie?

Bibel

S
M
Bibel-SMS Nr.10S
Elberfelder Übersetzung

ielle
Der spez für
ch
Merkspruh!
dic

Ich sagte: Ich will dem HERRN meine Übertretungen bekennen; und du, du hast vergeben
die Schuld meiner Sünde. Psalm 32,5

Aufgabe 6

Luther Übersetzung

Aufgabe 5
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Mach mit!

B

Bring

DEM

SIE

GERN.

S

ortiere die Wörter zu einem sinnvollen Satz! Er lautet sinngemäß so wie der Lernvers ...

Ich sprach: Ich will dem HERRN meine
Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner
Sünde. Psalm 32,5
Vers für die Jüngeren

Ich sagte: Du bist mein
Gott! Psalm 31,15

13

16. - 22.
Dezember
2018

Jona 3 - 4

›‚  TAGE

Noch

14

Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

K

ennen wir solche Undankbarkeit, wie Jona sie
empfand? Wir nehmen viele gute Dinge für
selbstverständlich und wenn wir denken, es geht
einem anderen besser als uns, dann sind wir unzufrieden und beschweren uns. Auch mit Jona ist
Gott gnädig gewesen, wenn du dich an die letzte
Geschichte erinnerst. Er hatte also wirklich keinen
Grund, böse zu sein – und wir auch nicht.

Schlag auf, lies nach!
ona empfand Gottes Handeln als ungerecht, weil
Gott trotz Ankündigung Ninive nicht untergehen
lies. Was sagt die Bibel zu Gottes Handeln in
Sprüche 28,13?

Aufgabe 1

J

Wer seine Verbrechen _____________,
wird keinen ____________ haben; wer
sie aber _____________ und
________, wird _____________ finden.

Quizfrage

W Sie war die gängige Mode

ofür war die Sackkleidung ein Zeichen?

Aufgabe 2
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„J

ona, ich möchte immer noch, dass du nach
Ninive gehst und den Menschen dort das
predigst, was ich dir sage“, lautet Gottes Auftrag. Während Jona sich auf den Weg macht
– diesmal wirklich nach Ninive – denkt er viel über das
Geschehene nach. „Gott hat mich erneut losgeschickt,
obwohl ich zuerst ungehorsam war. Diesmal werde ich
Gott aufs Wort gehorchen“, nimmt er sich vor.
Als Jona in Ninive ankommt, ist Gottes Botschaft ganz
einfach: „Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen!“ Jona predigt es an jeder Straßenecke. Tag für
Tag sieht man mehr Menschen, die einen Sack als Kleidung tragen. Es ist ein Zeichen dafür, dass es ihnen leid
tut. Die Menschen verändern sich. Sie entschuldigen
sich beieinander, lassen die bösen Dinge und ermahnen sich gegenseitig, sich bei Gott zu entschuldigen.
Als Jona dem König von Ninive Gottes Botschaft bringt,
befiehlt dieser allen Einwohnern, dass sie sich bessern
und Gott um Vergebung bitten sollen.
Als die 40 Tage vergangen sind, geschieht nichts. Kein
Gericht kommt. Gott hat die Entschuldigung der Menschen angenommen und ihnen vergeben. Das ärgert
Jona: „Ach Herr, das ist es ja, was ich mir gleich gedacht
habe und warum ich erst von dir weggelaufen bin: Du
bist ein so gnädiger, barmherziger, geduldiger, freundlicher Gott und du ziehst es doch nicht durch, eine Stadt
untergehen zu lassen. Mein Leben ist also sinnlos. Ich
möchte lieber sterben, als noch weiterzuleben.“
Jona baut sich außerhalb der Stadt einen kleinen
Bretterverschlag und wartet dort trotz allem auf den
Untergang der Stadt. Über Nacht wächst eine
Staude, die Jona viel Schatten gibt und
die ihn tatsächlich seinen Missmut
vergessen lässt. Aber schon am
nächsten Tag verdorrt sie
wieder. Jona wird erneut
unzufrieden. Da spricht
Gott zu ihm: „Jona, bist
du mit Recht böse, dass
die Staude verdorrt ist? Du hast nichts
dazu getan, dass sie gewachsen ist. Jetzt bist
du böse, dass sie nicht mehr da ist? Ich aber habe
die Menschen geschaffen. Die 120.000 Menschen
in Ninive wussten nicht, was gut und böse ist.
Sollte ich da nicht über sie traurig sein, sie warnen
und ihnen den richtigen Weg zeigen?“

O in Ninive.
täuschte Fremde, sodass
O Sie
keiner sah, wie reich man war.
war ein Zeichen dafür, dass
O Sie
einem die eigene Sünde leid tat.
zog man an, wenn alle anderen
O Sie
Kleider in der Wäsche waren.

Lernvers-Rätsel

W

Aufgabe 3

ährend Jona wartet und die Stadt
Ninive aus der Ferne beobachtet, lernt
er Gott neu kennen. Er entdeckt wunderbare
Eigenschaften. Findest du sie auch? Sie haben
sich übrigens auch im Lernvers versteckt. Folgst
du ihm durch Ninives Straßenlabyrinth,
entdeckst du sie!

Gott ist _____________,
_________________ und
_____________.

M

Aufgabe 4

anchmal vergessen wir, für wie viele
Dinge wir dankbar sein können. Das
muss man manchmal richtig trainieren. Wie
wäre es mit folgender Übung: Danke Gott
jeden Abend für drei Dinge oder Erlebnisse. Jeden
Abend müssen es
jedoch andere sein.
Wie lange bleibst du
dabei?

D

as Spiel „Sagt Gott in allem Dank“ könnt ihr
als Wettbewerb spielen. Dann funktioniert das
„Danken“ so: Der eine überlegt sich verschiedene
Situationen und der andere versucht, dazu etwas
zu finden, für das man danken kann. Beispiel: „Es
gibt gesunden Spinat und keinen Burger zu Mittag.“
– „Danke, dass wir so abwechslungsreiches Essen
haben.“ Oder: „Sonntags müssen wir früh
aufstehen, um in die Gemeinde zu gehen, und
können nicht ausschlafen.“ – „Danke, dass wir
von Gott hören können.“ Wer schafft es länger, etwas zum Danken zu finden?
Oder du spielst es alleine: Versuche immer,
wenn dich etwas ärgert, eine Sache an dieser
Situation zu finden, wofür du danken kannst.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Ja, die Gnadenerweise des HERRN sind nicht
zu Ende, ja, sein Erbarmen hört nicht auf, es
ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue.
Klagelieder 3,22.23
Luther Übersetzung

Die Güte des HERRN ist‘s, dass wir nicht gar
aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch
kein Ende, sondern sie ist alle Morgen
neu, und deine Treue ist groß.

Aufgabe 6

Spielend lernen

Aufgabe 5
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Mach mit!

Klagelieder 3,22.23
Vers für die Jüngeren

Ich sagte: Du bist mein
Gott! Psalm 31,15

15

23. - 29.
Dezember
2018

Johannes 1,1-18; 8,12

LICHT
er Welt
d

Und heute?

eihnachten erinnern wir uns an die Geburt
von Jesus Christus. Die Welt, in die er hineinkam, war sehr dunkel. Da waren Armut, Angst,
Hoffnungslosigkeit, Krieg, Streit und vieles mehr.
Aber er hat durch sein Leben und Reden den Menschen den Weg zu Gott gezeigt. Durch ihn haben
viele Menschen Frieden und Hoffnung gefunden.
Gottes Liebe wurde durch Jesus Christus deutlich.
Wenn du eine Kerze anschaust, dann denke einmal
daran, wie das Licht der Kerze die Dunkelheit vertreibt. So möchte der Herr Jesus auch in deinem
Leben Licht sein und alles Dunkle vertreiben.

Schlag auf, lies nach!

S

chlag Jesaja 9,1+5 auf! Der Prophet Jesaja macht
hier ganz wichtige Aussagen über Jesus Christus,
den Sohn Gottes:

„Das Volk, das im ______________ lebt,
sieht ein großes ______________. Denn
ein ______________ ist uns geboren, ein
______________ uns gegeben, und die
Herrschaft ruht auf seiner Schulter;
und man nennt seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der
Ewigkeit, Fürst des Friedens.“

Quizfrage

D

er Herr Jesus sagt von sich an mehreren Stellen in der Bibel „Ich bin …“. Welche der folgenden Aussagen sind richtig? Mehrere Antworten sind
möglich.

O Ich bin der Wein des Lebens.
O Ich bin der gute Hirte.
bin die Auferstehung
O Ich
und das Leben.
bin der Weg und die
O Ich
Wahrheit und das Leben.

Aufgabe 2
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W

Aufgabe 1
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S

tromausfall – plötzlich ist es in der
ganzen Wohnung stockdunkel. Lia ist es unheimlich zu
Mute. Wie gut, dass ihre Eltern und
Geschwister da sind. Sie saßen gerade
alle zusammen gemütlich im Wohnzimmer und haben einen Film angeschaut.
Ihr Vater sagt beruhigend: „Bleibt alle
sitzen. Ich suche die Streichhölzer und
zünde Kerzen an.“ Dann hört man ihn
in der Dunkelheit hantieren, kurz darauf
ein leises Zischen – das Streichholz brennt und
bald auch einige Kerzen. Sofort wird
es im Wohnzimmer heller und wieder
gemütlich. Schon die Flamme eines
Streichholzes oder einer kleinen Kerze
reicht aus, um die Dunkelheit zu vertreiben. Wo
Licht ist, muss die Dunkelheit weichen.
Jesus Christus sagt von sich: „Ich bin das Licht
der Welt.“ Das Gegenteil von Licht ist Finsternis. In der Bibel wird die Sünde, alles Böse und
Schlechte mit Finsternis verglichen. Doch wo
Jesus Christus ist, hat alles Dunkle und Finstere, alles Böse keinen Platz. Er hat als
Mensch auf dieser Erde gelebt, aber
er hat nie etwas Schlechtes getan,
gesagt oder gedacht. Jesus
Christus ist vollkommen ohne
Sünde. In seiner Nähe wird auch
sichtbar, was Gott in unserem
Leben nicht gefällt. Dann haben
wir die Chance, es in Ordnung
zu bringen, den Herrn Jesus
um Vergebung und Veränderung zu bitten. Aber das
wollen viele Menschen gar
nicht.
Wie ein Licht die Dunkelheit
erhellt, uns die Angst nimmt,
den richtigen Weg zeigt, so
möchte Jesus Christus auch
für uns sein. Jesus Christus
möchte uns den sicheren
Weg zu Gott zeigen.

Mach mit!

Aufgabe 4

Spielidee

A

Stopp! Licht an!

lles, was du brauchst, ist eine Taschenlampe.
So wird gespielt: Der Raum wird abgedunkelt. Ein Mitspieler bekommt die
Taschenlampe. Er ist der Fänger
und steht ruhig im Raum, während
sich alle anderen frei bewegen. Dann
ruft der Fänger plötzlich: „Stopp!
Licht an!“ Alle verharren wie
erstarrt in der Position, in der sie
sich gerade befinden. Der Fänger
schaltet die Taschenlampe ein, dabei
darf er seine Hand nicht
bewegen. Wird ein Mitspieler jetzt angeleuchtet, ist dieser der nächste Fänger.

3

7

5

8
6

4

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt; wer
mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis
wandeln, sondern wird das Licht des Lebens
haben. Johannes 8,12
Luther Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer
mir nachfolgt, der wird nicht wandeln
in der Finsternis, sondern wird das
Licht des Lebens haben.

Aufgabe 6

S

etze zwischen die Zahlen in den Lämpchen
ein „Plus“ oder ein„Minus“- Zeichen
(auf die weißen Zettel am Kabel). Wenn du
die Aufgabe durchrechnest, muss am
Stecker „sieben“ herauskommen.

Aufgabe 5
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Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Johannes 8,12
Vers für die Jüngeren

Ein Kind ist uns geboren,
ein Sohn uns gegeben.
Jesaja 9,5a

19
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E

Gut

Johannes 10,1-30

AUFGEPASST¡

s ist stockfinstere Nacht. Auf Zehenspitzen schleicht ein dunkel gekleideter
Mann aus dem Schatten eines Baumes auf die kleine Steinmauer zu. Um
ihn herum ist alles mucksmäuschenstill. Kein Wunder, denn um diese Uhrzeit schläft normalerweise jeder. So hat er es unbemerkt bis zur Mauer geschafft
und wagt einen kurzen Blick auf die andere Seite: Friedlich schlummern dort jede
Menge Schafe. Keines von ihnen ahnt die bevorstehende Gefahr. Er wird sich einfach eines der Schafe schnappen und dann schnell wegrennen, denn diese kleinen
wolligen Tiere können sich nicht wehren.
Gerade will der Dieb über das Mäuerchen springen,
das die Weide umgibt, als er hinter sich ein Räuspern
enauso ein guter Hirte ist auch der Herr Jesus: Er
vernimmt. Er dreht sich um - und steht einem gromöchte uns beschützen und uns den Weg zeigen.
ßen Mann mit Hut und einem langen Stab gegenüber.
Er möchte für uns sorgen und uns alles geben, was

Und heute?

20

Bibellesen - interessant gemacht

Schlag auf, lies nach!

L

ies in Psalm 23,1 nach, wer der gute Hirte
des großen Königs David war!

Quizfrage

W

er „besucht“ die Schafe?

O ein Tierarzt
O der Besitzer der Schafe
O ein Käufer für die Schafe
O ein Dieb

©Roman Rvachov - stock.adobe.com

Schafe angetrottet. Auch die anderen heben den Kopf.
Nach und nach ruft der Hirte jedes seiner Schafe und
brav machen sie sich auf den Weg. Sie wissen genau, wie
sich die Stimme ihres Hirten anhört und dass es ihnen
gut gehen wird, wenn sie bei ihm bleiben.

wir brauchen. Aber er wünscht sich auch, dass wir ihn
immer besser kennenlernen, damit wir wie die Schafe
ganz genau wissen, dass wir ihm vertrauen können.

Aufg. 1

Ertappt! Vor Schreck zuckt er zusammen: Der Hirte! Nun
kann er das Schaf vergessen. Niemals wird der Hirte ihm
eines seiner Schafe kampflos überlassen. Schnell rennt
der Dieb davon.
Gelassen schlendert der Hirte zurück zum Tor in der
Mauer. Hier hält er die ganze Nacht Wache, damit keinem seiner Schafe etwas passiert. Niemals würde er es
zulassen, dass jemand ihnen etwas Böses antut. Er wäre
sogar bereit zu sterben, um seine Tiere zu schützen. Morgen früh, wenn die Sonne aufgeht, wird er sich mit seinen
Schafen auf den Weg den Berg hinauf machen. Das wird
anstrengend, besonders für die kleinen Lämmer. Aber
wenn sie oben ankommen, wartet dort ein Bergsee auf
die Tiere und eine große Wiese mit saftigem Gras.
Am nächsten Morgen reckt und streckt sich der Hirte.
Er setzt sich seinen Hut auf und ruft laut: „Fridolin! Hertha! Aufwachen, es geht los!“ Langsam kommen zwei
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Lernvers-Rätsel

E

ntdecke das
Größte, das
der gute Hirte
je tat! Sortiere
die Schafe,
sodass ihre
Buchstaben
Sinn ergeben.

L
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abyrinth: Hilf dem kleinen Schaf
den Weg zurück zum guten
Hirten zu finden!

Lernvers der Woche
Watte pusten

D

afür brauchst du nur etwas Watte und zwei
Strohhalme. Setz dich mit einem Freund an
einem Tisch gegenüber. In die Mitte legt ihr die Watte. Ihr zählt bis drei und dann versucht ihr, mit dem
Strohhalm die Watte auf die andere Tischseite zu
pusten. Wer es zuerst schafft, die Watte auf der Seite des anderen vom Tisch fallen zu lassen, hat
gewonnen.

Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin der gute Hirte; der gute
Hirte lässt sein Leben für die Schafe.
Johannes 10,11
Luther Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin der gute Hirte.
Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.
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Spielidee
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Mach mit!

Johannes 10,11
Vers für die Jüngeren

Wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg
haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird
Erbarmen finden.
Sprüche 28,13
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