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Weißt du,
was ich am
besten kann?

Ent

Ordne zu!
Tastsinn, Hörsinn,
Gleichgewichtssinn, Geschmackssinn,
Sehsinn, Orientierungssinn, Unsinn,
Geruchssinn ...
Naja,
zugegeben:
Eins davon gehört
wirklich nicht zu
unseren Sinnen.
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in reicher, sehr frommer Jude ist am Boden zerstört. Wie soll er das denn nur bewältigen? Alles,
wirklich alles will Gott von ihm? Er soll ein Bettler werden? Das kann doch nicht sein ...
Was war geschehen? Der junge Mann nimmt es
sehr genau. Alle Gebote beachtet er bis ins Kleinste, schon solange er denken kann. Er macht alles,
was Gott von einem Juden erwartet: Opfer bringen,
die Gesetze befolgen ...
Aber ist das genug? Hat er wirklich alles getan, um
ewiges Leben zu bekommen? Diese Frage lässt ihn nicht
los. Und dann wagt er es: Er stellt Jesus, dem Lehrer,
diese wichtige Frage: „Was muss ich noch tun, um ewiges Leben zu bekommen?“ Die Antwort und der Blick
des Lehrers bringen ihn völlig durcheinander: „Verkauf
alles, was du hast, und gib es den Armen.“ Ist das
nicht schlicht zu viel verlangt? Seinen ganzen Reichtum und Luxus soll er aufgeben? Nein, das kann er
nicht. Darum dreht er sich um und geht fort.

M

Später erklärt Jesus seinen Jüngern: Eher passt ein
Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den
Himmel kommt. Da sind die Jünger natürlich entsetzt.
„Wer kann denn dann überhaupt in den Himmel kommen?“, fragen sie. Jesus antwortet: „Bei den Menschen
ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind
alle Dinge möglich.“
Gott hat durch den Tod des Herrn Jesus am Kreuz
den Himmel für alle geöffnet, die dieses Geschenk
annehmen. Es ist ein Geschenk, in den Himmel zu kommen. Man kann es sich nicht erkaufen oder erarbeiten,
weder durch gute Werke, noch durch Geld oder stures
Einhalten von Geboten. Gott will glückliche Menschen,
die durch Jesus von Sünde befreit leben und ihm
nachfolgen.
Für solche, die alles für ihn aufgeben, hat Jesus
eine Belohnung im Himmel vorgesehen.
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G

ebote, die Gott hat
aufschreiben lassen,
gelten auch heute noch
als Wegweiser für unser
Verhalten. Sie zeigen uns, dass Gott ein
gerechter und heiliger
Gott ist, der keine Sünde in seiner Nähe ertragen
kann. Aber er ist eben auch
ein liebender, gnädiger, geduldiger Gott und hat Vergebung
für Fehler möglich gemacht.
Deshalb folgen wir ihm einfach
begeistert nach und möchten
ihm gefallen. Du auch?

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

erke! Heute wissen wir, dass wir niemals durch
unsere eigene Anstrengung (z. B. durch
Gutes-Tun, Spenden oder „Niemals-Lügen“) in den
s (sieHimmel kommen können. Die Antwort von Jesu
Frage,
he Markus 10,21) ist nicht die Antwort auf die
diese
,
Nein
.
wie man ewiges Leben bekommen kann
Antwort sollte den reichen, jungen Mann zum Nach
sich
er
dass
n,
denken anregen und ihn erkennen lasse
den Himmel nicht „erarbeiten“ kann.

Und heute?

I

n 1. Timotheus 6,10 werden wir vor der Liebe
zu Geld und Besitz gewarnt:

„Denn die _______ zum _______
ist eine ______ für alles _______.
_______ sind ihr so verfallen, dass
sie vom _________ abgeirrt sind.“

Setze die fehlenden Wörter ein: Böse, Geld,
Glauben, Liebe, Manche, Wurzel

Quizfrage

W

arum verlangte der Herr Jesus von dem jungen
Mann, seinen ganzen Besitz zu verkaufen und
den Erlös den Armen zu geben?

Aufgabe 2

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

E

Markus 10,17-27

diesem Weg sollte er sich
O Auf
das ewige Leben verdienen.
arme Menschen können
O Nur
in den Himmel kommen.
Herr Jesus wollte ihm zeigen,
O Der
woran sein Herz wirklich hängt.
Armen zu helfen, war dem
O Den
Herrn Jesus das Wichtigste.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel
Die Jagd nach Anerkennung ist

dein

-ge-

-ben

!

ver-

Das Festhalten an materiellen Dingen ist

!

-sonst

Du wirst dabei

Le			verlieren.
Ordne die Silben zu!

um-

-bens

Mach mit!

B

estimmt kommt dir diese Situation bekannt vor. Auch wir meinen manchmal, nur cool, wichtig oder etwas
wert zu sein, wenn wir bei Klamotten, Handys und anderen Dingen mit den anderen mithalten können. Aber
denke daran: Nicht die Dinge, die wir besitzen, machen uns wertvoll, sondern allein unsere Beziehung zu Gott!
Das sah in der
Werbung aber
besser aus!

Der sieht ja cool
aus, das muss ich
auch haben ...

Das muss ich
haben, sonst
bin ich „out“!

Würfelspiel

D

Endlich hat Rudi auch die neuen, trendigen Sachen, aber schnell stellt er fest ...

Du brauchst:

• 30 Streichhölzer
• Würfel
• Untertasse
• Papier mit fünf
nummerierten
Feldern:

ie Streichhölzer werden
gleichmäßig an alle Mitspieler verteilt. Es wird reihum gewürfelt. Die gewürfelte Zahl gibt an, auf welches
1 2 3 4 5
Feld man sein Streichholz
legen darf. Achtung!
Ist die gewürfelte
Zahl bereits belegt, muss der Spieler dieses Streichholz vom Feld zu seinen Hölzern
nehmen, anstatt eins abzulegen. Bei einer
gewürfelten Sechs verschwindet das
Streichholz in die Untertasse. Wer
es als Erster schafft, seine Streichhölzer loszuwerden, hat gewonnen.

Und so rennt Rudi immer hinterher ...

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt
zu gewinnen und sein Leben einzubüßen?
Markus 8,36
Luther Übersetzung

Was hilft es dem Menschen, die ganze Welt
zu gewinnen und Schaden zu nehmen an
seiner Seele? Markus 8,36

Aufgabe 6

Die Kids um Rudi haben es alle schon: den neuen
Look und das neue Handy ...

Aufgabe 5

Aufgabe 4

Denk-mal-Comic:

Vers für die Jüngeren

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

Markus 10,32-45
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ERSTE
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Und heute?
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W

er ist nicht gern der Erste, die Beste, der
Schnellste? Dann bekommen wir Beachtung
und werden geehrt. Medaillen, Pokale und Urkunden erhalten immer nur die Besten. Der Maßstab
Jesu ist anders und er verlangt nichts, was er nicht
selbst praktiziert. Lies nach in Markus 10,45!

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!

S

chlage die beiden Bibelstellen nach und
ergänze die fehlenden Wörter!

„Der Menschensohn (= Jesus) ist nicht
gekommen, um sich be _ _ _ _ _ _
zu lassen, sondern um zu
_ _ _ _ _ _ und sein Leben
als Lösegeld für viele zu geben.“
Markus 10,45

Wie können wir einander _ _ _ _ _ _ ?
Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt,
mit denen ihr einander _ _ _ _ _ _
könnt.

Quizfrage

W

Aufgabe 2

W

enn man zu
Fuß unterwegs
ist, ist das oft
eine gute Gelegenheit, sich zu
unterhalten. So nutzt auch
Jesus den Weg nach Jerusalem, um mit seinen Jüngern
über ein wichtiges Thema
zu reden. Er hatte es ihnen
schon manchmal gesagt,
dass er verraten, verspottet, geschlagen und schließlich zum Tod verurteilt werden
würde. Jetzt sollte es nicht mehr
lange dauern. Auch sein Auferstehen aus dem Grab
und die Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel
hat er ihnen verkündet. Jedem der Jünger gehen
dazu wohl unterschiedlichste Gedanken und Fragen
durch den Kopf.
Die Brüder Jakobus und Johannes beschäftigen sich
mit den Gedanken, wie denn die Zeit im Himmel sein
wird. Sie wollen mit Jesus etwas aushandeln: „Lehrer,
wir haben eine Bitte an dich“, sagen sie. „Wenn wir dann
im Himmel, in deiner Herrlichkeit, sein werden, wollen
wir gern direkt neben dir sitzen.“ Allerdings bekommen
die beiden nicht die erhoffte Zusage für die besten
Plätze. Jakobus und Johannes wollen mehr sein als die
anderen. Darum vergleicht Jesus sie mit den Leuten,
die regieren und Macht ausüben: Sie meinen, je höher
ihr Ansehen bei den Menschen ist, desto mehr Ehre
würde ihnen zustehen. „Bei mir ist das anders“, sagt
Jesus. „Wer unter euch groß werden will, soll sich nicht
bedienen lassen. Er soll anderen dienen! Wer also
der Erste sein will, soll euer aller Sklave sein.“

1. Petrus 4,10

orum bitten Jakobus und Johannes den Herrn
Jesus?

O Um ein langes Leben.
die größte Wohnung
O Um
im Himmel.
O Um Gesundheit und Wohlstand.
die Plätze links und rechts
O Um
neben dem Herrn Jesus.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

M

anch einer boxt sich mit den Ellenbogen auf den ersten Platz.
Gottes Weg sieht anders aus. Er hat es selbst vorgemacht!
Jesus ist unser
1

2

3

4

3

5

3=E

4=N

geworden. Er, der Allergrößte!
1

2

3

4

3

4

 as sind manchmal die ganz
D
kleinen, unscheinbaren Dinge im
Alltag: Einem armen Menschen
etwas schenken, jemandem helfen, sich Zeit nehmen und zuhören …

Mach mit!

1=D
2=I
5=R

B

edient zu werden, das genießen wir schon mal gerne. Anderen zu dienen, fällt uns dagegen schwerer. Überlege, wem du in dieser Woche wie dienen könntest! Hier sind einige Personen aufgelistet und Dienste, die du
ihnen erweisen könntest. Ordne zu! Fallen dir noch andere Personen und Dienste ein? Dann ergänze die Liste und
nimm dir eine Sache vor!

Tafel putzen

Jungscharmitarbeiter

kleine Schwester

Brille putzen

Oma

beim Einkauf helfen

Lehrer

Rasen mähen helfen

Vater
Nachbar

Spielidee

J

bei den Hausaufgaben helfen

Spiele mit Maßbändern
eder Mitspieler braucht ein Maßband oder einen
Zollstock. Einer von euch ist der Spielleiter, der
nun die Aufgaben in den Raum ruft.
Beispiele: Sucht die größte Flasche, den
kleinsten Blumentopf, den längsten Mantel,
den dicksten Apfel, den kleinsten Topf, das
dickste Buch ... Mit dem Maßband wird dann
verglichen. Wer am Ende die meisten Runden
gewonnen hat, ist der Sieger.

Jungscharraum aufräumen

Bibel

S
M
Bibel-SMS Nr. 3 S
Spülmaschine ausräumen

Elberfelder Übersetzung

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

Wenn jemand der Erste sein will, soll er der
Letzte von allen und aller Diener sein. Markus 9,35
Luther Übersetzung

Wenn jemand will der Erste sein, der soll der
Letzte sein von allen und aller Diener.

Aufgabe 6

Aufgabe 4

Mutter

Aufgabe 5
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Suche die sieben
Unterschiede!

Markus 9,35
Vers für die Jüngeren

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

9

ingehüllt in seinem Umhang sitzt Bartimäus
tagaus, tagein am Straßenrand vor der Stadt
Jericho. Immer wieder hört er unterschiedlichste Stimmen: laute, jammernde, fröhliche, aufgeregte. Manche Stimmen erkennt er schon von Weitem. Bartimäus erkennt sogar einige Leute an ihren
Schritten. Die unterschiedlichen Geräusche helfen
ihm, sich zu orientieren, denn er kann nicht sehen. Er
ist blind. Das ist auch der Grund, warum er hier sitzt.
Er bettelt und hofft auf Gaben der Vorbeigehenden. Weil er blind ist, kann er nicht arbeiten gehen,
um Geld zu verdienen. Leider verachtet ihn dafür so
mancher Einwohner.
Gerade ist besonders viel los. Die ganze Stadt scheint
unterwegs zu sein. Bartimäus erfährt, dass Jesus der
Grund dafür ist. Jesus aus Nazareth ist hier! Der Mann,
der Wunder tut und Kranke heilt, der mit Menschen
redet, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind.
Von alldem hat er schon gehört. Jetzt ist dieser Jesus
ganz in seiner Nähe? „Jesus, erbarme dich meiner!“,
schreit er. Nicht nur einmal. Immer wieder. „Sei still!“,
meckern ihn die Leute an. Sie können sein Geschrei
nicht ertragen.
Doch Bartimäus lässt sich nicht beirren. Diese Gelegenheit will er nicht verpassen. Er ruft weiter nach
Jesus. Jesus hört ihn und bleibt stehen. „Sagt dem
Mann, dass er zu mir kommen
soll!“, bestimmt er. Einige
gehen zu dem Blinden.
„Hab Mut, Bartimäus!
Jesus ruft dich!“,
sagen sie. Sein
Schreien hat
sich gelohnt!
Bartimäus
darf zu Jesus
kommen.
Aufgeregt
wirft er seinen Umhang
ab und
springt förmlich auf Jesus zu.
„Was möchtest
du von mir?“,
fragt Jesus.

14

„Dass ich
sehen kann!“, ist seine klare Antwort. Jesus
fordert ihn auf: „Geh! Dein
Glaube hat dich geheilt!“ Im
selben Moment ist Bartimäus
von seiner Blindheit befreit und kann sehen. Sofort
folgt er Jesus nach, von dem er bisher nur aus Erzählungen wusste. An diesem Tag hat er seine Allmacht
selbst erfahren.

Und heute?

B

artimäus war von der Gesellschaft ausgeschlossen, weil er blind war. Vielleicht weißt du, wie
es ist, wenn man ausgeschlossen wird. Vielleicht
hast du das schon selbst erfahren von der Klassengemeinschaft, von Freunden oder sogar von der
Familie. Hab Mut wie Bartimäus und rufe zum Herrn
Jesus im Gebet! Du kannst Jesus sagen, wie du dich
fühlst. Selbst wenn du dabei weinst: Jesus sieht das
und versteht dich! Er nimmt dein Anliegen ernst, wie
er auch Bartimäus ernst genommen hat. Vertraue
ihm, dass er dir in deiner Situation helfen wird!

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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E

Æ
BARTIMA
BARTIM
AUS
Markus 10,46-52

L

ies 1. Korinther 1,28!

Gott erwählte das, was in der
Welt als _____________ (girdein) und
____________________ (solsgnutuedeb)

gilt.
Lies die Wörter von hinten nach vorne!

Quizfrage

W

Aufgabe 2

15. - 21.
März
2020

as tut Bartimäus, nachdem er geheilt ist und
sehen kann?

um selbst
O ErGeldgehtzu arbeiten,
verdienen.
O Er folgt Jesus nach.
eine Reise durch Israel,
O Erummacht
sich alles anzuschauen.
geht zur Schule, um
O ErLesen
zu lernen.

Lernvers-Rätsel

Bastelidee

K

opiere die Vorlagen mit 200 % auf
festes Papier. Schneide
• festes Papier
den Schiebestreifen
• Schere
aus. Mit der Nagel• Nagelschere
schere schnei• Stifte
dest du die
Augenlöcher und die Schiebeschnitte (gestrichelte Linien)
aus. Schiebe den Streifen durch
die Schlitze. Jetzt muss Bartimäus noch ein bisschen Farbe
bekommen.

Aufgabe 4

Du brauchst:

K

ennst du in der Schule oder in der Nachbarschaft jemanden, der von anderen aufgrund
einer Krankheit oder Behinderung ausgeschlossen wird?
Schau nicht weg! Vielleicht
kannst du wie
der Herr Jesus
dich genau
um denjenigen kümmern,
ihm helfen, mit ihm spielen oder ein gemeinsames
Hobby teilen. Auf diesem
Weg gewinnst du vielleicht
einen neuen Freund.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Rufe mich an am Tage der Not; ich will dich
retten und du wirst mich verherrlichen!
Psalm 50,15
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Mach mit!

Aufgabe 5
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U

nbedingt merken! Diesen Lernvers musst du wissen, dein Leben lang!

Rufe mich an in der Not, so will ich
dich erretten, und du sollst mich
preisen! Psalm 50,15
Vers für die Jüngeren

Lasst die Kinder zu mir
kommen! Wehrt ihnen
nicht. Markus 10,14

15

Markus 14,3-9

WELTWEIT
bekannte Frau

oll ich da wirklich reingehen? In diesen Raum voller Männer? Ich bin
nicht eingeladen, aber ich liebe Jesus. Ich bin
ihm so dankbar! Er hat so viel für mich getan!“, fragend
steht die Frau vor der Tür. Und dann fasst sie sich ein
Herz. Sie betritt den Raum, geht direkt auf Jesus zu. In
ihren Händen hält sie diese kleine Glasflasche mit dem
teuren, wohlriechenden Salböl. Als sie schließlich hinter Jesus stehen bleibt, wird es still im Raum. Nur das
Zerbrechen des Glases ist zu hören. Die Flasche hat keinen Deckel und um an den Inhalt zu kommen, muss sie
zerbrochen werden. Augenblicklich strömt der wohlriechende Geruch durch das ganze Zimmer. Die Aufregung
schnürt der Frau die Kehle zu, aber sicher lässt sie das
Öl auf den Kopf Jesu fließen.
Da ist ein erster mürrischer, abwertender Kommentar zu
hören: „Was soll denn das?“ Die übrigen Männer stimmen
unwillig mit ein: „Ja, wirklich! Was für eine Verschwendung!“ „Wie lange muss man wohl für ein solches Fläschchen Öl sparen?“ „Bestimmt ein ganzes Jahr!“ „Ein ganzes
Jahresgehalt geht da drauf!“ „Wie viele Arme hätte man
mit so viel Geld versorgen und aus ihrer Armut reißen
können!“ Das Gemurmel ist immer lauter geworden, die
ärgerlichen Beschwerden nehmen an Intensität zu.
„Aber sehen die Männer denn nicht, dass das Salben
Jesu Hauptes das Zeichen meiner tiefen Wertschätzung
und Achtung vor ihm ist?“, denkt die Frau im Stillen. „Du
schüttest das Ganze auf den Kopf eines einzigen Mannes? Was ist mit den Bettlern auf der Straße?“, schimpft
da gerade einer der Männer und schiebt sich einen großen Bissen des Festmahls in den Mund.
„Lasst sie in Ruhe!“, meldet sich Jesus zu Wort. „Warum
macht ihr der Frau das Leben so schwer? Warum schimpft
ihr mit ihr? Sie hat ein gutes Werk getan! Arme und Bettler habt ihr immer um euch, denen könnt ihr jederzeit
Gutes tun! Mich habt ihr aber nicht mehr lange bei euch.
Sie hat alles getan, was sie konnte, um mir Ehre zu erweisen! Überall, wo man meine gute Botschaft verkündigen
wird, wird man auch von dieser Frau und ihrer guten Tat
sprechen!“

Und heute?

H

ast du dir schon einmal Gedanken darüber
gemacht, wie du Jesus deine Dankbarkeit ausdrücken kannst? Überlege: Wie kannst du ihm zeigen, dass du ihn liebst, respektierst und ihm
allein Ehre erweisen möchtest?

16

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

„S

Eine

I

st es denn wirklich wichtig, Danke zu sagen?
Reicht es nicht aus, wenn man dankbar ist, es
aber nicht sagt? Lies 1. Thessalonicher 5,18!
Leider sind die Vokale verloren gegangen.
Kannst du den Vers trotzdem lesen?

Sgt n llm Dnk! Dnn ds st dr Wll Gtts
n Chrsts Jss fr ch.

Quizfrage

W

Aufgabe 2

22. -28.
März
2020

ie teuer war das Salböl ungefähr?

so viel wie man
O Etwa
in einer Woche verdient.
so viel wie man
O Etwa
in einem Monat verdient.
so viel wie man
O Etwa
in einem Jahr verdient.
so viel wie man
O Etwa
in einem Jahr sparen kann.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

D

er Lernvers zeigt, was auch in deinem
Leben am Anfang steht:
Setze
die Anfangsbuchstaben ein.

Bastelidee

B

Aufgabe 4

astel dir dein persönliches Dank-ErinnerungsGlas.
Manchmal tut es uns selbst gut aufzuschreiben, wofür
wir dankbar sind. Lege dann diese Zettel in ein Glas,
das du gestaltet hast.
Wenn du einmal traurig bist, mutlos oder einfach
nur Zeit hast, dann nimm einen Zettel heraus, lies ihn
und freue dich an dem, was Gott dir in der
Vergangenheit Gutes getan hat. Danke
ihm ruhig nochmal dafür!

Du brauchst:

• 1 großes
Gurkenglas
• Bänder, Knöpfe,
Papierschnipsel
• Glasmalstifte,
WindowColour-Farben
• Heißklebepistole

Mach mit!

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.
1. Johannes 4,19

Aufgabe 6

M

anchmal vergessen
wir auch, den Menschen um uns herum zu
sagen, dass sie uns wichtig
sind. Überlege einmal: Was
würde deine Eltern,
Geschwister oder
deine Freundin, dein
Freund sehr freuen?
Wie kannst du ihnen
eine Freude machen
und ihnen dadurch
zeigen, wie froh du
bist, sie zu haben?

Aufgabe 5
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Von Gott

Luther Übersetzung

Lasst uns lieben, denn er hat uns
zuerst geliebt. 1. Johannes 4,19
Vers für die Jüngeren

Lasst die Kinder zu mir
kommen! Wehrt ihnen
nicht. Markus 10,14
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Markus 14,32-65

GANZ ALLEINE¿
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Schlag auf, lies nach!

W

Aufgabe 1

arum suchte Jesus bei seinem Vater Trost und
nicht bei Menschen?
Leider sind die Buchstaben der einzelnen Wörter
durcheinander geraten. Nur der erste und letzte
Buchstabe eines Wortes stimmen noch. Wenn
du die Buchstaben richtig sortierst, kannst du
die Antwort lesen:
Johannes 2,24-25: Aebr Jeuss belib iehnn

günegeebr zrahtelünuckd dnen er ktnane
sie alle. Er wtssue gaenu, wie es im Irennsetn des Mseechnn assiheut; nenamid
bahcture ihm draebür ewats zu sgaen.

Quizfrage

Aufgabe 2
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J

esus Christus, Gottes Sohn, wusste genau, was
am Ende seines Lebens auf ihn wartete: Er würde verurteilt und hingerichtet werden. Nicht
weil er schuldig war, sondern weil er aus Liebe zu dir
und mir freiwillig das Gericht für unsere Sünde auf
sich nahm. Er wusste, dass es nur diesen einen Weg
gab, damit wir gerettet werden konnten.
Jesus hatte das letzte Passahmahl mit seinen Jüngern gefeiert. Dann ging er mit ihnen in den Garten
Gethsemane. Petrus, Jakobus und Johannes bat er,
ihn noch ein Stück zu begleiten. Dort schüttete er
ihnen sein Herz aus: „Meine Seele quält sich sehr.
Bleibt hier und bleibt mit mir wach!“ Dann ging er
nochmals weiter, warf sich auf die Erde und betete inständig zu seinem himmlischen Vater: „Lieber
Vater, dir ist alles möglich. Lass diesen bitteren Kelch
an mir vorübergehen! Aber nicht wie ich will, sondern
wie du willst!“ Denn das Ziel, uns zu retten, wollte
Jesus auf jeden Fall erreichen.
Wie schwer muss es für Jesus gewesen sein, als
er feststellte, dass seine engsten Freunde einfach
eingeschlafen waren, als ob es eine normale Nacht
wäre! „Simon“, sagte er zu Petrus, „du schläfst? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen?“
Dann ging er wieder, um Kraft im Gebet mit seinem
Vater zu schöpfen.
Noch zweimal passierte dasselbe. Nach seinem
dritten Gebet weckte Jesus seine Jünger erneut auf.
Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zu den
anderen. Römische Soldaten und Diener des Hohen
Priesters kamen ihnen entgegen, um Jesus gefangen
zu nehmen. Jesus ließ alles still und gefasst geschehen. Und seine Jünger? Sie bekamen es mit der Angst
zu tun und flohen. Jesus ließen sie allein.
Mit einer übernatürlichen Ruhe und Gelassenheit
ließ Jesus das erste Verhör über sich ergehen, lies
sich schlagen, anspucken und verlachen. Er hörte sich
an, wie seine Ankläger keine richtigen Beweise gegen
ihn finden konnten, sich widersprachen und trotzdem
sein Tod gefordert wurde.
Und warum konnte Jesus das alles ertragen? Weil er
dich und mich so sehr liebte, weil er Kraft geschöpft
hatte, als er mit seinem Vater gesprochen hatte.
Und weil er wusste, dass dies der einzige Weg
war, um dich und mich zu retten.

W

ie reagierte der Herr Jesus, als er die
Jünger schlafend fand?

O Er war wütend auf sie.
O Er war traurig über sie.
O Es interessierte ihn nicht.
freute sich über ihren
O Ergesunden
Schlaf.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Folge
den Buchstaben durch den
nächtlichen Garten.

W

enn du an diese
traurige Begebenheit denkst, vergiss nie:
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Mach mit!

Spielidee

Zeit stoppen

Ruck-Zuck-Weg

Aufgabe 4

Der Herr Jesus fragte: „Nicht eine Stunde
konntet ihr mit mir wachen?“ Zeit zu
schätzen, ist gar nicht so einfach. Versuch
es mal!
Ihr legt einen Zeitraum fest, z. B. eine
Minute. Einer stoppt die Zeit und
die anderen Mitspieler sagen wenn sie selbst denken, dass
der Zeitraum vorbei ist: JETZT.
Der mit der Stoppuhr schreibt
auf, wie viel Zeit wirklich vergangen ist. Wer am Nächsten
an der Zeit war, hat gewonnen.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz.
Philipper 2,8
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

ie Soldaten nahmen Jesus
gefangen. Weil die Jünger Angst hatten, dass sie
auch gefangen genommen werden, flohen sie
alle.
Bei folgendem FangSpiel spielt jeder gegen jeden. Jeder
versucht, seine Haut durch „Flucht“
zu retten oder startet zum Gegenangriff. Alle Kinder stehen im
Kreis und legen jeweils eine ihrer
Handflächen aufeinander. Auf
das Signal „Ruck-Zuck-Weg“ hüpfen
alle mit nur einer Bewegung nach hinten.
Nun geht es reihum. Das erste Kind darf
eine Bewegung (Sprung) auf ein anderes
Kind zu machen. Dabei versucht es mit einer
Hand, die Hand des anderen Kindes abzuschlagen.
Jedes andere Kind darf während der Bewegung des
aktiven Spielers ebenfalls eine Bewegung machen.
Unabhängig davon, ob die Hand abgeschlagen wurde oder nicht, ist nun das nächste Kind in der
Reihe dran. Wurde eine Hand abgeschlagen,
ist sie quasi „aus dem Spiel raus“ – sie muss
auf den Rücken gelegt werden und darf nicht
mehr eingesetzt werden. Wird die zweite
Hand eines Kindes abgeschlagen, ist es ganz
raus. Wer schafft es am längsten, im Spiel zu
bleiben?

Aufgabe 5
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Er erniedrigte sich selbst und ward
gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode
am Kreuz. Philipper 2,8
Vers für die Jüngeren

Er erniedrigte sich selbst
und wurde gehorsam bis
zum Tod am Kreuz.
Philipper 2,8
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