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Matthäus 15,21-28
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Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

J

esus ist Gott. Er interessiert und kümmert sich
um dich, auch wenn du nicht aus Israel stammst,
sondern aus Deutschland oder einem anderen
Land. Bei dieser Frau hat er gezeigt: Jesus ist für
alle Menschen da, die ihn um Hilfe bitten. Er ist so
stark und mächtig, dass seine Hilfe und Liebe für
alle Menschen ausreicht, die sich an ihn wenden.

Schlag auf, lies nach!

Aufg. 1

I

n der Offenbarung wird uns von der Zukunft
berichtet. Hier findest du auch einen Bericht, wie
Menschen aus allen Völkern (und nicht nur
Israel) Gott loben. Wie viele Menschen werden dies sein? Schau nach in Offenbarung 7,9!

Quizfrage

A

us welchem Gebiet kam die Frau?

Aufgabe 2
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W

as sollte sie nur tun? Ihre Tochter wurde
schon so lange und so schlimm geplagt.
Bisher hatte kein Arzt helfen können. Aber
dann hörte sie von diesem Mann, Jesus, der Menschen frei und gesund machen konnte. Doch Jesus
war in Israel unterwegs und sie wohnte in einem
Gebiet, das „Phönizien“ genannt wurde. Es grenzte
zwar an Israel, aber gehörte trotzdem nicht zu Israel.
Die Juden verachteten sie, weil sie zum „falschen“
Volk gehörte. Nach Israel reisen und Jesus suchen,
kam nicht in Frage, denn wie sollte sie ihre Tochter so lange alleine lassen? Reisen war damals viel
schwieriger als heute, weil es noch keine Flugzeuge,
Autos, Busse oder Züge gab.
Eines Tages hörte die Frau, dass Jesus ganz in der
Nähe zu Fuß auf der Durchreise war. Sie ging zu ihm
und flehte ihn an, ihrer Tochter zu helfen. Aber Jesus
beachtete sie nicht. „Bitte, Jesus, hilf mir!“, flehte sie
immer und immer wieder. Den Freunden von Jesus
ging die Geduld aus: „Komm, Jesus, schick sie weg!
Ihr Betteln ist nervig.“ „Aber sie gehört nicht zu den
Israeliten und ich bin gekommen, dem Volk Israel zu
helfen“, antwortete Jesus.
Wirklich? Dieser Jesus, der allen Menschen helfen
konnte, interessierte sich nicht für die, die nicht zu
Israel gehörten? Das konnte die Frau nicht glauben
und sie bat Jesus noch einmal. Da sagte Jesus ein
Rätsel: „Es ist nicht gerecht, dass man den Kindern,
die am Tisch sitzen, das Essen wegnimmt und es den
Hunden füttert.“ Er meinte damit, dass alles Gute
das er tat, eigentlich für die Juden bestimmt war
und sie als Nichtisraelitin es nicht verdiente, dass
er auch ihr Gutes tue. Das verstand sie sofort: „Ja
genau, Herr! Aber die Kinder krümeln. Und diese
Brotkrümel fressen die Hunde.“ Sie benutzte also
genau das gleiche Bild wie Jesus und sagte ihm,
dass er doch mehr Gutes tun könne, als die Israeliten
überhaupt brauchten. Deshalb könne er auch ihrer
Tochter helfen.
Da antwortete Jesus ihr: „Du hast
einen sehr großen Glauben! Es soll
geschehen, wie du willst!“ Dann half er
der Tochter.

O Phrygien
O Phönizien
O Pamphylien
O Kapadozien

Lernvers-Rätsel

_______________________ und ___________________ _________________ im
__________________ ___________________________________ und sind
_____________________ und __________________ ___________________________.

D

USA

CH

CHN

CAM

BR

SYR

SF

J

IL

JA

CND

Bastelidee

J

Windlicht

Deutschland
China
Amerika
Kamerun
Syrien
Finnland
Schweiz
Israel
Japan
Brasilien
Jamaika
Kanada

Du brauchst:

• Blatt Papier
• Buntstifte
• Speiseöl
• Küchenpapier
• Heißklebepistole
• Marmeladenglas
• Teelicht

esus beschreibt sich selbst
als das „Licht“ für alle Völker, so wie es die Frau aus der
Geschichte erfahren durfte.
Drucke dir eine Weltkarte aus
oder pause sie ab. Male sie an
und bestreiche anschließend
das Bild mit Öl. Wenn es einige Zeit getrocknet
ist, dann reibe es mit einem Stück Küchenpapier ab, bis das Papier das Öl vollständig aufgesaugt hat. Klebe das Papier um
ein altes Marmeladenglas. Lass dir mit der
Heißklebepistole von einem Erwachsenen helfen. Jetzt stelle ein Teelicht hinein.
Das Licht wird durch die Weltkarte hindurchscheinen, so wie Jesus das Licht für
alle Menschen auf der ganzen Welt ist.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde
ich nicht hinausstoßen. Johannes 6,37
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 4

O

rdne den Ländern die richtigen Autokennzeichen und
Flaggen zu:

Aufgabe 5
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Mach mit!

©flaggen - stock.adobe.com

Aufgabe 3

A

chtung! Der folgende Satz ist Unsinn! Suche jeweils das Gegenteil und mache daraus einen
sinnvollen Satz, der den Inhalt der Geschichte und des Lernverses zusammenbringt.

Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht hinausstoßen.
Johannes 6,37
Vers für die Jüngeren

Ertragt einander und
vergebt euch gegenseitig.
Kolosser 3,13
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Hier will ich

Matthäus 17,1-13

BLEIBEN¡

8

Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

V

ielleicht wünschst du dir auch manchmal, ein
wenig von Gott und seiner Herrlichkeit zu
sehen. Die wenigsten von uns werden ähnliche
Erlebnisse haben wie Petrus, Jakobus und Johannes. Und doch können wir Gottes Herrlichkeit
entdecken: wenn wir mit offenen Augen durch
die Natur gehen, in der Bibel lesen, Gott im Gebet
und in Liedern anbeten oder still vor ihm werden.

Schlag auf, lies nach!

V

Aufgabe 1

on dieser leuchtenden Wolke, die Petrus,
Jakobus und Johannes gesehen haben, wird
auch im Alten Testament berichtet. Als das Volk
Israel aus Ägypten heraus und durch die
Wüste zog, ging Gott selber vor ihnen her:

Am Tag in einer ...
__ __ __ __ __ __säule und bei Nacht
in einer __ __ __ __ __säule.
Schlag auf und lies nach in 2. Mose 13,21!

Quizfrage

F

ür wen wollte Petrus die drei Hütten bauen?

Aufgabe 2
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„W

o führt uns unser Herr hin? Was hat er vor?“,
fragt sich Petrus. Zusammen mit Jakobus
und Johannes ist er mit dem Herrn Jesus unterwegs.
Ihr Weg führt sie auf einen Berg. Schon viel haben
sie mit Jesus erlebt: wie er Menschen geheilt und
den Sturm gestillt hat, wie von wenigen Broten und
Fischen Tausende satt wurden und vieles mehr. Aber
warum führt Jesus sie auf diesen Berg?
Als sie endlich oben angekommen sind, geschieht
plötzlich eine Verwandlung mit Jesus: Sein Gesicht
leuchtet wie die Sonne und seine Kleider sind strahlend weiß. Staunend beobachten Petrus, Jakobus
und Johannes das Geschehen. Und dann sehen sie
auf einmal Mose und Elia. Sie stehen bei dem Herrn
Jesus und reden mit ihm. Es ist ein ganz besonderer
Moment. Hier dürfen sie etwas von der Herrlichkeit
ihres Herrn sehen. Der Himmel, die Herrlichkeit Gottes sind auf einmal ganz nahe.
Diesen Augenblick möchte Petrus festhalten. Darum schlägt er Jesus vor: „Wie gut, dass wir hier sind,
Herr! Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten
bauen, für dich und für Mose und für Elia.” Während
Petrus noch redet, erscheint plötzlich eine leuchtende Wolke über ihnen. Dann hören sie eine Stimme:
„Dies ist mein geliebter Sohn. Ich habe ihn erwählt.
Auf ihn sollt ihr hören!” Gott selber redet zu ihnen.
Ehrfurcht und Angst ergreifen Petrus, Jakobus und
Johannes. Sie werfen sich nieder, mit dem Gesicht
zur Erde. Gott selber ist hier. In seiner Gegenwart
wird ihnen bewusst, wie sündig und gering sie sind.
Wie können sie dem allein wahren, dem heiligen
Gott begegnen?!
Da ist Jesus Christus an ihrer Seite. Er berührt sie
und sagt: „Steht auf, habt keine Angst!” Als die drei
aufblicken, sehen sie nur noch Jesus. Die Wolke,
Mose und Elia sind verschwunden. Alles ist wie vorher, als wenn nichts Besonderes geschehen wäre.
Zusammen mit ihrem Herrn steigen sie den Berg
hinunter. Jesus fordert sie auf: „Sprecht mit niemandem über das, was hier auf dem Berg geschehen ist.
Erst wenn ich vom Tod auferstanden bin, dürft ihr
darüber reden.” Aber das Erlebte erfüllt ihre Herzen. Für einen Moment durften sie die Herrlichkeit
ihres Herrn sehen. Jesus Christus ist Gottes Sohn, als
Mensch auf diese Erde gekommen.

O Jesus, Mose und Elia
O Petrus, Jakobus und Johannes
O Abraham, Isaak und Jakob
O Jesaja, Samuel und David

rnvers-Rätsel
Leottes
Stimme aus dem Himmel ist

G

eindeutig!

Mach mit!

ie und wo können wir heute Gottes Stimme hören? Setze die Silben zu den richtigen Wörtern
zusammen!

Bi – schar - bel – Chris – dienst – digt – Ge – Got – Jung –
Pre – sen – ten – tes – wis

• durch die __________________________ • in der ___________________________________
• durch das _________________________ • im ______________________________________
• durch andere ______________________
• durch eine _________________________ Fallen dir noch andere Möglichkeiten ein?

Spielidee

D

Hinhören!
u brauchst: einen laut tickenden Wecker.

So wird gespielt: Ein Kind verlässt kurz den
Raum. Die anderen verstecken einen Wecker.
Nun wird das Kind wieder
hereingeholt.
Es muss genau
hinhören, um
den versteckten Wecker zu
finden.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich
Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört!
Matthäus 17,5
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 4

W

Aufgabe 5
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Aufgabe 3

Lösung:

Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich
Wohlgefallen habe; den sollt ihr
hören! Matthäus 17,5
Vers für die Jüngeren

Ertragt einander und
vergebt euch gegenseitig.
Kolosser 3,13

9

SCHULDEN
über Schulden

inmal erzählte Jesus eine
Geschichte von einem
König, der seine Abrechnung anschaute. Dabei
fiel ihm auf, dass er Diener hatte, die ihm Geld schuldeten. Damit die Geschichte für dich einfacher zu lesen
ist, werde ich einem Diener den Namen Asur geben,
auch wenn wir nicht wissen, wie er wirklich hieß.
Asur schuldete dem König so viel Geld, dass er bei
durchschnittlichem Einkommen einige tausend Jahre hätte arbeiten müssen, um die Schulden bezahlen
zu können. Asur hatte das Geld nicht. Deshalb befahl
der König: „Verkauft sein Haus und alles was er hat!
Dazu verkauft ihn, seine Frau und seine Kinder, dass
sie als Sklaven arbeiten!“ „Nein, bitte nicht!“, rief
Asur und kniete vor dem König nieder. „Bitte, mein
König! Verkaufe nichts von mir! Ich werde dir alles
bezahlen. Lass mir nur noch ein bisschen Zeit!“ Wie
hätte Asur die Schulden in seinem ganzen Leben
bezahlen sollen? Trotzdem hatte der König Mitleid
mit Asur. Er gab ihm nicht nur Zeit, sondern erlies
ihm alle Schulden. So ging Asur als freier Mann aus
dem Königssaal.
Auf dem Heimweg traf Asur einen anderen Diener,
der ihm 100 Silbergroschen schuldete. Das wären
heute wahrscheinlich 50 €. Asur ging auf ihn los,
würgte ihn und schrie ihn an: „Gib mir sofort mein
Geld zurück!“ „Bitte, Asur, lass mir nur noch ein bisschen Zeit, dann werde ich dir alles bezahlen!“, flehte
der andere Diener und kniete sich vor Asur nieder.
Was denkst du, wie hat Asur reagiert?
Asur hat sich furchtbar geärgert und gesagt: „Wenn
du nicht bezahlen kannst, dann wanderst du ins
Gefängnis, bis du mir alles bezahlt hast.“ Na, wie
findest du diese Reaktion? Ganz schön gemein? Das
fanden einige Menschen auch, die davon hörten.
Schnell sind sie zum König gegangen und haben es
ihm erzählt. Der König hat Asur holen lassen und mit
ihm geschimpft: „Was bist du für ein böser Mensch!
Ich habe dir alle Schulden erlassen. Du musst nichts
mehr bezahlen, einfach nur, weil du mich darum
gebeten hast. Hättest du da nicht auch freundlich
mit deinem Schuldner sein können?“ Dann befahl der
König, Asur so lange ins Gefängnis zu werfen, bis er
die ganze hohe Schuld bezahlt hätte.

12

Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

J

esus hat damals die Geschichte als Beispiel
erzählt, um zu zeigen, wie wichtig Vergebung ist. Das gilt heute genauso. Jesus sagte,
dass der König wie Gott ist, der jedem Menschen
vergeben möchte. Er ist sehr freundlich zu uns.
Die Frage an dich ist: Bist du so hartherzig wie
Asur? Oder bist du bereit, dem anderen von Herzen zu vergeben, wenn er dich darum bittet?

Schlag auf, lies nach!

G

ott sagt, dass er dir deine Schuld vergibt,
wenn du um Vergebung bittest. Was passiert
dann mit deiner Schuld? Schlag Jeremia 31,34 auf!

Aufg. 1
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E

Matthäus 18,21-35

„Denn ich werde ihre Schuld
_________________ und an ihre
Sünde _______ _______
__________.“(Elberfelder Übersetzung)

Quizfrage

W
Aufgabe 2

17. - 23.
März
2019

eshalb warf der König den Diener, den wir
heute Asur genannt haben, ins Gefängnis?

der die Schuld
O Weil
nicht bezahlt hat.
O Weil er ein fauler Mann war.
er gemein war und anderen
O Weil
kleine Schulden nicht erlassen hat.
O Er warf ihn nicht ins Gefängnis.

nvers-Rätsel
Leerrunbarmherzige
Knecht ist ein schlechtes Beispiel. Wie sollen wir vergeben?

D

Aufgabe 3
Mach mit!

Aufgabe 4

I

n Matthäus 18,21-22 sagt Jesus, wie oft wir einem anderen vergeben sollen. Wenn du diese Rechenaufgabe löst, findest du es heraus:

(5 x 7) x 2 x (5 + 2) =

-mal

Was meinte Jesus damit? Wenn du anstelle der unten stehenden Zahlen den Buchstaben einsetzt, der er im Alphabet ist (a = 1; z = 26), dann findest du die Antwort:

9

13

13

5

18

23

9

Spielidee

einen Würfel und
Bei 1 gibt er seinem rechten
für jeden Mitspieler
Nachbarn eine Münze.
10
Münzen.
Bei 2 gibt er seinem linken
Nachbarn eine Münze.
Bei 3 legt er eine Münze in die Mitte.
Bei 4 nimmt er alle Münzen aus der Mitte zu seinen dazu.
Bei 5 tauscht er seine Münzen mit einem Mitspieler seiner Wahl.
Bei 6 geben alle Mitspieler ihre Münzen an
ihren rechten Nachbarn weiter.
Dann ist der nächste Mitspieler an der Reihe. Gewonnen hat, wer als Erstes keine
Münzen mehr besitzt oder wer nach Ablauf
einer bestimmten Zeit die wenigsten Münzen hat.

5

4

5

18

© Angie Lingnau - Fotolia.com

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat;
wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch
ihr! Kolosser 3,13
Luther Übersetzung

Ertrage einer den andern und vergebt euch
untereinander, wenn jemand Klage hat
gegen den andern; wie der Herr euch
vergeben hat, so vergebt auch ihr!

Aufgabe 6

Wer hat das wenigste Geld?
So wird gespielt:
Du brauchst:
Der erste Mitspieler würfelt:

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _.

Kolosser 3,13
Vers für die Jüngeren

Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.
1. Johannes 2,17

13

24. - 30.
März
2019

Mehr als

Matthäus 20,1-16

VERDIENT¡

16

Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

D

ieses Beispiel gebraucht der Herr Jesus,
um den Jüngern Wichtiges über das Reich
Gottes zu erklären. Gott verspricht jedem, der
an ihn glaubt, das ewige Leben. Dabei spielt
es keine Rolle, wann jemand dieses Geschenk
annimmt. Ein Opa, der zum Glauben kommt,
bekommt das ewige Leben genauso, wie ein
Kind, das den Herrn Jesus annimmt. Trotzdem
ist es gut, so früh wie möglich dem Herrn Jesus
nachzufolgen. Das bewahrt vor viel Unheil.

Schlag auf, lies nach!

V

Aufgabe 1

on einem Mann lesen wir in der Bibel, der ist
im letzten Augenblick umgekehrt und errettet worden. Einer der Verbrecher, die mit Jesus
gekreuzigt wurden, wendete sich mit der
Bitte an den Herrn: „Jesus, gedenke meiner,
wenn du in dein Reich kommst!“ Was antwortete der Herr Jesus ihm? Lies es in Lukas
23,43 nach!

„Wahrlich, ich sage dir: __________ wirst
_____ mit mir im _______________ sein.“
Setze die fehlenden Wörter ein!

Quizfrage

W

Aufgabe 2
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S

tell dir Folgendes vor: Es ist ungefähr das Jahr
32 nach Christus, irgendwo in Israel. Es ist früh
am Abend. Die Haustür steht weit offen, denn es ist
ein warmer Abend. Die Kinder sind damit beschäftigt, die Tiere ins Haus zu holen. Drinnen backt ein
frisches Brot. Es duftet nach frischer Ziegenmilch
und Honig und leckeren Kräutern. Die Frau am Herd
schaut auf, als ihr Mann mit schnellen Schritten hereinstürmt. In der Hand hält er eine Münze. Es ist ein
ganzer Denar. „Oh wie schön!“, sagt die Frau erfreut.
„Hast du heute einmal gute Arbeit gefunden?“ „Ja“,
sagt ihr Mann und setzt sich erst einmal. „Aber weißt
du, wie lange ich dafür gearbeitet habe?“ Seine Frau
antwortet: „Nun, du warst schon ganz früh heute
Morgen in der Stadt am Markt, um nach Arbeit zu
fragen.“
Da fängt ihr Mann an zu erzählen: „Ja, aber niemand sprach mich an, keiner fragte nach Arbeitern.
Es war frustrierend! Fast den ganzen Tag wartete ich
mit den anderen. Ich wollte gerade nach Hause kommen, denn nun lohnte es sich doch eigentlich nicht
mehr, noch etwas anzufangen. Da kam ein Mann auf
uns zu und schickte uns in seinen Weinberg. Dort
hab ich dann noch eine Stunde arbeiten können, nur
eine einzige! Dann sollte schon der Lohn verteilt
werden. Na, Hoffnung auf viel Lohn hab ich mir nicht
gemacht. Es waren Männer dabei, die schon seit dem
frühen Morgen im Weinberg arbeiteten. Aber pass
auf, jetzt kommt‘s: Wir bekamen alle den gleichen
Lohn, der mit den Männern morgens als Tageslohn
ausgehandelt worden war. Alle bekamen einen ganzen Denar, obwohl im Laufe des Tages immer mal
Arbeiter dazu gekommen waren, genau wie ich. Ich
konnte mein Glück kaum fassen, hab es auch überhaupt nicht verstanden.
Du kannst dir sicher vorstellen, was für ein lautstarkes Gemecker entstand. Die Arbeiter von morgens
probten natürlich den Aufstand. Glücklicherweise
klärte der Besitzer des Weinberges die Situation
ganz ruhig. Frau, ich bin so beschämt. Er sagte etwas,
worauf bestimmt im Leben noch keiner gekommen
ist: ‚Warum seid ihr unzufrieden? Ihr habt den versprochenen Lohn bekommen. Ich aber darf doch mit
dem, was mir gehört, so großzügig sein, wie ich es
für richtig halte! Warum seid ihr böse, weil ich großzügig bin?‘ Was für eine Großherzigkeit!“

ie lange hatte der Mann in dem Beispiel
für den Tageslohn tatsächlich gearbeitet?

O einen ganzen Tag
O zwei Tage
O eine Stunde
O zwei Stunden

Lernvers-Rätsel

H

und

B

11

5

50

9

21

5

in

e

Ze

Wie viel Uhr war es?

15

15

3

20

20

40

2

10
¼

7

n der Zeit des Neuen Testamentes teilte man
Tag und Nacht in je 12 Stunden ein. Dabei richtete sich die Länge der Stunden nach der Länge des Tages zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Eine Stunde war damals also
nicht immer genau 60 Minuten lang. Das
Ende der 6. Stunde fiel auf 12 Uhr unserer
Zeit. Frühmorgens war um etwa 6.00 Uhr
Die Arbeiter in unserer Geschichte wurden frühmorgens, zur dritten, zur sechsten, zur neunten und zur elften Stunde eingestellt. Wie viel Uhr war es dann
jeweils in unserer Zeitrechnung?

14
10

¾

45

19

Aufgabe 5

1

5

10

8

I

31, 16

Ps a lm

55

it

35

5
ste

½

ht i n de i

n!

10

1

13

60

22

20

Rätsel

12

23

5

de

astel dir eine Bello-Uhr!
Schneide das Zifferblatt
und die Zeiger aus! Das Zifferblatt und die Zeiger klebst
du auf dicke Pappe. Mit
einer Musterklammer hält
alles zusammen und dann
kannst du die verschiedenen Uhrzeiten lernen.

.
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Hä
nen
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n

20 16

4
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Bibel

S
M
Bibel-SMS Nr.3 S
18

17

6

5

Elberfelder Übersetzung

ielle
Der spez für
ch
u
r
p
s
k
r
e
M
dich!

Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen
und treu in allen seinen Werken. Psalm 145,17
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 4

Gott ist
Mach mit!

Me
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Aufgabe 3

ier stehen einige
Tagelöhner gelangweilt herum. Sammle
die Buchstaben im Uhrzeigersinn ein und trage
sie unten ein. Wohin
gehören die ausgeschnittenen
Kreise? Kreise
die Stellen ein
und verbinde.

Der HERR ist gerecht in allen seinen
Wegen und gnädig in allen seinen
Werken. Psalm 145,17
Vers für die Jüngeren

Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes 2,17

17

Vom

Matthäus 21,28-32

REDEN TUN
u nd

31.03. 06.04.
2019
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Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

E

s ist gut, wenn wir viel über Gottes Wort wissen. Aber
noch wichtiger ist es, auch danach zu leben. Wenn uns
etwas in Gottes Wort, der Bibel, wichtig wird, sollten wir
es umsetzen. Es kommt also nicht nur auf unser frommes
Reden an, sondern vielmehr auf unser Handeln.
Tipp: Frage dich beim Lesen der Bibel, in der Kinderoder Jungscharstunde oder bei einer Predigt, was Gott
dir ganz persönlich sagen möchte und was du dir aus
dem Gehörten merken möchtest. Und dann handle auch
danach.

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!

Z

um Reden und Handeln steht im Jakobusbrief
ein interessanter Satz:

„Seid aber __ __ __ __ __ des
__ __ __ __ __ __ und nicht allein
__ __ __ __ __, die sich selbst
betrügen!”
Jakobus 1,22

Quizfrage

W

ie handelten die beiden Söhne?

Aufgabe 2
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„L

isa, setz deine Kapuze auf! Es ist
kalt!”, ruft die Mutter ihrer Tochter hinterher. „Ja, mach ich!”, ruft
Lisa zurück und springt fröhlich die Treppe hinunter. Aber als die Mutter sie einen
Moment später den Weg entlang hüpfen
sieht, hat sie die Kapuze noch immer nicht
aufgesetzt. Vielleicht kommt dir diese Situation bekannt vor. Wie oft stimmt das, was
wir sagen, nicht mit dem überein, was wir
tun.
Der Herr Jesus hat dazu seinen Zuhörern
einmal folgende Geschichte erzählt:
Ein Mann hatte zwei Söhne. Er sagte zu
dem einen: „Geh und arbeite heute im
Weinberg! Dort gibt es viel zu tun.” Aber
der Sohn erwiderte ihm: „Nein, ich will
nicht!” Vielleicht hatte er sich schon etwas
anderes vorgenommen. Oder er hatte einfach keine Lust auf die schwere Arbeit und
wollte viel lieber das schöne Wetter genießen. Nachdem sein Vater gegangen war,
dachte er über sein Verhalten nach: „Das
war nicht in Ordnung, dass ich mich geweigert habe, in den Weinberg zu gehen. Mein
Vater ist jetzt sicher enttäuscht oder ärgerlich.” Daraufhin machte er sich doch auf
den Weg.
In der Zwischenzeit ging sein Vater auch
zu seinem anderen Sohn und sagte zu ihm:
„Geh und arbeite heute im Weinberg! Dort
gibt es viel zu tun.” Dieser Sohn antwortete: „Ja, Vater, ich werde gehen.” Aber als
sein Vater ihn verlassen hatte, überlegte er
es sich anders. Ihm fielen viele andere Dinge ein, die er tun konnte. „Ach, ich habe es
zwar meinem Vater zugesagt, aber ich geh
einfach nicht”, dachte er bei sich. Er folgte
nicht dem Wort seines Vaters.
„Wer von den beiden hat nun nach dem
Willen des Vaters gehandelt?”, fragte Jesus
am Ende der Geschichte. „Der Erste”, antworteten ihm die Zuhörer. Die Antwort ist
klar, denn nur der Erste hat wirklich den
Willen des Vaters getan.

versprach, im Weinberg zu
O Einer
arbeiten, tat es aber nicht.
sagte, er würde nicht im WeinO Einer
berg arbeiten, tat es aber doch.
versprach, im Weinberg zu
O Einer
arbeiten, und tat es auch.
sagte, er würde nicht im WeinO Einer
berg arbeiten, und tat es auch nicht.

Aufgabe 3

Fälschung

Original

Aufgabe 4

Lernvers-Rätsel

Mach mit!

Tipp: Am besten ist es, unangenehme Aufgaben direkt zu erledigen. Dann hat man
die hinter sich und kann die restliche Zeit
mit schöneren Dingen verbringen. Schiebt
man sie vor sich her, hat man deswegen
ein schlechtes Gewissen oder ein blödes
Gefühl, weil man ja weiß, dass man das
noch erledigen muss.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in
Ewigkeit. 1. Johannes 2,17
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

A

uch uns fällt es oft nicht leicht, gehorsam zu
sein, das zu tun, was die Eltern uns sagen.
Überlege, welche Aufgaben das sind, vor denen
du dich am liebsten drückst!
Beispiele: Zimmer aufräumen, Müll rausbringen,
Vokabeln lernen ... Ergänze diese Liste!

Aufgabe 5
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Findest du
die acht
Fehler im
rechten
Bild?

Wer aber den Willen Gottes tut, der
bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes 2,17
Vers für die Jüngeren

Kommt! Denn schon ist
alles bereit.
Lukas 14,17

19

