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In Gottes Schöpfung
zu
gibt es so viel Geniales
entdecken.

Ein richtiger
Hingucker

Der „U-Boot-Fisch“
aus der Tiefsee

Hingucker

aus Gottes Schöpfung

02

02. - 08.
Februar
2020

PANIK
f dem See Genezareth

au

6

selben Moment legt sich der Wind. Alles ist still - der
See und auch die Jünger, die völlig verdutzt sind. Dann
fragt Jesus sie: „Warum hattet ihr Angst? Habt ihr
noch keinen Glauben?“

Und heute?

E

rinnerst du dich an eine Situation, in der du
selbst (vielleicht auch zusammen mit deiner
Familie oder Freunden) große Angst hattest?
Vielleicht hast du schon oft gehört und gelesen,
dass Jesus immer und überall bei dir ist. Aber wenn
du dann im Dunkeln unterwegs oder allein zu Hause bist, oder du Angst hast wegen der bevorstehenden Mathearbeit, geht es dir wie den Jüngern:
Du gerätst in Panik und vergisst, dass Jesus da ist.
Eine kleine Hilfe in solchen Momenten können Mut
machende Bibelverse sein, die du vorher gelernt
hast und die du dir jetzt selbst sagen kannst. Auf
jeden Fall gilt: Du darfst immer und überall Jesus
anrufen. Er will dir helfen, denn „er sitzt mit im
Boot“!

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

D

ass wir immer zu Gott rufen können, bietet er
uns in seinem Wort an: Psalm 50,15 (NeÜ)!

!nerhe hcim tsriw ud dnu – netter hcid
hci lliw nnaD !na hcim efur
,tsib toN ni ud nnew dnU
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(Lies den Satz komplett von hinten nach vorn
und schreibe ihn hier auf!)

Quizfrage

W

Aufgabe 2

in anstrengender
Tag ist vorüber. Wieder hatten große
Volksmengen Jesus und seine Jünger umlagert.
Alle wollten hören, was er zu sagen hatte, denn er
trifft die Dinge immer genau auf den Punkt. Jetzt hat
Jesus seine Jünger aufgefordert, ans andere Ufer
des Sees Genezareth überzusetzen. Auch andere sind
mit ihren Booten auf dieser Strecke unterwegs.
Die Abendruhe tut so gut! Jeder geht seinen
Gedanken nach und verarbeitet die Begegnungen
und Worte des Tages. Manche unterhalten sich über
das Erlebte, das Rudern hilft beim Abschalten. Doch
plötzlich, wie aus dem Nichts, zieht ein Sturm auf. Die
Jünger versuchen, mit viel Kraft weiter zu rudern.
Doch schon bald sind sie den Wellen nicht mehr
gewachsen. Die Wellen schlagen immer höher an das
Boot, so dass sich das Boot mit Wasser füllt. Panisch
rufen sie sich Befehle zu, schreien was zu tun ist:
Rudern, schöpfen, Gewicht verlagern …
„Wo ist Jesus eigentlich?“, ruft einer. Ja, wo ist Jesus?
„Er hatte sich schlafen gelegt“, weiß jemand. Tatsächlich: Da liegt Jesus – ganz hinten im Boot – und schläft.
Wind und Wellen haben ihn nicht aufgeweckt. „Lehrer,
kümmert es dich nicht, dass wir umkommen?“, schreit
ein Jünger. Da wird Jesus wach. Ruhig und bestimmt
bedroht er den Sturm: „Schweig! Verstumme!“ Im

Christus im Sturm auf dem See von Galilea,
von Rembrandt H. van Rijn,1633 gemalt, Ölfarbe auf Leinwand
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Markus 4,35-41

as tut Jesus während des Sturms?

O Er hilft kräftig beim Rudern.
O Er schöpft Wasser aus dem Boot.
O Er schläft.
schaut zu, wie die Jünger in
O ErPanik
geraten.

Landpfleger
von Judäa, der sich bei dem
Arzt, der
Gefangenen Paulus über den Glauben
mit Paulus unterwegs
an Jesus informierte.
war. Er schrieb ein Evangelium
ennst du diese Leute?
Apg. 24,22 ff
und die Apostelgeschichte.
Jüdische
Kolosser 4,14
Prophet,
Waise, die
der bei einer Witwe und
Königin von Persien
ihren beiden Söhnen miterlebte, wie
wurde.
Gott das Öl vermehrte.
2. Könige 4

Lernvers-Rätsel

Traurige
Frau, die Gott um einen
Sohn bat. 1. Samuel 1,9-18

Der Herr
ist mein ...

Bastelidee

1.
2.
3.
4.

Falte ein DIN-A4-Blatt auf die Hälfte.
Die Öffnung liegt nach unten.
Falte es nochmal zur Hälfte und
öffne es wieder.

 lappe die überstehende untere Kante nach
K
oben auf die gefalteten Dreiecke. Führe diesen Schritt auch auf der Rückseite durch.
Klappe die rechts und links überstehenden
Ecken nun noch auf die andere Seite um.

5.

 ffne das entstandene Dreieck, das aussieht
Ö
wie ein Hut, von unten her, dreh es und falte
es zu einem Quadrat zusammen, damit Abbildung 5. entsteht.

6.

F alte die untere
Spitze nach oben.
Dreh die Faltarbeit um und führe
den Faltschritt
auch auf der Rückseite durch.

J etzt öffne das
Dreieck erneut
von unten, dreh
es und lege es als
Quadrat vor dich
hin. Nun ziehst du
die oberen Spitzen auseinander.
So entsteht das
Papierschiffchen.
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Mach mit!

ott um Hilfe bitten und erleben, dass er hilft! Überlege: Kennst du Geschichten aus der Bibel, wo
Menschen genau das getan haben?
Frage doch ein paar Personen,
die auch an Jesus glauben,
ob sie dir ihre „Gott-hilftGeschichte“ erzählen!

Bibel

S
M
S
2
r.
N
S
Bibel-SM
ielle
Der spez für
ch
u
r
p
s
k
r
e
M
dich!

Elberfelder Übersetzung

Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht
fürchten. Was soll mir ein Mensch tun?
Hebräer 13,6
Luther Übersetzung

Schreibe auf die
Seite des Schiffchens: Jesus ist
immer und überall bei mir!

Aufgabe 6

7.

Aufgabe 5

Falte die rechte und linke äußere Ecke entlang der Mittellinie.

Aufgabe 4
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Aufgabe 3

K

Frau,
die in der
Stadtmauer
Jerichos
wohnte und die
Kundschafter
Israels bei sich
versteckte.
Josua 2,1ff

Der Herr ist mein Helfer, ich werde mich
nicht fürchten; was kann mir ein
Mensch tun? Hebräer 13,6
Vers für die Jüngeren

Der Herr ist mein Helfer,
ich will mich nicht
fürchten. Hebräer 13,6

7

09. - 15.
Februar
2020

D

Da kann

Markus 5,21-43

NUR JESUS
helfen

er Synagogenvorsteher Jairus ist verzweifelt.
Schau
dir
die
fünf Bilder
Was soll er nur tun? Er hat seine zwölfjährige
genau an! In welcher ReihenTochter so lieb. Nun liegt sie im Sterben.
folge passen sie zu der biblischen
Nein, das darf nicht sein! Der Vater ist bereit, alles
Geschichte? Schreibe
ihm Mögliche zu tun, um ihr zu helfen. Aber alle
die entsprechenden
Nummern in die
Bemühungen bringen keine Besserung. Der Vater
Kästchen!
weiß: Der Einzige, der jetzt noch helfen kann, ist
Jesus. Von ihm wird in der ganzen Gegend geredet:
Er tut Wunder und sogar Sturm und Wellen gehorchen ihm.
Nun zögert Jairus nicht länger. Er macht sich auf
den Weg. Endlich entdeckt er Jesus, umringt
owohl Jairus als auch die kranke
von vielen Menschen. Mühsam bahnt er sich
Frau suchen Jesus inmitten ihrer
Verzweiflung.
Beide Anliegen sind Jesus
einen Weg durch die Volksmenge und fällt
wichtig und er nimmt sich Zeit für sie. Es
schließlich vor Jesus nieder. „Meine Tochter
gibt
kein Anliegen, das ihm zu klein oder
liegt im Sterben. Jesus, komm, und leg ihr
zu unwichtig wäre. Mitten in der Menschenmenge
die Hände auf, damit sie gesund wird und am
spricht er mit den Betroffenen und möchte die ProbLeben bleibt!“, fleht er ihn an. Diese kurze Erklärung
leme erzählt bekommen. Auch du und deine Probleme
reicht aus. Jesus kommt direkt mit ihm.
sind ihm wichtig.
Doch, warum bleibt er plötzlich stehen? Jesus dreht
Tipp: Schreibe auf, was dir im Moment Probleme
macht und erzähle es dann Jesus.
sich um und fragt: „Wer hat mein Gewand berührt?“
Sicher denkt Jairus, was die Jünger aussprechen: „Hier
sind so viele Leute – und du fragst, wer dich berührt
hat?“ Jesus blickt eine Frau an, die genau weiß, dass er
u der geheilten Frau sagte Jesus:
sie meint. Seit zwölf Jahren war sie krank. Ihr ganzes
„Meine Tochter … Dein G_
G_ _ _ BE
Geld hat sie für Ärzte ausgegeben. Keiner konnte ihr
_A_ D
D_
_C_ G
G_
_R_TT
TT_
_T!“
helfen. Ihre letzte Hoffnung war Jesus. Doch sie woll(Markus 5,3)
te nicht bemerkt werden. Aber als sie Jesu Gewand
Was „Talita kum!“ bedeutet, kannst du in deiberührte, merkte sie direkt, dass sie gesund wird. Volner Bibel (Markus 5,41) nachlesen. Schreibe es
ler Angst erzählt sie nun alles.
hier auf!
Ungeduldig steht Jairus daneben, als er bekannte
____________________________ ____________
Stimmen hört. Einige seiner Leute sind gekommen und
____________!
rufen: „Jairus! Du brauchst den Lehrer nicht länger zu
bemühen. Deine Tochter ist gestorben.“ Oh nein! Ist
nun wirklich alles aus? Ein Stich geht durch sein Herz.
Verzweiflung und Traurigkeit wollen sich breitmachen.
elche Zahl verbindet die kranke Frau und das
Doch Jesus sagt: „Fürchte dich nicht, glaube nur!“ Diekranke Mädchen?
se Worte sind stärker als seine Gefühle.
Beide waren seit sechs
Jesus begleitet Jairus zu seinem Haus. Unterwegs
Monaten krank.
gebietet er den weinenden Leuten, still zu sein. Endlich
Beide sind im Alter von zehn
angekommen, nimmt Jesus drei Jünger mit ins Haus.
Jahren erkrankt.
Außer den Eltern schickt er alle weg. Dann sagt er zu
Die Frau ist 40 Jahre alt und das
Mädchen seit 40 Tagen krank.
dem Mädchen: „Talita kum!“ Sofort steht sie auf
und geht umher.
Das Mädchen ist zwölf Jahre alt –

Und heute?

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Z

Quizfrage
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Aufgabe 2
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S

O
O
O
O die Frau seit zwölf Jahren krank.

Aufgabe 3

Aufgabe 4

Lernvers-Rätsel

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

A

Gesegnet ist der Mann, der auf den HERRN
vertraut und dessen Vertrauen der HERR ist!
Jeremia 17,7

Einfrieren

lle Kinder laufen, hüpfen oder tanzen
durch den Raum. Ruft der Spielleiter
„Stopp!“, bleiben alle wie eingefroren stehen
und dürfen sich nicht mehr bewegen. Wer
sich bewegt, scheidet aus. Ruft der Spielleiter
„Weiter!“, bewegen sich die restlichen Kinder
wieder durch den Raum. Wer bleibt als Letztes übrig?

Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Spielidee

Aufgabe 5
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Bilder sortieren

Gesegnet ist der Mann, der sich auf den
HERRN verlässt und dessen Zuversicht
der HERR ist! Jeremia 17,7
Vers für die Jüngeren

Der Herr ist mein Helfer,
ich will mich nicht
fürchten. Hebräer 13,6

9

Markus 7,31-37

ZWEITE CHANCE

esus kommt wieder zu uns!“ Diese Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer
durch das Gebiet der zehn Städte. Da fragen die einen: „Kann das wirklich sein? Wir gehören
doch gar nicht zu den Juden. Wir sind nur Zugezogene. Wird er sich wirklich auch um uns kümmern?“
Andere erinnern sich zu gut daran, wie sie Jesus vor
vielen Wochen weggeschickt hatten. Damals wollten
sie Jesus nicht, weil er die Dinge einfach durcheinanderbrachte. Er hatte einen gemeingefährlichen
Mann von einer ganzen Legion Dämonen befreit.
Aber das Opfer waren etwa 2.000 Schweine gewesen, die im See ertrunken waren. Die Schweinehirten und anderen Stadtbewohner hatten daraufhin Jesus schnurstracks nach Hause geschickt. Und
jetzt würde er wiederkommen?
Doch dieselben Menschen wissen auch: Sie haben
sich verändert. Der Mann, der von der Legion Dämonen befreit worden ist, hat überall von dem Wunder
erzählt, das Gott an ihm getan hat. Jesus kann heilen, das wissen sie nun. Ihnen fällt dazu sofort der
Taubstumme ein, der nicht hören und nur mit Mühe
reden kann. Wenn Jesus kommt, wird er ihn dann
gesund machen?
„Ja, Jesus kommt wirklich! Er ist schon in unseren Städten unterwegs!“ Wieder verbreitet sich
die Nachricht wie ein Lauffeuer. Und so vergessen
einige Bewohner alle ihre Fragen, ihre eigenen Probleme, denn das Wichtigste ist, den taubstummen
Mann zu Jesus zu bringen. „Bitte hilf ihm“, flehen sie
Jesus an.
Dann können sie beobachten, wie behutsam Jesus
dem Taubstummen begegnet. Zunächst macht er
ihm deutlich, was er vorhat, indem er ihm die Finger
auf die Ohren und die Zunge legt. Dann schaut Jesus
zum Himmel auf und seufzt, bevor er ihn heilt.
Das Wunder geschieht: Der Mann kann tatsächlich hören und sprechen, als ob er es sein Leben
lang getan hätte. Voller Freude und Verwunderung
beginnen die Menschen, Jesus zu loben. Überall
erzählen sie: „Jesus hat alles gut gemacht!“

14

Und heute?

H

ast du
schon
erfahren, dass
Jesus der Retter ist?
Und hilfst du deinen Freunden, Jesus
kennenzulernen,
so wie die Menschen den
Taubstummen zu Jesus
brachten,
ohne dass
er darum
bat?

Schlag auf, lies nach!
P

Aufgabe 1
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„J

Eine

etrus schreibt in 1. Petrus 4,10 eine Aufforderung. Wie sollen wir für unsere Mitgeschwister
da sein? Die Wörter haben sich alphabetisch geordnet. Kannst du sie wieder in die richtige Reihenfolge
bringen?

denen dienen einander euch
Gaben geschenkt, Gott hat ihr
jedem könnt mit von.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Quizfrage

W

Aufgabe 2

16. - 22.
Februar
2020

as war das Besondere an der Heimat des
Taubstummen?

seinem letzten Aufenthalt
O Bei
wurde Jesus weggeschickt.
wohnen sehr reiche
O EsMenschen
dort.
O Es war israelitisches Grenzgebiet.
interessierte sich wenig
O Jesus
für diese Gegend.

Lernvers-Rätsel

M

anchmal tröstet man sich mit dem Satz: „Das wird schon wieder!“ Der Lernvers spricht davon, dass Jesus
„alles gut gemacht hat“. Aber heißt das, dass er alle unsere Probleme wegnimmt? Nein!
SENKRECHT:
1…keinen Ausweg mehr wissen
3…traurig sind
5…nicht reden können
8…niemanden haben
WAAGERECHT:
2…nichts oder wenig haben
4…sündigen
6…nicht hören können
7…nicht laufen können
9…nicht gesund sind
10…nicht sehen können

1

Finde heraus, wie Jesus in der Bibel manchmal genannt wird!
2
2

3

4

5

6

7

Aufgabe 3

Das bedeutet so viel wie „Heil-Macher“, „Gut-Macher“
oder „Ganz-Macher“. Der Herr Jesus nimmt zwar
nicht alle Probleme aus
4
unserem Leben, aber
7
er hilft uns, mit ihnen
umzugehen. Und als der
„Ganz-Macher“ macht er das Schlimmste in unserem
Leben wieder ganz: Das ist die Beziehung zu
Gott. Menschen ohne den „Heil-Macher“ Jesus
haben keinen Kontakt zu Gott,
dem Vater im Himmel.
Trage
ein, für wen der
Herr ein Helfer war: Für
Menschen, die …

3

5
3
6

7

8
1

2

Aufgabe 4

Mach mit!

B

6

L

ade einen Freund, eine Freundin gezielt in die nächste
Kinderstunde/Jungscharstunde ein. Bete dafür,
dass Gott das Herz deines
Freundes/Freundin bereit
macht.

Spielidee

Sprachlos

ilde mit deinen Freunden zwei Gruppen: die
Gehörlosen und die Sprachlosen. Nun stellen die
Gehörlosen den Sprachlosen eine Frage, die diese
nur mit Gesten und Mimik beantworten dürfen. Ist
die Frage beantwortet, tauschen die Gruppen. Wer
schafft es, mehr Fragen zu beantworten?

9
5

10
4

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Er hat alles wohlgemacht; er macht sowohl
die Tauben hören als auch die Stummen reden.
Markus 7,37

Aufgabe 6

Luther Übersetzung

Aufgabe 5
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1

Er hat alles wohl gemacht; die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Markus 7,37
Vers für die Jüngeren

Gesegnet ist der Mann,
der auf den HERRN
vertraut. Jeremia 17,7

15

23. - 29.
Februar
2020

KINDER¿¿ Zu mir!
KINDER
ihnen schwer, Gott zu vertrauen. Dabei müssen sie
nur werden wie die Kinder, die glauben, was der Herr
Jesus sagt. Wer nicht wie ein kleines Kind voller Vertrauen und Aufrichtigkeit zu ihm kommt, dem bleibt
der Himmel verschlossen.
Beschämt treten die Jünger zur Seite. Sie lassen die
Eltern mit den Kindern nun zu Jesus. Er nimmt die
Kinder in seine Arme, legt ihnen die Hände auf und
segnet sie.

Und heute?

D

er Herr Jesus hat Zeit für die Kinder. Das darfst
auch du wissen. Er schickt dich nicht weg, wenn
du dich im Gebet an ihn wendest. Er hört dir zu. Dem
Herrn Jesus sind Kinder ganz, ganz wichtig. Er freut
sich, wenn Kinder ihm ihr Vertrauen schenken und
an Jesus als ihren Herrn und Retter glauben.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

ieder einmal drängen sich die Menschen um
Jesus. Den ganzen Tag beantwortet er Fragen, unterweist sie in Gottes Wort, heilt die
Kranken. Die Jünger sind die ganze Zeit dabei. Manchmal wird es ihnen zu viel. Sie sehnen sich nach etwas
Stille und Ausruhen.
Jetzt bringen Eltern auch noch ihre Kinder zu Jesus,
damit er ihnen die Hände auflegt und sie segnet. Den
Jüngern reicht es nun wirklich. „Sehen die denn nicht,
wie viel der Herr zu tun hat?“, denken sie. Unfreundlich sagen sie den Eltern: „Geht fort! Der Herr hat nun
wirklich keine Zeit für euch. Er hat Wichtigeres zu tun!“
Da bemerkt Jesus die Väter und Mütter mit ihren
Kindern. Er sieht, wie die Jünger sie unfreundlich fortschicken. Das ärgert ihn. „Lasst die Kinder zu mir kommen! Hindert sie nicht daran! Denn solchen gehört das
Reich Gottes! Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich
Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht
hineinkommen.“ Das stimmt, denn die Erwachsenen
haben oft große Probleme mit dem Glauben. Es fällt

K

urz vor dieser Begebenheit hatte Jesus den
Jüngern schon gezeigt, wie wichtig ihm
Kinder sind. In Markus 9,36-37 steht:
„Und er nahm ein __________ und stellte es in
ihre _________; und er nahm es in seine ______
und sprach zu ihnen: Wer eins von solchen
Kindern __________________ wird in meinem
_____________, nimmt mich auf; und wer mich
aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, son-

dern den, der mich _________________ hat.“ Ob die
Jünger das vergessen hatten?
Setze die fehlenden Wörter ein: Arme,
aufnehmen, gesandt, Namen, Mitte, Kind

Quizfrage

W

16

Aufgabe 2
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Markus 10,13-16

as tut der Herr Jesus, als er sieht, dass die Jünger die Eltern mit den Kindern wegschicken?

ist froh darüber, weil er
O Ermüde
und erschöpft ist.
ist ärgerlich, weil die
O ErKinder
ihm wichtig sind.
so beschäftigt, dass er
O Ersichistnicht
darum kümmert.
einen anderen, um
O Ersichschickt
um die Eltern zu kümmern.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

A

ls der Herr die Jünger ermahnt, spricht er damit
eine schöne Einladung für dich aus. Du entdeckst
sie, wenn du die Wörter in der richtigen Reihenfolge
einsammelst!

bei

mir

Du

-kommen

bist
immer

Suchbild

Aufgabe 4

Findest du die acht Fehler im rechten Bild?

Aufgabe 4

A

uch du bist Jesus unendlich wichtig. Er liebt
dich so sehr, dass er bereit war, sein Leben für
dich zu geben. Wenn du betest, hört er dir zu.
Deine Probleme sind ihm nicht
egal, sondern er kümmert sich
darum. Schneide die beiden HerJesus
zen aus! Das erste Herz ist für
liebt
dich zur Erinnerung daran,
Mich!
dass du dem Herrn Jesus
wichtig bist.
Das zweite Herz
Jesus
kannst du
jemandem
liebt
schenken.

Dich!

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Lasst die Kinder zu mir
kommen! Wehrt ihnen nicht! Denn solchen
gehört das Reich Gottes. Markus 10,14
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Mach mit!

Aufgabe 5
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will-

Jesus spricht: Lasset die Kinder zu mir
kommen und wehret ihnen nicht, denn
solchen gehört das Reich Gottes.
Markus 10,14
Vers für die Jüngeren

Gesegnet ist der Mann,
der auf den HERRN
vertraut. Jeremia 17,7
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