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DAS
WUNDER
von Nain

eerdigungen sind immer eine traurige Angelegenheit. Und dies besonders, wenn Eltern ihr
eigenes Kind zu Grabe tragen müssen. Doch wie
traurig muss es die Mutter aus Nain gemacht haben,
als ihr einziger Sohn starb. Ganz zu schweigen davon,
dass sie nun ganz alleine war, denn ihr Mann war schon
gestorben. Was half es ihr da, dass viele Nachbarn und
Menschen der Stadt Anteil nahmen an diesem Leid?
Männer trugen den Sarg und eine große Zahl trauernder und anteilnehmender Menschen begleiteten sie
aus der Stadt.
Was war nur an diesem Tag los? Die beachtliche Menge aus Nain stieß überraschend auf eine ebenso große
Menschenmenge, die nach Nain hineinwollte. Die beiden Gruppen quetschten sich aneinander vorbei, doch
da blieb ein Mann plötzlich vor der trauernden Mutter
stehen. Er sah sie an und bekam so großes Mitleid mit
ihr, dass er sie trösten wollte.
Er sagte zu ihr: „Weine nicht!“ Und nachdem er den
Sarg berührt hatte, machte er etwas Unerwartetes
und sogar komplett verrückt Klingendes. Er sprach den
toten Jungen an und sagte: „Junge, ich sage dir, steh
auf!“
Ich weiß nicht, was die Mutter in diesem Moment
dachte. Vielleicht hat sie sich gefühlt, als ob sich der
Mann über sie lustig machen möchte. Vielleicht war sie
auch einfach nur überrascht und fassungslos. Vielleicht
hat sie sogar nichts gedacht, denn im selben Moment
richtete sich der Junge auf und begann zu reden. Wie
im Traum nahm die Mutter ihren nun wieder lebendigen Sohn entgegen.
Die Menschen – und es waren ja sehr viele dabei – hatten so etwas noch nie erlebt. Sie staunten. Doch nicht
nur das, sie begannen diesem Mann, der Jesus heißt
und Gottes Sohn ist, großen Respekt und Ehre entgegenzubringen. Und sie wurden erfüllt von der wunderbaren Botschaft: Gott kümmert sich um uns. Wir sind
ihm wichtig. Er empfindet mit uns.

Und heute?

E

s ist immer noch so, dass Jesus ein sehr großes
Herz hat und mit dir und mir mitempfindet. Er
weiß, wie es uns geht, und wir sind ihm wichtig.
Nicht immer löst er unsere Probleme und Traurigkeit, so wie für diese Mutter, aber er begleitet uns
stets - und es können sogar Dinge geschehen,
mit denen wir nicht rechnen.
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Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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B

Lukas 7,11-17

V

iel später im Neuen Testament wird Jesus
einmal mit dem obersten Priester der Israeliten verglichen. Was lesen wir hier über Jesus
Christus? Und worin unterscheidet er sich von
uns? Lies Hebräer 4,15! Doch hoppla, da sind ja
ein paar Wörter durcheinandergekommen.

„Denn wir haben nicht einen in gleicher Weise, der nicht Schwachheiten haben könnte
mit unseren Hohenpriester, sondern der in
allem Sünden wie wir versucht worden ist,
doch ohne Mitleid.“
Schreibe den Vers hier richtig auf!

Quizfrage

W

Aufgabe 2

07. - 13.
Februar
2021

arum freute sich die Mutter sehr, nachdem sie
Jesus begegnet war?

sie ihn um Hilfe gebeten und
O Weil
er geholfen hatte.
er ihren Sohn wieder lebendig
O Weil
gemacht hatte.
er der Einzige war, der sie in
O Weil
ihrer Lage verstand.
er ihren Mann wieder lebenO Weil
dig gemacht hatte.

Stell
dir einmal vor, wie es im
Himmel sein wird! Der Lernvers
hilft dir. Außerdem enthält er ein
schönes Versprechen:

Schreibe
die Buchstaben
der abgebildeten
Gegenstände in
die Kästchen!

Mach mit!

K

Spielidee

W

Gefühle erraten

ie wäre es mit einer Art „Montagsmaler“, nur
dass es hierbei nicht ums Malen, sondern um
Pantomime geht. Einer zeigt mit seinem Gesicht,
seiner Mimik ein Gefühl (traurig, enttäuscht, fröhlich, überrascht, hoffnungsvoll, voll Vorfreude, wütend, ängstlich…), die anderen sollen
dieses Gefühl erraten. Alternativ kann dies
auch mit der „Stimme“ gespielt werden. Einer
sagt den Satz „Meine Tante kommt morgen
zu Besuch“ mit einem bestimmten Gefühl.
Die anderen raten, wie sich der Sprechende
bei diesem Satz fühlt.

Bibel

S
M
S
Bibel-SMS Nr. 2
ielle
Der spez für
h
c
u
r
p
s
k
r
Me
dich!

Elberfelder Übersetzung

Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch
Trauer noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein. Offenbarung 21,4
Luther Übersetzung

Gott wird abwischen alle Tränen von ihren
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch
Leid noch Geschrei noch Schmerz wird
mehr sein. Offenbarung 21,4

Aufgabe 6

Aufgabe 4

ennst du jemanden in deinem Umfeld,
in der Gemeinde, in deiner Schule,
Großfamilie oder deiner Straße, der alleine
ist? Vielleicht eine ältere Person, die alleine wohnt oder im Pflegeheim niemanden
hat, der sie besucht? Was könntest du tun, um dieser Person
eine Freude zu machen? Vielleicht
könntest du ein schönes Bild
malen und vorbeibringen, eine
Karte schreiben, einen Besuch
abstatten oder vielleicht sogar
mit deiner Familie oder Freunden
ein Lied am Telefon singen.

Aufgabe 5
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Lernvers-Rätsel

Vers für die Jüngeren

Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer Gott
naht, muss glauben.
Hebräer 11,6

7

am h

ines Tages kommt ein
Schriftgelehrter zu Jesus. Er kennt sich sehr
gut in den Geboten Gottes und ihrer Bedeutung aus. Um Jesus auf die Probe zu stellen, fragt
er ihn: „Was muss ich tun, damit ich ewiges Leben
habe und in den Himmel komme?“ Weil Jesus die
Gedanken des Mannes kennt, antwortet er mit einer
Gegenfrage: „Was steht denn im Gesetz? Was liest
du dort?“
Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Du sollst Gott von ganzem Herzen, mit ganzer
Hingabe, mit all deiner Kraft und ganzem Verstand
lieben. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie
dich selbst.“ Jesus antwortet ihm: „Das ist richtig.
Tu das und du wirst leben!“ Aber damit will sich der
Schriftgelehrte nicht zufrieden geben, und um sich
selbst zu rechtfertigen, fragt er weiter: „Und wer ist
mein Nächster?“ Daraufhin erzählt Jesus folgende
Geschichte:
Ein Mann war allein unterwegs und wurde von
Räubern überfallen, die ihn sehr übel behandelten,
sodass er ausgeraubt und fast tot liegen blieb. Später dann kamen wichtige jüdische Männer vorbei.
Sie genossen hohes Ansehen beim Volk und galten
als besonders gottesfürchtig und „gute Menschen“.
Aber sie ließen ihn liegen und gingen einfach weiter.
Nach ihnen kam ein Samariter vorbei. Die Samariter
waren ein Mischvolk und deshalb von den Israeliten
verhasst. Die Israeliten sahen sie als Menschen zweiter Klasse an und als nicht wirklich zu Gott gehörend. Dieser Samariter sah den schwer verletzten
Mann, hatte großes Mitleid mit ihm, verband seine
Wunden, legte ihn auf seinen Esel und brachte ihn
zum nächsten Gasthaus. Dort pflegte er ihn. Doch
am nächsten Tag musste er abreisen. Deshalb gab er
dem Gastwirt Geld, damit er den Verletzten weiter
pflegte und versprach: „Ich werde wiederkommen
und den Rest noch bezahlen.“
Wow! Das hatte der Samariter für einen Fremden
gemacht! Nun war es nicht mehr schwer zu verstehen: Wer war denn der Nächste, der dem Schwerverletzten solche Liebe entgegenbrachte, wie sie im
Gesetz beschrieben wird? Klar, der Samariter!
Darum fordert Jesus den Schriftgelehrten auf:
„Geh und mach es genauso!“
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Und heute?

D

iese Aufforderung gilt auch uns heute noch. Leider schauen viele Menschen weg, wenn einem
anderen übel mitgespielt wird. Doch Jesus möchte, dass wir uns um die Schwächeren kümmern und
anderen beistehen, wenn sie in Not sind.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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E

Æ
UBERFALL
elllichten Tag
Lukas 10,25-37

J

ohannes schreibt in einem seiner Briefe
von einem Gebot. Lies dazu 2. Johannes
5-6! Was sagt das Gebot?

„… wir sollen _______________
(adeeinnr) ____________ (beeiln)!“
Das gilt ____________ (chno)
____________ (eimmr)!
Sortiere die Buchstaben in den Klammern!

Quizfrage

W

Aufgabe 2

14. - 20.
Februar
2021

er ist ein Nächster für mich?

O Person aus der Familie
O Kind aus der Nachbarschaft
O ein sehr guter Freund/Freundin
O jemand, der mich gerade braucht

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

W

ozu sind Jesus-Nachfolger aufgerufen? Streiche alle B, K, M, S und Z!

M B A K S N Z B
D M E S Z R K M
S K E M N B S Z
M K N S I Z B
M H S B R K E M
R M Z N B O Z T
I

mit!
Mach Finde
den Weg!

N

ur einer der Wege
führt direkt zu dem
Schwerverletzten.
Welcher dieser drei Männer
ist der Samariter?

Aufgabe 4
Spielidee

D

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Einer trage des anderen Lasten, und so
werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen.
Galater 6,2
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

er barmherzige Mann hat
den Schwerverletzten
versorgt, wahrscheinlich hat
er ihn auf irgendeine Art und Weise verbunden. Wir
nehmen dafür heute mal Toilettenpapier.
Dieses Schätzspiel kannst du alleine oder mit deinen Freunden spielen. Schreibt die Antworten zu
den Fragen auf und überprüft danach. Und gebt
acht! Fangt mit der ersten Frage an, denn die könnt
ihr sonst später nicht mehr so gut nachprüfen!
• Wie schwer ist die Rolle?
• Wie oft kann die Rolle um den Bauch
von … gewickelt werden?
• Wie lang ist die Rolle?
• Wie viele Blatt sind auf der Rolle?
• Wie schwer ist ein einzelnes Blatt?
• Wie lange dauert es, die Rolle wieder
aufzuwickeln?
Bestimmt findet ihr noch weitere interessante Schätzaufgaben.

Aufgabe 5
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B H M S E Z K L
F S Z E K M N B

Einer trage des andern Last, so werdet
ihr das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6,2
Vers für die Jüngeren

Er wird jede Träne von
ihren Augen abwischen,
und der Tod wird nicht
mehr sein, noch Trauer.
Offenbarung 21,4
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WAS WIRKLICH
Æ
ZAHLT

s pocht an der Tür. Maria und
Marta schauen sich erstaunt an.
„Erwarten wir jemanden?“, fragt
Maria. „Nicht, dass ich wüsste, aber öffne schnell!“,
antwortet ihre Schwester. Vor ihrer Tür steht Jesus,
der auf seinem Weg nach Jerusalem gern bei Lazarus
und seinen Schwestern einkehren möchte. Begeistert
eilen Maria in die eine und Marta in die andere Richtung, nachdem sie Jesus und die Männer, die bei ihm
sind, in ihr Haus eingeladen und Plätze für sie bereit
gemacht haben.
Marta hastet zunächst in die Vorratsecke des Hauses.
Was kann sie den Männern so spontan zu essen anbieten? Ah ja, sie hat genug für eine großartige Mahlzeit.
In ihrem Kopf ordnen sich die Gedanken, sie plant die
Arbeitsabläufe und überlegt, was sie mit den vorhandenen Zutaten kochen kann. Anschließend sucht
sie die benötigten Schüsseln, Messer und Brettchen
zusammen, holt von draußen Wasser und beginnt,
Gemüse zu putzen, Fleisch zu klopfen und das Feuer
zu schüren. Sie läuft an den Tisch, um Wein, Wasser
und Becher zu bringen, dann eilt sie zurück an den
Arbeitstisch, zählt nebenbei die vorhandenen Teller
und Löffel. Während sie arbeitet, schaut sie immer
wieder, ob alle versorgt sind und die Stimmung gut ist.
Doch dann braucht sie neues Feuerholz. Sie will
gerade nach Maria rufen, als sie registriert, dass ihre
Schwester ja gar nicht bei ihr in der Küche ist und mitarbeitet. Nein, Maria hat sich zu den Füßen des Herrn
Jesus gesetzt. Gespannt hört sie zu, was er sagt. Sie
genießt es, dass er in ihrem Haus und in ihrer Nähe
ist. Maria hat alles um sich herum vergessen. Es macht
sie so froh, dass Jesus, der Herr, heute bei ihnen zu
Besuch ist. Nun hat sie die Chance, ihm zuzuhören und
von ihm persönlich zu lernen. Eine super Gelegenheit!
Als Marta energisch von Jesus verlangt, er solle ihre
Schwester entlassen, damit sie bei der Gastgeberarbeit hilft, antwortet Jesus anders, als Marta es erwartet hat. Denn Jesus liebt es, wenn wir ihm zuhören
und seine Nähe suchen. Es ist so wichtig, sich Zeit
zu nehmen, um auf ihn zu hören, ihn kennenzulernen und von ihm zu lernen. Für Maria gibt es in dieser
„Besuchszeit“ deshalb nichts Schöneres oder
Dringenderes. Und genau das erklärt er Marta:
„Maria hat das gute Teil erwählt.“
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Und heute?

K

annst du verstehen, dass Marta als Hausfrau
alles richtig machen wollte? Ihr war es wichtig,
eine gute Gastgeberin zu sein. Vielleicht räumst du
auch erst dein Zimmer auf, bevor deine Freunde zu
Besuch kommen. Das ist gut! Aber es wäre seltsam,
wenn du beginnen würdest, die Schuhe zu putzen,
anstatt dich zu deinem Besuch zu setzen. Schließlich
wollt ihr doch die Zeit nutzen und zusammen spielen, basteln, Lego bauen oder reden.
So ist es auch mit Jesus. Er liebt es, wenn du dir
bewusst Zeit nimmst, um mit ihm zu reden, zu beten
und in der Bibel zu lesen, also ihn kennenzulernen
und ihm zuzuhören. Auch in der Sonntagsschule,
Kinderstunde oder Jungschar möchte er bei der
Andacht zu dir reden.

Schlag auf, lies nach!

Aufg. 1
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E

Lukas 10,38-42

I

n Markus 9,7 finden wir eine Aussage Gottes
über Jesus Christus und eine Aufforderung an
uns:

Jesus Christus ist Gottes

__________ ___________.

Wir sollen ______

______ _______.

Quizfrage

W

Aufgabe 2

21. - 27.
Februar
2021

arum forderte Jesus Maria nicht auf, ihrer
Schwester Marta bei der Arbeit zu helfen?

Maria vorher schon ihren
O Weil
Anteil an der Arbeit getan hatte.
es gerade wichtiger war, ihm
O Weil
zuzuhören und von ihm zu lernen.
Jesus und seine Jünger
O Weil
sowieso nicht zum Essen blieben.
Marta genügend Diener hatO Weil
te, die sie unterstützen konnten.

D

er Lernvers spricht vom wichtigsten
Lebensmittel. Löse die Rechenaufgaben und setze
die Buchstaben
entsprechend ein.

Mach mit!

B

au dir eine kleine, gemütliche Höhle aus Decken
und Kissen. Ein Kissen reservierst du für Jesus.
Lies mit einer Taschenlampe eine Geschichte aus
deiner Kinderbibel. Du kannst dabei flüstern oder
ganz leise lesen – diese fünf Minuten gehören dir
und Jesus ganz allein!

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

„Zuhören“

S

uch dir vier Gegenstände mit besonderem
Geräusch, verbinde einem Mitspieler die Augen
und teste die Aufmerksamkeit und das Zuhören. Der
andere muss genau hinhören. Kann er das
Geräusch zuordnen und erraten?
Beispiele für Geräusche: Wasser in ein Glas schütten, Papier
zerreißen, das Öffnen deiner
Schultasche, der Reißverschluss
an deiner Jacke, eine quietschende Tür …

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Sondern von allem, was aus dem Mund des
HERRN hervorgeht, lebt der Mensch. 5. Mose 8,3
Luther Übersetzung

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des
HERRN geht. 5. Mose 8,3

Aufgabe 6

Aufgabe 4

Das
finde ich eine
prima Idee! Probiere es
einfach mal aus!

Spielidee

Aufgabe 5
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Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Vers für die Jüngeren

Er wird jede Träne von
ihren Augen abwischen,
und der Tod wird nicht
mehr sein, noch Trauer.
Offenbarung 21,4
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Die verschwundene

16

Und heute?

D

ie Frau setzte alle Mühe daran, ihre verlorene
Münze wiederzufinden. Erst mit dieser Münze hatte das Stirnband wieder seinen Wert. Wie die
Münze verloren war, sind auch wir verloren, wenn wir
unser Leben ohne den Herrn Jesus leben. Aber jeder
Mensch bedeutet Jesus viel und er setzt alle Mühe
ein, auch DICH zu finden. Wenn du dich von Jesus finden lässt, freut es ihn, dass er dein Retter sein darf.
Und im Himmel wird es ein Freudenfest geben.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

W

Æ
MUNZE

ieder und wieder überlegt sie.
Und sie ist sicher: Am Morgen
hatte die junge Frau die Münze noch an ihrem Stirnband, als sie es angelegt hat. Über Nacht legt sie es
immer auf die kleine Ablage, gleich neben ihrer Schlafmatte. Hier in dem kleinen Haus sind Schlafzimmer,
Wohn- und Essraum sowie die Kochecke zusammen
in einem einzigen Raum. Durch die zwei winzigen
Fensterchen fällt kaum Licht herein – schließlich
soll auch die Hitze draußen bleiben. Der unebene
Lehmboden lässt sich kaum vom Schmutz befreien.
Mithilfe der kleinen Öllampe, die nur spärliches
Licht gibt, sucht die Frau bereits zum dritten Mal
jeden Zentimeter des Raumes ab. Ist die Münze beim
Spielen mit der Kleinen heruntergefallen? Vielleicht
vor dem Haus? Oder doch schon heute früh auf dem
Weg zum Wasserholen? Verzweifelt zeigt sie ihren
Freundinnen und Nachbarinnen die Lücke am Stirnband. Sie ist völlig aufgelöst. Tränen rollen über ihre
Wangen. Genau beschreibt sie den Weg, den sie
gegangen ist.
Erneut schaut sie im Haus, rollt die Schlafmatte
nochmal auf, dreht sie herum und rollt sie wieder
zusammen. Nichts! Dann untersucht sie das Geschirr.
Jedes einzelne Teil schaut sie durch. Sie sucht auch
unter den Schemeln und unter dem Tisch, fegt und
wischt. Irgendwo muss die Münze doch sein!
Als sie gerade einmal nicht an die Münze denkt und
ein Kleid zusammenlegt, hört die junge Frau plötzlich
einen dumpfen Klang auf dem Lehmboden. Sofort
bückt sie sich und tastet den Boden ab. Und endlich
entdeckt sie ihre so sehr vermisste Münze. Nun ist
die Stirnbandkette wieder vollständig.
„Juchhu!“, fährt es aus ihr heraus. Die Freude lässt
sie jubeln und tanzen. Schnell läuft die Frau nach
draußen und ruft: „Freut euch mit mir! Ich habe die
Münze wiedergefunden!“ Nachbarn und Freundinnen
teilen ihre Freude.
Diese Geschichte erzählte Jesus den Pharisäern und
Schriftgelehrten, die sich für etwas Besseres hielten. Zu gern haben sie andere Menschen beurteilt –
und verurteilt. Doch Jesus macht ihnen deutlich: So
wichtig, wie dieser Frau ihre Münze war, so wichtig
ist Jesus jeder einzelne Mensch. Egal, wie er aussieht oder wo er herkommt. Und Jesus ist es
erst recht egal, was andere über den Einzelnen
denken.

Lukas 15,8-10

D

er Auftrag des Herrn Jesus wird in Lukas
19 Vers 10 gut beschrieben:

„Jesus Christus ist gekommen, zu
_ _ _ _ _ _ und zu _ _ _ _ _ _
was _ _ _ _ _ _ _ _ ist.“
Ordne die Buchstaben und setze die Worte ein:
CSUHNE / TETERN / OVELRRNE

Quizfrage

W

arum erzählt der Herr Jesus die Geschichte
von der verlorenen Münze? Er möchte damit
deutlich machen, …

Aufgabe 2
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O … wie wichtig Ordnung ist.
O …soll.dass man regelmäßig putzen
wie wichtig ihm jeder
O …Einzelne
ist.
dass unordentliche Leute
O …bestraft
werden.

T
R
F

Was
geschieht,
wenn du zu Jesus
umkehrst?

I
S
H
C

Eine kleine Geschichte

S

tell dir vor, du hast beim Versteckspiel ein richtig
cooles Versteck gefunden, doch niemand macht
sich die Mühe, dich zu suchen. Das ist Leo passiert.
Oft steht Leo für sich allein auf dem Schulhof. Er hat
ein Hörgerät, trägt nicht die modernste Kleidung und
weil er manches nicht so schnell versteht, ist er nicht
sehr beliebt. Heute durfte er mitspielen. Das Versteck
hatte er sich schon längst ausgeguckt, als die
anderen ohne ihn spielten. Als es zur Schulstunde klingelt, kommt er traurig aus seinem
Versteck und geht im Klassenraum zu seinem
Platz. Niemand hatte ihn gesucht! Wie so oft,
fühlt er sich wieder allein. Als Leo von seinem
Nachbarn am Freitag zur Jungschar
eingeladen wird, hört er
Magst du
die Geschichte zu
durch diese Geschichte erstEnde schreiben?
mals, dass Jesus ihn liebt.

Suche diese
gelbe Münze in dem
Bild!

Suche mit!

Aufgabe 5

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: So wird Freude im Himmel sein
über einen Sünder, der Buße tut. Lukas 15,7
Luther Übersetzung

Aufgabe 6
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Lernvers-Rätsel
Gott
über

Jesus spricht: So wird auch Freude im
Himmel sein über einen Sünder, der
Buße tut. Lukas 15,7
Vers für die Jüngeren

Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein. 5. Mose 8,3
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