2,40 EUR

©Bach Photo+Video | Tyler Rickenbachstock.adobe.com

©Alexandr Vasilyev - stock.adobe.com

132. Jahrgang | 2022

KINdDecEkeR
rheft
Jesus ist
der beste
Freund!

Ent

Begegnung
in der Nacht

Jesus erfahren
im Alltag

Jesus begegnen 02

Unterhaltung
in der

NACHT

ls Pharisäer und Oberster der Juden kennt
Nikodemus die alten Schriften gut. Er weiß
vieles über Gott. Und er wünscht sich so sehr,
Gott zu gefallen und ihm zu dienen. Dabei beschäftigen ihn Fragen, über die er unbedingt reden will.
Nicht mit irgendwem, sondern mit dem Sohn Gottes
selbst. Mit Jesus! Dem Mann, der Wunder tut und
dem so viele Menschen nachfolgen.
Nikodemus ahnt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Aber es braucht niemand zu wissen,
dass er ihn treffen will. Darum beschließt er, Jesus
in der Nacht aufzusuchen. Im Schutz der Dunkelheit
macht er sich auf den Weg, durch die Straßen Jerusalems. Bei Jesus angekommen, druckst Nikodemus
zunächst herum. Er lobt Jesus wegen der Wunder,
die er vollbringt. Doch der Herr Jesus durchschaut
ihn und kennt auch seinen tiefsten Wunsch. Er weiß,
dass Nikodemus Rettung benötigt und sagt ihm ganz
klar: „Man kann nur in den Himmel kommen, wenn
man von Neuem geboren wird!“
Nikodemus ist irritiert. „Wie soll das denn gehen?
Man kann doch nicht nochmal zurück in den Bauch
der Mutter?“, sprudelt es aus ihm heraus. Jesus
erklärt ihm, dass diese „neue Geburt“ nur durch
Gott geschehen kann. Er erinnert Nikodemus an das
Erlebnis der Israeliten in der Wüste, als sie wegen
ihres Ungehorsams von feurigen Schlangen gebissen wurden und viele deswegen starben. Als das
Volk um Rettung flehte, formte Mose im Auftrag
Gottes eine bronzene Schlange und befestigte diese
auf einer langen Stange. Wer dann von einer Schlange gebissen wurde und auf diese erhöhte Schlange
schaute, musste nicht sterben.
„Genauso wird jeder Mensch vor dem ewigen Tod
gerettet, der an mich, den Sohn Gottes glaubt!“,
erklärt Jesus weiter. „Gott liebt jeden Menschen
so sehr, dass er mich, seinen Sohn, für die gesamte Schuld am Kreuz sterben lässt. Wer das glaubt
und dankbar für sich annimmt, wird vom ewigen Tod
gerettet werden.“ Ob Nikodemus diese Rettung für
sich in Anspruch nimmt? In der Kühle der Nacht geht
er nach Hause. Es gibt vieles, worüber er nachdenken muss.
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Und heute?

V

ielleicht weißt du auch
schon vieles über
die Bibel, von Gott
und von Jesus. Und
doch quälen dich
manche Fragen.
Es ist immer wichtig, über diese Themen zu reden. Frage deine Eltern, deine Jungscharmitarbeiter oder sonst jemanden, der den
Herrn Jesus gut kennt. Wenn du nicht so recht
weißt, wie du Jesus als deinen Retter annehmen
kannst, helfen sie dir bestimmt weiter und werden
gern mit dir beten.

Schlag auf, lies nach!

W

as genau sagte Jesus zu Nikodemus, wie man
gerettet wird? Lies nochmal Vers 16 und ordne
die Wörter – Zeile für Zeile – und schreibe sie in der
richtigen Reihenfolge auf:

Aufgabe 1
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A

Johannes 3,1-18

sehr hat So die geliebt, Welt Gott
___ _____ ____ _____ _____ _____ ________,
er gab, dass einzigen seinen Sohn
_____ _____ _____ __________ _____ _____,
jeder, damit glaubt, an ihn der
_____ _______, _____ _____ _____ _______,
verloren nicht geht,
_____ __________ _____
ewiges hat. Leben sondern
_______ _______ ________ _____.
Johannes 3 Vers 16

Quizfrage

A

us welchem Grund möchte Nikodemus mit Jesus
reden?

Aufgabe 2

06. - 12.
Februar
2022

möchte gern, wie Jesus,
O ErWunder
tun.
möchte mit ihm über die
O ErPropheten
diskutieren.
möchte wissen, wie man
O Erin den
Himmel kommt.
ist krank und möchte
O Ergeheilt
werden.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

L

jesus kam, nicht um

ies den Lernvers unten auf
dieser Seite.
Warum hat Gott
seinen Sohn
gesandt?

zu richten, sondern damit
gerettet werde.

Mach mit!

Finde
folgende Wörter
aus der biblischen Geschichte:
Himmel, Jerusalem, Jesus, Kreuz,
Mose, Nacht, Nikodemus,
Rettung, Schlange, Sünde

Lernvers der Woche

Suchsel

Elberfelder Übersetzung
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Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass
die Welt durch ihn gerettet werde. Johannes 3,17
Luther Übersetzung

Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern
dass die Welt durch ihn gerettet
werde. Johannes 3,17

Aufgabe 6

Aufgabe 4

Z

eige Nikodemus den richtigen Weg durch die nächtlichen
Straßen von Jerusalem zu Jesus!

Aufgabe 5
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In die
Kästchen kannst du
deinen Namen eintragen!

Vers für die Jüngeren

Wir haben geglaubt und
erkannt, dass du der
Heilige Gottes bist.
Johannes 6,69
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13. - 19.
Februar
2022

Ein

Johannes 4,1-30

TREFFEN,
das alles verändert

Eine Frau aus Samaria
berichtet von dem, was sie erlebt hat:
ei uns ist es sehr heiß und die meisten Menschen meiden die Mittagshitze. Morgens oder
abends, wenn es kühler ist, holen die Frauen
das Wasser für den Haushalt. Ich hingegen gehe am
liebsten um die Mittagszeit zum Brunnen, denn da
habe ich meine Ruhe. Selten treffe ich jemanden.
Aber heute fiel mir schon von Weitem auf, dass da
jemand am Brunnen saß.
Als ich näher kam, erkannte ich, dass es ein Jude war.
Ich stellte mein Gefäß ab, um es gleich an dem langen
Tau zu befestigen. Da sagte der Mann zu mir: „Gib mir
zu trinken!“ Ich war etwas verwirrt, denn normalerweise reden Juden und Samariter nicht miteinander.
Schon gar nicht ein Mann mit einer Frau.
„Wieso bittest du mich um Wasser?“, fragte ich. Er
entgegnete darauf, wenn ich wüsste, wer er sei, würde ich ihn um Wasser bitten. Von seinem Wasser bekäme man keinen Durst mehr. Es wäre wie eine Quelle,
die bis ins ewige Leben hineinfließt. Klingt komisch,
oder? Ich jedenfalls verstand gar nichts mehr. Aber es
gefiel mir, nie mehr Durst zu haben und zum Brunnen
gehen zu müssen. Also bat ich ihn um dieses Wasser.
Daraufhin schickte er mich nach Hause, um meinen
Mann zu holen. Das beschämte mich. Jeder hier weiß,
dass es bei mir in der Familie noch nie glatt gelaufen
ist, weder mit meinem ersten Mann, noch mit irgendeinem anderen. Ich bin verlassen und alleinerziehend.
Ich fühle mich von niemandem verstanden. Bei mir
läuft einfach alles anders als bei anderen.
Ich hätte empört sein können, als er mich mit meiner
Situation konfrontierte. Er stellte sogar klar, dass ich
aktuell in einer schlechten Beziehung lebe. Trotzdem
taten mir seine Worte gut. Er verurteilte mich nicht
und machte mir keine Vorwürfe. Er tratschte nicht mit
anderen über mich, sondern er redete mit mir – ganz
persönlich und irgendwie liebevoll, sodass ich mich
nicht schämte, sondern angenommen fühlte.
Auf einmal verstand ich: Dieser Mann war der Sohn
Gottes. Bei ihm muss man sich nicht verstellen. Er
nimmt einen so an, wie man ist. Er will jedem – sogar
mir – die Schuld vergeben. Bei ihm gibt es die Chance
zu einem Neuanfang, egal wie schlecht bisher alles
gelaufen ist. Das bedeutet es, wenn man „lebendiges
Wasser“ empfängt. Diesem Jesus sollte einfach jeder
begegnen!
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Und heute?

M

ia fühlt sich schlecht, weil sich ihre Eltern
getrennt haben. Oft denkt sie, es sei ihre
Schuld. Immer öfter zieht sie sich von ihrer Klasse
zurück. Die anderen stellen ihr dann Fragen, die ihr
unangenehm sind. Wie gut tut es da, dass sie bei
Lara und ihrer Familie immer herzlich willkommen
ist. Sie behandeln Mia so liebevoll, dass sie sich richtig zu Hause fühlt. Mia weiß, dass sie sich dort nicht
verstellen muss, auch wenn sie traurig ist. Außerdem tröstet es, dass dort für sie und für ihre Eltern
gebetet wird.
Kennst du jemanden, der dein Verständnis braucht
und für den du auch gerne beten möchtest?

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!

S

chlag Johannes 6,68.69 auf! Suche die Worte im Bibeltext und setze sie in die richtigen
Lücken ein!

du  hast ____________ ewigen
____________; und wir
haben ge____________ und
er____________ , dass du der
____________ gottes bist."
"

Quizfrage

Aufgabe 2
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B

W

ann ging die Samariterin zum Brunnen?

O Frühmorgens, wenn alle gingen
O Nachts, damit niemand sie sah
O In der Mittagszeit, als es heiß war
O Nie, sie schickte eines ihrer Kinder

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

D

er Lernvers sagt: Jesus hat „Worte des ewigen Lebens“. Was bedeutet das? Verbinde die Satzteile!

sogar bis nach dem Tod.

Wenn Jesus mit mir spricht,

mir ewiges Leben zu schenken.

Seine Worte gelten für immer,
Er hat die Kraft,

ist das wirklich wichtig.

F

alze die Karte an
den gestrichelten Linien, schneide
die drei waagerechten Linien des Brunnens ein.

D

Aufgabe 4

ie Frau in unserer Geschichte kam zum Brunnen,
um das Wasser zu schöpfen, das sie für ihre Familie und ihren Haushalt brauchte. Überlege einmal,
wofür Wasser gebraucht wird! Setze die Silben zu
den richtigen Wörtern zusammen!

ba – chen - den – du – gie – ken - ko - len schen – schen – spü – ssen – trin - wa
Und jetzt stell dir vor, Wasser für all das müsstest du
aus einem Brunnen schöpfen! Wie gut haben wir es,
dass wir einfach den Wasserhahn aufdrehen können
und es kommt sauberes Trinkwasser heraus.

Zähle nach!

Wie
viele Wassertropfen
zählst du?

Bibel

S
M
S
2
r.
N
S
M
Bibel-S
ielle
Der spez für
ch
Merkspruh!
dic

Elberfelder Übersetzung

Du hast Worte ewigen Lebens; und wir haben
geglaubt und erkannt, dass du der Heilige
Gottes bist. Johannes 6,68.69

Aufgabe 6

Luther Übersetzung

Aufgabe 5
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Silbenrätsel

Du hast Worte des ewigen Lebens; und
wir haben geglaubt und erkannt: Du
bist der Heilige Gottes. Johannes 6,68.69
Vers für die Jüngeren

Glückselig sind, die nicht
gesehen und doch geglaubt haben. Johannes 20,29

9

HEILUNG
aus der Ferne

12

Und heute?

A

uch heute kann es uns schwer fallen, Jesus zu
glauben, wenn wir keine sichtbaren Wunder
sehen. Aber so wie der Mann allein auf die Worte
Jesu vertraute und sein Glauben belohnt wurde, so
dürfen auch wir uns sicher sein, dass Jesus da ist,
uns zuhört und uns hilft, auch wenn wir ihn nicht
mit eigenen Augen sehen.

Schlag auf, lies nach!

D

er Mann aus Kapernaum zeichnete sich durch sein
Vertrauen aus. Wofür waren die Einwohner in
Kapernaum eigentlich bekannt? Lies Matthäus 11,23?

__ _________ _____
9 23

11 9 23 7 12 5 12 9 18

2613 9 16 9

______ ___ ___ __ 272518 8 9 22

2518 8

8 13 9

6 9

______ ________
27191218 9 22

1116 5 25 6 24 9 18

________ _____.
2422192430 8 9 17

Quizfrage

W

1813 7 1224

ie weit wanderte der Mann, um mit Jesus zu
sprechen?

O Bis nach Jerusalem
O Einen ganzen Tag lang
O Etwa 50 km
O Etwa 5 Stunden

HINWEIS: A = 5, B = 6, C = 7, ...

ie Mittagshitze brennt unbarmherzig auf ihn hinab. Die heiße Luft steht und wird von den Hauswänden zurückgestrahlt. In der schwitzenden
Menschenmenge versucht der königliche Beamte, weiter nach vorne zu kommen. Er will zu Jesus, der schon
so viele Wunder getan hat. Jesus sagt man nach, dass
er sich für die Armen, Kranken und Schwachen interessiert, dass er sie sogar öffentlich verteidigt. Er wird ihm
doch sicherlich helfen! Jesu‘ Wirken ist in der ganzen
Gegend bekannt. Nur deshalb weiß der Mann auch,
dass der Herr hier sein muss.
Fast geschafft! Und dabei sind die äußeren Umstände kein Vergleich zu der Hitze und der Erschöpfung in
seinem Inneren. Sein Sohn liegt schwer krank zu Hause.
Zum Glück ist Jesus in der Nähe, nur etwa fünf Stunden strammen Fußmarsches entfernt. Hätte er bis nach
Jerusalem laufen müssen, sein Sohn würde bestimmt
sterben. Da, jetzt steht Jesus direkt vor ihm. „Jesus!
Bitte komm mit mir nach Kapernaum! Bitte hilf meinem
Sohn!“, fleht der Mann. Mehr bringt er nicht heraus.
Der Gesichtsausdruck von Jesus ist nicht eindeutig
zu verstehen: „Ihr glaubt mir doch sowieso nicht, wenn
ihr keine Wunder seht!“ Aber der Mann lässt sich davon
nicht abbringen. Noch einmal fleht er Jesus an: „Herr,
bitte! Komm mit, bevor mein Kind stirbt!“ Jetzt sieht
Jesus ihm direkt in die Augen: „Geh alleine zurück! Dein
Sohn lebt.“
Fassungslos schaut der Mann Jesus an. Langsam
fügen sich die beiden Sätze zu einem Bild zusammen:
„Wenn ihr keine Wunder seht, glaubt ihr nicht. Geh hin!
Dein Sohn lebt.“ Jesus fordert von ihm also zu glauben,
ohne zu sehen, dass die Worte stimmen. Jesus will, dass
er ihm vertraut. Als diese Wahrheit in sein Herz sickert,
kommt plötzlich wieder Leben in ihn. Sofort macht er
kehrt und beeilt sich, den Heimweg anzutreten.
Er schafft es nicht mehr nach Hause, also übernachtet er unterwegs. Am nächsten Morgen kommen ihm
dann plötzlich seine eigenen Diener mit einer guten
Botschaft entgegen: „Dein Sohn ist wieder gesund!“
Der Mann kann sein Glück nicht fassen: „Sagt mir, wann
genau ist es denn besser mit ihm geworden?“ Kann es
sein, dass es wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen Jesu Worten und der Heilung seines Sohnes? „Es
war am Mittag, so etwa um 13 Uhr“, antworten die Diener. Staunend stellt der Mann fest: „Das war genau zu
der Zeit, als Jesus gestern zu mir sagte: Dein Sohn lebt!
Gott sei gelobt!“

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

D

Johannes 4,43-54

Aufgabe 2

20. - 26.
Februar
2022

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

ich kann gott

Augen auf!

Aufgabe 4

Entdeckst du die acht Fehler
im rechten Bild?

Spielidee
Vertrauensübung: Für diese Übung brauchst du

Bitte unbedingt einen
Erwachsenen aufzupassen, dass keine Unfälle geschehen.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Glückselig sind, die nicht gesehen und doch
geglaubt haben! Johannes 20,29

Aufgabe 6

jemandem, dem du wirklich vertrauen kannst. Du
stellst dich vor deine Vertrauensperson, kreuzt deine Arme vor deiner Brust und schließt die Augen.
Dann lässt du dich wie ein Brett nach hinten fallen.
Natürlich hast du es mit deiner Vertrauensperson
abgesprochen, und sie fängt dich auf. Wie
fühlt es sich an, wenn diese Person mit
dir spricht / sich ganz
leise verhält / dich erst
kurz vor dem Boden
auffängt …

Aufgabe 5
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obwohl ich ihn nicht sehe.

Luther Übersetzung

Selig sind, die nicht sehen und
doch glauben! Johannes 20,29
Vers für die Jüngeren

Glückselig sind, die nicht
gesehen und doch geglaubt haben. Johannes 20,29

13

Ein ungeheuerliches

WUNDER

n Jerusalem herrscht Festtagsstimmung, einer der
jährlichen Höhepunkte wird vorbereitet.
Darum ist auch Jesus nach Jerusalem gekommen.
Es ist Sabbat, der Tag, an dem die Männer traditionell
in die Synagogen gehen. Doch Jesus geht in eine
andere Richtung, zum Schaftor. Dort gibt es einen
Teich, der von Säulenhallen umgeben ist. Aber die
Stimmung hier ist nicht fröhlich. Stattdessen herrscht
gespannte Stille, obwohl alle Hallen und Treppenstufen voll mit Menschen sind. Was ist nur los? Und
warum kommt Jesus ausgerechnet an diesen
Ort?
In der Luft hängt ein entsetzlicher Geruch. Die Menschen hier sind alle krank. Und sie warten gespannt
darauf, dass sich das Wasser bewegt. Denn dann kann
einer von ihnen geheilt werden - derjenige, der als
Erster in das Wasser steigt. Das ist das Besondere an
diesem Teich mit dem Namen Betesda.
Jesus geht zu einem Mann, der schon sehr lange an
diesem Ort ist, und spricht ihn an: „Willst du gesund
werden?“ - „Ach Herr“, antwortet der Kranke, „ich liege hier nun schon 38 Jahre und immer bin ich zu langsam, um ins Wasser zu steigen, wenn es sich bewegt.
Ich habe niemanden, der mir hilft.“
Da sagt Jesus zu ihm nur ein paar Worte: „Steh
auf, nimm dein Bett, und geh umher!“ Sofort ist der
Mann gesund, steht auf, nimmt seine Matte und geht
geheilt durch die Menschenmenge. Solch ein Wunder
kann nur der Herr Jesus vollbringen.
Doch dann geschieht etwas Sonderbares: Ein Pharisäer kommt vorbei, sieht den Mann mit seiner Matte,
der nach 38 Jahren endlich gehen kann, und verbietet
ihm, am Sabbat sein Bett zu tragen. Das dürfe man
am heiligen Sabbat nämlich nicht.
„Nun“, sagt der Geheilte, „der Mann, der mich
gesund gemacht hat, hat mich dazu aufgefordert.“
„Wer war das?“, keift der Pharisäer ihn an. „Ich weiß
es nicht!“, antwortet der Geheilte.
Jesus hat den Gelähmten nicht nur geheilt. Später
im Tempel begegnen sie sich noch einmal und Jesus
sagt zu ihm: „Sündige ab sofort nicht mehr, damit dir
nicht noch Schlimmeres passiert.“ Danach erzählt der
Mann den anderen Juden, wer ihn gesund gemacht
hat. Jesus wird daraufhin von ihnen verfolgt,
weil er es gewagt hat, am Sabbat zu heilen!
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Und heute?

K

ann es etwas Schlimmeres geben, als achtunddreißig Jahre schwer krank zu sein und sein
Leben an einem so elendigen Ort wie den Säulenhallen am Teich Betesda zu verbringen? Ja, es gibt
etwas, das noch schlimmer ist: das Gericht Gottes
und die ewige Trennung von ihm. Aber wenn wir
Gott unsere Sünden bekennen und an Jesus Christus
als unseren Herrn und Retter glauben, bekommen
wir Vergebung. Dann dürfen wir sicher sein, dass wir
Gottes Kinder sind und auch die Ewigkeit einmal bei
ihm im Himmel verbringen werden.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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I

Johannes 5,1-16

S

chlag Jesaja 58,13 auf und lies nach!

Was sollte man am Sabbat nicht tun?
reden oder machen.
Verkaufsgeschäfte betreiben und Unsinn
Was sollte man am Sabbat tun?
Gott ehren und sich über den Ruhetag freuen.
Tipp: Nimm einen Spiegel zum Lesen.

Quizfrage

W
Aufg. 2

27.02. 05.03.
2022

arum konnte der kranke Mann wieder gehen?

hatte sich von seiner
O ErKrankheit
erholt.
war geholfen worden, als
O Ihm
Erster ins Wasser zu steigen.
O Er wurde von Leuten gestützt.
O Jesus hat ihn geheilt.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

I

st das nicht
schön? Der
große Gott
sieht mich!

Mach mit!

©vejaa - stock.adobe.com

Aufgabe 4

I

st in deiner Familie, unter deinen Freunden oder
Nachbarn, in der Schule, in der Kinderstunde oder
Jungschar jemand krank? Überlege, wie
du ihm eine Freude machen kannst! Zum
Beispiel: ein kurzer Besuch, ein freundliches
Nachfragen „Wie geht es dir?“, eine Karte
mit einem Mut machendem Bibelvers, ganz
praktische Hilfe (Hausaufgaben vorbei
bringen und Ähnliches), Zeit für ein Spiel
oder einfach nur zum Zuhören …

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Dreibein-Lauf

Du brauchst: einen Schal oder ein Tuch
So wird gespielt: Zwei Spieler stellen sich
nebeneinander. Ihnen werden die benachbarten Beine zusammengebunden. Nun versuchen sie, eine kurze Strecke zu laufen. Dabei
muss man gut aufeinander achten, im selben
Rhythmus laufen und sich gegenseitig stützen. Wenn ihre mehrere Spieler seid, könnt
ihr auch einen Wettlauf daraus machen.

Beharrlich habe ich auf den HERRN geharrt,
und er hat sich zu mir geneigt und mein
Schreien gehört. Psalm 40,2
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Spielidee

Aufgabe 5
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In
schwierigen Zeiten
kannst du erfahren:

Ich harrte des HERRN, und er neigte sich
zu mir und hörte mein
Schreien. Psalm 40,2
Vers für die Jüngeren

Der HERR hat sich zu
mir geneigt und mein
Schreien gehört. Psalm 40,2
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