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Mit den drei kleinen
Bärenkindern würde ich
n ...
gerne eine Runde tobe

Geschichte:
Das Bärenfell

Bärenmuffins
selber backen

Bären
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Matthäus 2,13-23

SCHNELL WEG¡
Und heute?

G

ott hatte schon lange vor dieser Zeit durch den
Propheten Jeremia (Jeremia 31,15) aufschreiben
lassen, dass dies passieren wird. Es ist nur eine von
vielen Vorhersagen über das Leben des Herrn Jesus,
die durch die Propheten angekündigt wurden. Alles
traf genauso ein, wie Gott es gesagt hatte.
Aber überall merkt man auch, wie der Teufel versucht, Gottes Absicht zu vereiteln, seinen Sohn als
Retter für uns Menschen zu senden. Er schreckt
sogar vor einem Massenmord an kleinen Kindern
nicht zurück. Wie viel Leid und Tränen hat es damals
in Bethlehem gegeben?!
Doch Gott hält die Fäden in der Hand. Er schickt
seinen Sohn in genau diese Welt voller Lüge, Hass,
Mord und Sünde. Am Ende wird dieser Sohn Gottes am Kreuz auf Golgatha für die Sünde der Welt
sterben. Das gehörte zum Plan Gottes. Davon hat er
sich nicht abbringen lassen!

Schlag auf, lies nach!

D

er Prophet Jesaja berichtet etwas über die
Geburt des Herrn Jesus. Welches Zeichen
wird der Herr dem Volk Israel geben? Lies nach
in Jesaja 7,14!
_________________________________________
_________________________________________

Und der Prophet Micha nennt in Micha 5,1
den Geburtsort Jesu:
_________________________________________

Quizfrage
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Bibellesen - interessant gemacht
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E

rschrocken fährt Josef aus dem Schlaf hoch.
Mit einem Schlag ist er hellwach. „Was hat der
Engel mir im Traum gesagt? Ich soll mit Maria
und unserem Kind Jesus nach Ägypten fliehen, weil
der König Herodes es suchen und töten lassen will?“
Die Gedanken überschlagen sich in Josefs Kopf.
Schnell weckt er Maria: „Maria, wir müssen fliehen.
Komm, such unsere Sachen zusammen! Ich mache
den Esel bereit.“ Noch in der gleichen Nacht fliehen Josef und Maria mit Jesus nach Ägypten. Dort
sind sie in Sicherheit. Erst, nachdem König Herodes
gestorben ist, werden sie nach Israel zurückkehren.
In Jerusalem wartet König Herodes in seinem
Palast vergeblich auf die Weisen aus dem Morgenland. Sie hatten ihm Bescheid geben wollen, wo der
neue König zu finden ist. Doch dann war ihnen im
Traum ein Engel erschienen und hatte ihnen befohlen, nicht zu Herodes zurückzukehren. „Man hat mich
hintergangen!“, tobt Herodes. Er fürchtet um seine
Herrschaft als König in Israel. „Ich werde nicht zulassen, dass ein anderer König wird!“ Dann überlegt er:
„Die Weisen haben von einem kleinen Kind gesprochen. Wenn ich alle Jungen, die zwei Jahre alt und
jünger sind, töten lasse, dann bin ich auf der sicheren Seite. Dann habe ich den neuen König beseitigt,
bevor er mir gefährlich werden kann.“ Herodes setzt
seinen grausamen Plan um und schickt seine Soldaten nach Bethlehem und die Umgebung.
Das Entsetzen und die
Trauer dort sind
unendlich
groß.

Aufgabe 1

06. - 12.
Januar
2019

ohin fliehen Maria und Josef mit Jesus?

O nach Ägypten
O zum Berg Sinai
O in die Wüste Zin
O an den See Genezareth

Lernvers-Rätsel

M

anchmal handelt Gott nicht so, wie du es dir wünschst. Doch Gott hat
einen viel weiteren Blick als du.
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… auch wenn du seine Wege gerade
3 nicht verstehst.

uch heute müssen viele Familien aus ihrer
Heimat fliehen, weil dort zum Beispiel Krieg
herrscht. Vielleicht ist sogar ein Flüchtlingskind in deiner Schulklasse oder
wohnt in deiner Nachbarschaft. Dann
überlege, wie du ihm eine Freude bereiten kannst: Hilfe bei den Hausaufgaben,
Einladung zum Spielen, freundliches
Gespräch. Aber das Wichtigste ist, dass
du für das Kind betest, denn es hat viel
Schweres und Trauriges erlebt.

Aufgabe 4
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Versteckt!

ür dieses Spiel braucht ihr eine Figur von Playmobil oder Lego oder etwas Ähnliches. Ein Mitspieler verlässt den
Kalt!
Raum. Die anderen versteWarm!
cken die Figur an einem
„sicheren Ort“. Dann darf
der Mitspieler hereinkommen und die Figur suchen. Um ihm
die Suche zu erleichtern, dürft ihr
ihm kleine Hilfen geben, indem
ihr „Warm!“ sagt, wenn er sich
dem Versteck nähert, und
„Kalt!“ sagt, wenn er sich
davon entfernt. Bei „Heiß!“ ist er
ganz dicht dran.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

So viel der Himmel höher ist als die Erde, so
sind meine Wege höher als eure Wege und
meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55,9
Luther Übersetzung

So viel der Himmel höher ist als die Erde, so
sind auch meine Wege höher als eure Wege
und meine Gedanken als eure Gedanken.

Aufgabe 6

Spielidee
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Mach mit!

10 = I

2=O

5=S

Du darfst wissen:

3 =T

7=A
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Aufgabe 3

4=E

Finde
die neun Unterschiede!

Jesaja 55,9
Vers für die Jüngeren

Fürchte dich nicht, denn
ich bin mit dir! Habe
keine Angst, denn ich
bin dein Gott! Jesaja 41,10

9

Matthäus 3,13-17

DAS GEHT
DOCH NICHT¡

ehrt um zu Gott! Verlasst eure eigenen, falschen Wege und hört wieder auf Gottes Wort!“
Viele Menschen hören die Predigt von Johannes.
Die Worte treffen sie, denn sie wissen genau, was in
ihrem Leben verkehrt läuft. Um Gottes Gebote haben
sie sich nicht mehr gekümmert, aber das soll sich nun
ändern. Als Zeichen dafür, dass sie wieder ein Leben
führen wollen, das Gott gefällt, lassen sich viele von
Johannes taufen.
Auch an diesem Tag sind Männer und Frauen an den
Jordan gekommen. Unter ihnen ist Jesus. Er tritt vor
Johannes, um sich taufen zu lassen. Aber Johannes
wehrt erschrocken ab: „Du kommst zu mir? Ich müsste von dir getauft werden!“ Er weiß: Vor ihm steht
nicht irgendein Mann, sondern Gottes Sohn. Als die
Pharisäer und Schriftgelehrten vor einiger Zeit zu
ihm gekommen waren und gefragt hatten, ob er der
Messias sei, hatte Johannes abgewehrt: „Nein, ich bin
der, der die Menschen auf das Kommen des Messias vorbereiten soll. Ich bin noch nicht einmal würdig
genug, dem Sohn Gottes die Sandalen aufzubinden.“
Und jetzt steht Jesus tatsächlich vor ihm und will sich
von ihm taufen lassen.
Johannes kann das kaum begreifen. Aber Jesus
antwortet ihm: „Lass es jetzt so geschehen! Denn das
ist Gottes Plan und Wille.“ Da gibt Johannes nach.
Gemeinsam steigen sie in den Jordan. Jesus taucht
ins Wasser und lässt sich taufen. Als sie wieder ans
Ufer treten, öffnet sich der Himmel. Gottes Geist
kommt auf Jesus herab und Gott spricht: „Dies ist
mein geliebter Sohn. An ihm habe ich meine Freude.“

Und heute?

J

ohannes war klar, dass Jesus Christus Gottes
Sohn ist. Und er fühlte sich zu gering, um Jesus
zu taufen. Er wusste, Jesus gebührt alle Ehrfurcht
und Anbetung. Wer ist Jesus Christus für dich?
Wenn wir mit dem Herrn Jesus reden, also beten,
sollten wir das auch in Ehrfurcht und Respekt vor
ihm tun. Uns sollte bewusst sein, dass wir mit dem
Sohn Gottes reden. Aus diesem Grund sagen viele auch nicht einfach nur „Jesus“, sondern „Herr
Jesus“. Damit machen sie deutlich, dass Jesus
Christus für sie der Herr der Welt ist, der König
der Könige, und auch der König in ihrem Leben.

Schlag auf, lies nach!

D

er Prophet Jesaja hat in Kapitel 40,3 schon
das Auftreten von Johannes vorhergesagt:
„Eine _______________ ruft:
In der ________________ bahnt den _________
des HERRN! Ebnet in der __________________
		

eine _____________ für

			

Quizfrage

D
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Bibellesen - interessant gemacht

unseren ___________!“

Trage die
folgenden Wörter in die entsprechenden Lücken ein: Gott, Steppe,
Stimme, Straße, Weg, Wüste!

urch die Taufe ...

Aufgabe 2
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Aufgabe 1

13. - 19.
Januar
2019

O wird man Christ.
O kommt man in den Himmel.
man, dass man
O zeigt
zu Jesus gehört.
man einen
O bekommt
neuen Namen.

Lernvers-Rätsel

Aufg. 3

K

reuze die richtige Antwort an, und trage den jeweiligen Buchstaben ein. Das Lösungswort ist beide Male
dasselbe.

Fluss, in dem der Herr getauft wurde.
Er taufte den Herrn.
Ein Symbol für den Geist Gottes.
Aus dem Himmel kam …

Jesus Rätsel

F - Euphrat
I - Matthäus
M - Wachtel
Z - eine Stimme

G - Jordan
A - Johannes
R - Rabe
K - ein Licht

H - Tigris
E - Petrus
N - Taube
L - eine Wolke

Mensch und

Gott

n der Bibel wird von mehreren Personen berichtet, die sich taufen ließen. Schlage die Bibelstellen nach und trage die Namen in die jeweiligen
Kästchen ein.
1
Waagerecht
2. Apostelgeschichte 9,17-18
4. Lukas 3,12
6. Matthäus 3,16
Senkrecht
1. 1. Korinther 1,14
2. Apostelgeschichte 8,13
3. Apostelgeschichte 18,8
5. Apostelgeschichte
16,14-15

3

6

n dem Missionsbefehl in Matthäus 28,19 sagt der
Herr Jesus zu seinen Jüngern: „Darum geht zu
allen Völkern und macht die Menschen zu meinen
Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen.“
Was geschieht, wenn sich jemand taufen lässt? Wenn du dir unsicher bist, dann
frag deine Eltern, Sonntagschulmitarbeiter oder einen anderen Erwachsenen.
Und bitte sie, von ihrer Taufe zu erzählen.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Er machte sich selbst zu nichts und nahm
Knechtsgestalt an, indem er den Menschen
gleich geworden ist. Philipper 2,7
Luther Übersetzung

Er entäußerte sich selbst und nahm
Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich.

Aufgabe 6

Mach mit!
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Philipper 2,7
Vers für die Jüngeren

Fürchte dich nicht, denn ich
bin mit dir! Habe keine
Angst, denn ich bin dein
Gott! Jesaja 41,10

11

20. - 26.
Januar
2019

Æ
PRUFUNG

Die
Matthäus 4,1-11

16

Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

D

reimal versuchte der Teufel, Jesus zum Ungehorsam gegen Gott zu verleiten, ohne Erfolg!
Heute hat er noch dasselbe Ziel: Er möchte uns
dazu bringen, gegen Gottes Wort zu handeln.
Dafür benutzt er alle möglichen Tricks. Zum Beispiel redet er uns ein, dass eine Notlüge doch gar
nicht so schlimm sei. Dabei wissen wir, dass Lügen
falsch ist. So fallen wir leider immer wieder auf
seine Tricks rein. Deshalb ist es wichtig, die Bibel,
Gottes Wort, zu kennen. Denn dann wissen wir,
was richtig ist und Gott gefällt.

Aufg.1

Schlag auf, lies nach!

J

esus antwortet dem Teufel dreimal mit
einem Satz aus der Bibel.
Alle drei Verse findest du im fünften Buch Mose. Schlag
5. Mose 8,3 und 5. Mose
6,13.16 auf und lies
sie mal nach!

Quizfrage

Aufg. 2
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40

Tage ist es her, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste von Judäa geführt hat. Seitdem ist er in dieser einsamen
Gegend. Sand, Steine und ein
paar verdorrte Büsche gibt es
dort, sonst nichts. Die Zeit, die
Jesus in der Abgeschiedenheit
verbringt, ist eine Zeit der Probe und der Vorbereitung auf
das, was kommt. In etwa drei
Jahren wird er am Kreuz sterben, um die Sünde der Menschheit auf sich zu nehmen.
Die Sonne steht hoch am Himmel
und der Hunger quält ihn. Während der vergangenen 40 Tage hat er nichts gegessen. Sicherlich spürt
er, wie sein Magen sich zusammenzieht. Da tritt der
Teufel neben ihn und fordert ihn heraus: „Wenn du
Gottes Sohn bist, verwandle doch die Steine hier in
Brot.“ Der Teufel weiß, dass Jesus Gottes Sohn ist,
doch er möchte, dass dieser seine Macht gebraucht,
um ein Wunder zu vollbringen. „Nein“, entgegnet
ihm Jesus. „In der Schrift steht: Der Mensch lebt
nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus
Gottes Mund kommt.“ Wichtiger als Essen ist, Gottes
Wort zu kennen und danach zu leben.
Nun führt der Teufel Jesus aus der Wüste heraus,
nimmt ihn mit nach Jerusalem und stellt ihn dort auf
das Dach des Tempels. „Wenn du Gottes Sohn bist,
dann spring! Denn es steht ja geschrieben: Gott wird
seine Engel schicken, um dich zu beschützen. Auf
Händen werden sie dich tragen.“ – „Es heißt aber
auch: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern!“, widerspricht Jesus.
Auch wenn seine ersten beiden Verführungen missglückt sind, gibt der Teufel noch nicht auf. Er geht
mit Jesus auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm
von dort oben alle Königreiche der Welt. „Das alles
will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst
und mich anbetest!“ – „Weg mit dir, Satan! Es steht
geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen!“ Daraufhin verschwindet
der Teufel. Engel kommen und versorgen Jesus.

W

ie viele Tage hat Jesus nichts gegessen?

O 40
O 20

O 10
O 30

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel
1,2
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Mach mit!

1

rdne die Bilder richtig zusammen!

A

a

C

Bastelidee

3

B

Kartoffeldruck-Stempel

s ist wichtig, Gottes Wort gut zu kennen. Vielleicht hast du einen Vers, dendu nicht vergessen möchtest. Wie wäre es, wenn du ihn auf ein
Blatt Papier schreibst, mit Kartoffeldruck verzierst und in dein Zimmer hängst?
Schneide eine Kartoffel der Länge nach durch.
Drücke ein Ausstechförmchen in die aufgeschnittene Seite der Kartoffel. Nun schneidest du
mit dem Messer vorsichtig die eingestochene Form aus. Der fertige Kartoffelstempel
wird mit Wasserfarbe eingepinselt und auf
das Papier gedrückt. Leider halten sich die
Stempel höchstens
zwei Tage.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber
dem Teufel! Und er wird von euch fliehen.
Jakobus 4,7
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 4
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Löse
das Bilderrätsel
für den erstenTeil des
Rätsels. Für den zweiten
Teil musst du den grünen Satz rückwärts
lesen.

So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von
euch. Jakobus 4,7
Vers für die Jüngeren

Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer.
Jakobus 1,22
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27. Jan. 02. Febr.
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Matthäus 6,5-15; 7,7-11

VOM
BETEN
ergpredigt
B
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Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

G

ott liebt dich und hört, wenn du zu ihm betest.
Du darfst mit ihm über alles reden: Über die
Dinge, die dir Angst und Sorgen machen, über die
Dinge, die dich gefreut haben. Wenn du etwas
falsch gemacht hast, darfst du Gott auch um Vergebung bitten und um Hilfe, die Dinge wieder in
Ordnung zu bringen. Gott wartet nur darauf, dass
du zu ihm betest.

Schlag auf, lies nach!

Aufg. 1

attest du schon mal großen Hunger und hast deine Eltern gebeten, dir ein Stück vom frisch gebackenen Brot aus der Bäckerei zu geben oder eine
Brezel? Was haben deine Eltern gemacht? Haben
sie dir einen Stein gegeben? Natürlich nicht! Deine
Eltern haben dich lieb und möchten Gutes für dich.
Noch viel mehr Gutes aber möchte Gott für dich. Er
freut sich darüber, wenn du ihn um etwas bittest.
Jesus erzählte einmal seinen Nachfolgern, wie er
sich das Gebet vorstellt. Beten ist Reden mit Gott.
Deshalb ist es Gott wichtig, dass du ehrlich zu ihm
bist und nicht nur mit ihm sprichst, wenn andere
zuschauen. Gott wünscht sich auch, dass du Zeit für
ihn hast. Jesus sagte sogar seinen Freunden: „Geht
in ein kleines Zimmer, macht die Tür zu und betet
ganz versteckt vor anderen Menschen!“ So hat Gott
deine ungeteilte Aufmerksamkeit.
Jesus sagte auch, dass es nicht wichtig ist, wie viele
Worte du betest oder wie wichtig und klug sie klingen. Viel wichtiger ist es, dass dein Gebet von Herzen kommt und dass du es ernst meinst. Wenn du
Gott um etwas bittest, zeigt das auch, dass du Gott
für so mächtig hältst, dass er dir deine Bitte erfüllt.
Das freut Gott.
Jesus hat seinen Jüngern das sogenannte „Vater
unser“ beigebracht. Dieses wird heute noch sehr oft
gebetet. Jesus wollte uns damit ein Beispiel geben,
wie ein Gebet nach Gottes Willen aussieht. Darum
ist es gut, das „Vater unser“ zu beten, aber wir sollen es nicht gedankenlos daher plappern. Wenn man
das „Vater unser“ einmal genauer betrachtet, merkt
man: Es ist ein sehr kurzes Gebet, aber es ist alles
drin. Es beginnt und endet mit der Ehre und dem
Lob Gottes.
Schon am Anfang zeigt es, dass wir eine
demütige Herzenshaltung haben
sollen. Das bedeutet: Gottes Wille ist wichtiger als der eigene. Es
beinhaltet die Bitte um Vergebung der Sünden, um Gottes Führung, Schutz und Bewahrung vor
dem Bösen und zeigt
die Bereitschaft,
auch anderen zu
vergeben.

W

elches Bespiel benutzt Jesus, außer
dem Beispiel vom Brot und dem Stein,
um zu zeigen, wie gut er es mit uns meint?
Lies nach in Matthäus 7,9-11!

Quizfrage
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H

elches Gebet hört Jesus besonders gern?

die daherO Gebete,
geplappert werden
mit vielen, wichtigen
O Gebete
und schwierigen Worten
die von vielen
O Gebete,
anderen gelobt werden
Gebete, die von Herzen
O Ehrliche
gebetet werden

Lernvers-Rätsel

D

er Lernvers spricht von ganz alltäglichen Dingen. Diese Handbewegungen zeigen: So nah möchte Gott in
dein Leben hineinkommen! Du kannst ihn in deinem Alltag erleben. Verbinde die Wörter mit den entsprechenden Händen.

anklopfen

suchen

Aufgabe 3

öffnen

bitten
finden

E

s gibt ein Sprichwort, das uns
zeigt, wie wichtig es ist, im
Gebet nicht nur zu bitten.

Hier
sind leider alle
Selbstlaute (3 x A, 5
x E, 1 x I, 3 x
O,
1 x Ü) und alle
7 N‘s verschw
unden. Wenn du
sie an die rich
tige
Stelle setzt,
kannst du de
n
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in allen Richtungen ver
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mit „Gebet“ zu tun ha
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Bittet, und es wird euch gegeben werden;
sucht, und ihr werdet finden; klopft an,
und es wird euch geöffnet werden! Matthäus 7,7
Luther Übersetzung

Aufgabe 6
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Mach mit!

geben

Bittet, so wird euch gegeben; suchet,
so werdet ihr finden; klopfet an,
so wird euch aufgetan. Matthäus 7,7
Vers für die Jüngeren

Seid aber Täter des
Wortes und nicht
allein Hörer. Jakobus 1,22
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