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Hm, lecker!
Ob es da auch
Hundekuchen für
mich gibt?

Ent

In der Bäckerei 03

PICKNICK
am Seeufer

s ist das Jahr 29 nach Christus, einige Zeit
vor dem Passahfest, das die Juden einmal im
Jahr feiern. Jesus ist wieder mit seinen Jüngern unterwegs und viele andere Menschen begleiten sie. Sie haben bereits etwas von ihm und den
Wundern gehört, die Jesus vollbringt. Das wollen sie
nun selbst miterleben. Doch zunächst zieht Jesus
sich mit seinen Jüngern allein auf einen Berg zurück,
um dort zu beten und etwas auszuruhen.
Als Jesus aufschaut, bemerkt er die große Volksmenge, die noch immer auf ihn am Ufer des Sees
von Tiberias wartet. Die Menschen sind schon seit
Stunden unterwegs und haben Hunger. Darum fragt
er Philippus, einen der Jünger, wo sie Brot kaufen können, damit all diese Leute etwas zu essen
bekommen.
Der rechnet schnell nach, wie viel das kosten würde und kommt zu dem Schluss, dass sie nicht genug
Geld haben. Schließlich sind es mehrere tausend
Menschen: Männer, Frauen und Kinder. Jesus aber
weiß schon längst, was er tun will.
Da entdeckt Andreas, ein anderer Jünger, einen
Jungen, der fünf Brote und zwei Fische in einem
Korb dabei hat. Diesen Korb lässt Jesus holen, die
Menschen sollen sich derweil auf die Wiese am Ufer
des Sees setzen.
Nachdem alle einen Platz gefunden haben, dankt
Jesus im Gebet Gott, seinem Vater im Himmel, für
das Essen. Dann schickt er seine Jünger los, um die
fünf Brote und zwei Fische zu verteilen, die sie von
dem Jungen bekommen haben. Brote und Fische
wandern von einem zum anderen. Es ist wie ein großes Picknick. „Möchtest du noch etwas Brot?“, wird
einer gefragt. Aber der antwortet: „Nein, danke, ich
bin vollkommen satt.“ Erstaunlicherweise können
alle ihren Hunger stillen.
Nach dem Essen gehen die Jünger los, um die Reste einzusammeln, damit nichts schlecht wird. Sie
trauen ihren Augen nicht, als zwölf Körbe voll mit
Brotresten dabei herauskommen.
Die Menschen sind tief beeindruckt und rufen: „Das
ist wirklich der Prophet, der gekommen ist, um die
Welt zu retten.“

6

Und heute?

J

esus hat damals ein erstaunliches Wunder
getan. Das tat er, damit die Menschen, während
er auf der Erde war, seine Größe erkennen konnten.
Heute ist er zwar nicht mehr als Mensch hier auf
der Erde, aber dennoch ist er bei uns und kann auch
immer noch Wunder tun. Vielleicht nicht mehr solche Wunder wie damals, aber wenn du ihn in dein
Herz hineinlässt und erkennst, dass seine Liebe zu
dir das Wichtigste und Schönste ist, das man in seinem Leben braucht, dann kann der Herr Jesus auch
in deinem Leben Wunder bewirken. Du wirst sehen!

Schlag auf, lies nach!

I

n Markus 8,1-9 findest du eine ähnliche Geschichte. Aber wo liegen die Unterschiede? Trage die Antworten in die Tabelle ein!
Johannes 6,1-15 Markus 8,1-9

Aufgabe 1
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Riesiges Johannes 6,1-15

Wie viele Brote
wurden verteilt?
Wie viele Fische
waren es?
Wie viele Körbe
wurden mit den
Resten gefüllt?
Wie viele Menschen
wurden satt?

Quizfrage

Aufgabe 2

06. - 12.
März
2022

W

ie hieß der See, an dem Jesus die vielen
Menschen satt machte? Mehrere Antworten sind richtig.

O See Genezareth

O See Gethsemane
O See Betesda
O See von Tiberias

✁

Lernvers-Rätsel

W

enn du an Jesus glaubst, darfst du wissen: (Lies die Wörter rückwärts!)
(TREMMÜK) sich auch um meine

JESUS

(NERENNI)
(ESSINFRÜDEB).

Aufgabe 3
Mach mit!

Findest du die neun
Fehler im rechten
Bild?

Ü
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Lernvers der Woche

Spielidee

Jesus spricht: Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und
wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten.

Brotsorten erraten

rage deine Eltern, ob ihr verschiedene Brotsorten
im Haus habt: Weißbrot, Graubrot, Schwarzbrot,
Knäckebrot, Pumpernickel, Brötchen oder anderes.
Danach versuchst du dann, mit geschlossenen
Augen den Unterschied zwischen den verschiedenen Brotsorten zu schmecken. Was
schmeckt dir besonders gut? Was schmeckt
nicht so gut? Wie schmeckt es?
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Elberfelder Übersetzung

Johannes 6,35
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 4

berlege einmal, wo du
vielleicht schon ein Wunder erlebt hast. Oder fällt dir
etwas ein, für das du Gott
total dankbar bist? All die
Dinge, für die wir dankbar
sein dürfen, sind bereits Wunder, die Gott uns aus
Liebe schenkt.

Aufgabe 5
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Schneide
die Vorlage rechts aus, male sie
bunt und schneide die gestrichelte Linien ein.
Dann schiebe den Streifen durch die
beiden Schlitze.

Jesus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht
hungern; und wer an mich glaubt,
den wird nimmermehr
dürsten. Johannes 6,35
Vers für die Jüngeren

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

7

13. - 19.
März
2022

Johannes 9,1-41

ICH KANN SEHEN¡
SEHEN¡
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Und heute?

A

uch heute bezweifeln viele Menschen, dass
Jesus Christus Gottes Sohn ist. Sie sind „blind“
für die Wahrheiten der Bibel. Der Herr Jesus möchte diese „Blindheit“ heilen, damit endlich alle Menschen erkennen, dass er der Sohn Gottes ist.

Aufg. 1

Schlag auf, lies nach!

W

as sagt der Prophet Jesaja in Kapitel
35,5 über die Ankunft des versprochenen
Retters?

„Dann werden
______________________________ und
________________________________ .“

Quizfrage

W
Aufgabe 2
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N

och nie hatte er den blauen Himmel gesehen,
bunte Blumen oder die Häuser von Jerusalem. Er wusste nicht, wie rot aussieht oder
gelb. Welche Farbe haben die Augen seiner Mutter?
Braun? Er wusste es nicht. Seit seiner Geburt war er
blind. Wenn seine Freunde übermütig über die Felder rannten, blieb er vor dem Haus sitzen. Er hörte
zwar die fröhlichen Stimmen, das Gezwitscher der
Vögel, aber wie gern hätte er das alles auch gesehen! Als er älter wurde, gingen seine Freunde arbeiten, auf dem Feld oder in der Stadt. Und er? Er saß
am Straßenrand und bettelte. Das war seine einzige
Möglichkeit, etwas Geld zu verdienen. Tag
für Tag saß er dort.
Aber dann wurde alles anders. Jesus Christus
war in die Stadt gekommen, der Sohn Gottes. Und
der war nicht achtlos an ihm vorbeigegangen wie
die meisten anderen Leute. Nein, Jesus war stehen
geblieben und hatte ihm einen Teig aus Speichel und
Erde auf die Augen gestrichen. Dann sollte er sich
im Teich Siloah waschen. Merkwürdig! Aber er hatte
gespürt, dass Jesus jemand ganz Besonderes ist.
Und dann? Seitdem ist er geheilt und kann sehen.
Endlich! Noch kann er es gar nicht ganz fassen. Aber
was er nicht versteht: Die Leute scheinen sich nicht
mit ihm zu freuen. Ständig fragen sie, wer ihn geheilt
hat. Sie sagen, dass so etwas am Sabbat verboten
sei. Manche glauben nicht einmal, dass er vorher
blind war. Als ob er ein Lügner und Betrüger ist! Die
Pharisäer beschuldigen Jesus sogar, ein sündiger
Mensch zu sein. Aber der Geheilte ist sicher: Wenn
jemand Blinde sehend macht, dann muss Gott mit
ihm sein.
Plötzlich, nach der ganzen Aufregung und den vielen Fragen, steht Jesus wieder vor ihm und fragt:
„Glaubst du an den Sohn Gottes?“ Der Geheilte
antwortet schnell: „Ja, das will ich! Aber wer ist der
Sohn Gottes?“ Er will nicht nur mit seinen Augen
sehen können, sondern auch mit seinem Herzen
den sehen, um den es eigentlich im Leben geht:
den Sohn Gottes. Jesus antwortet ihm: „Der mit dir
redet, ist es.“ Da kann er gar nicht anders, als sich
vor Jesus niederzuwerfen und zu bekennen:
„Herr, ich glaube an dich!“

ie heilte Jesus den Blinden?

einem Brei aus Erde
O Mit
und Speichel.
legte ihm die Hände
O Jesus
auf den Kopf.
berührte mit den Fingern
O Erseine
Augen.
sagte nur:
O Jesus
„Du sollst wieder sehen!“

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

H

ast du schon mal „Verstecken im Dunkeln“ gespielt? Für eine Weile ist das ganz spannend und lustig.
Aber auf die Dauer ist Dunkelheit nicht gut. Man verirrt sich. Genauso ist das mit einem Leben ohne
Gott!
Wenn
das linke Bild in Aufgabe  4
auch nicht völlig dunkel ist, merkst du
schnell, dass es viel schwieriger ist, sich in
diesem Keller zurechtzufinden! Wie viele Mäuse
haben sich hier versteckt?
Probiere es erst in der Dunkelheit (linkes Bild), anschließend
vergleiche im Licht (rechtes Bild).

Aufgabe 4

Mach mit!

Spielidee

Lernvers der Woche

n der eigenen Wohnung bewegen sich blinde Menschen so sicher, wie du als Sehender. Wenn man
sie beobachtet, würde man kaum
feststellen, dass sie nicht sehen
können. Wie gut kennst du dich in
eurer Wohnung aus? Mach
den Test! Lass dir die Augen
verbinden und
gehe zum Beispiel
von der Küche ins Wohnzimmer. Bitte aber einen anderen, dich
zu begleiten und auf dich aufzupassen, damit du dich nicht stößt oder
etwas umwirfst.

Elberfelder Übersetzung

I

Jesus spricht: Ich bin als Licht in die Welt
gekommen, damit jeder, der an mich glaubt,
nicht in der Finsternis bleibe. Johannes 12,46

Aufgabe 6

Luther Übersetzung
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Aufgabe 5
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Jesus ist

Jesus spricht: Ich bin als Licht in die
Welt gekommen, auf dass, wer an
mich glaubt, nicht in der Finsternis
bleibe. Johannes 12,46
Vers für die Jüngeren

Jesus spricht: Ich bin das
Brot des Lebens.
Johannes 6,35

9

20. - 26.
März
2022

Æ
ZU SPA
SPAT
Johannes 11,1-44

S

päter betete Jesus wirklich an der Grabstätte
des Lazarus und erweckte ihn zum Leben. Da
lobten alle Gott. Viele begannen daran zu glauben,
dass Jesus der Retter ist. Er möchte uns so gern von
unseren Sünden erlösen, weil er uns lieb hat. Er will
uns die Möglichkeit geben, einmal bei ihm im Himmel zu wohnen. Aber das geht nur, wenn wir an
Jesus glauben. Nur er kann uns dieses besondere
Leben schenken.

Schlag auf, lies nach!

arta stellte sich vielleicht die Frage, ob Jesus
sie und ihre Familie wirklich gern hatte. Woran
konnten das die Menschen erkennen? Lies dazu
Johannes 11,35-36!
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Und heute?

Quizfrage

W

Aufgabe 2
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„A

ber Jesus hat doch gesagt, dass er nicht
sterben wird!“ Aufgebracht läuft Marta im Haus herum. Ihre Schwester Maria
sitzt seit Tagen weinend da. Viele Freunde sind nach
der Beerdigung geblieben, aber niemand kann sie
trösten.
„Hat Jesus uns denn nicht mehr lieb? Er war unsere
letzte Hoffnung. Warum ist er nicht gekommen, als wir
ihn um Hilfe gebeten haben? Wir hatten so gehofft,
dass er ein Wunder tut und Lazarus wieder gesund
wird“, klagt Marta.
Maria und Marta hatten einen Freund mit der Botschaft zu Jesus geschickt: „Lazarus, dein Freund, ist
krank.“ Dieser Freund sagt nun: „Vielleicht wollte Jesus
nicht kommen, weil wir so nahe an Jerusalem wohnen.
Du weißt doch, dass die Juden ihn beim letzten Besuch
in Jerusalem töten wollten. Vielleicht ist es ihm hier zu
gefährlich.“ Aber Marta gibt sich damit nicht zufrieden: „Dann hätte er Lazarus doch aus der Ferne gesund
machen können, so wie man sich das über diesen kranken Mann aus Kapernaum erzählt!“
Der Freund wiederholt, was Jesus zu ihm gesagt hat:
„Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dazu,
dass Gott viel gelobt wird.“ Marta ist enttäuscht und
wütend zugleich: „Ja klar! Aber Lazarus ist tot und
wir haben ihn bereits begraben. Wo wird Gott jetzt
gelobt?“
Da kommt plötzlich Leben ins Haus. Die Menschen
beginnen zu tuscheln und einer flüstert Marta zu: „Er
kommt! Jesus ist auf dem Weg hierher!“ Schnell läuft
Marta Jesus entgegen: „Lieber Herr! Wenn du nur
schneller hier gewesen wärst, dann wäre Lazarus jetzt
nicht tot!“ Liebevoll sieht Jesus Marta an. Da redet
sie weiter: „Aber auch jetzt weiß ich, dass du alles von
Gott erbitten kannst und er es dir gibt.“
„Lazarus wird auferstehen von den Toten“, entgegnet
Jesus. „Ja, ich weiß. Wenn wir einmal vor Gott stehen
werden, um in die Ewigkeit zu gehen“, bestätigt Marta
eifrig. Doch Jesus schüttelt den Kopf: „Marta, ich bin
die Auferstehung und ich bin das Leben! Wer an mich
glaubt, wird immer leben. Glaubst du das?“ Einmal
mehr stellt Jesus klar, was noch so viel wichtiger ist als
das irdische Leben: Wir dürfen seiner Macht vertrauen,
egal wie die Umstände um uns herum sind.

arum hat Jesus die Bitte von Maria und Marta
zuerst nicht erfüllt?

O Weil sie zu wenig Glauben hatten.
er neben der Hilfe auf Erden
O Weil
seine göttliche Hilfe zeigen wollte.
er ihre Bitte nicht richtig
O Weil
verstanden hatte.
es ihm zu gefährlich war,
O Weil
nach Jerusalem zu kommen.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

W

as verspricht Jesus im Lernvers denen, die
an ihn glauben?
Hilf mit, Lazarus aus den Grabtüchern zu
befreien. Sammle dabei die Buchstaben auf.

Mach mit!
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aus: Der Lösung auf der
Spur, Christliche Verlagsgesellschaft, Dillenburg
© Rätsel: Walter Meyer

L

12

azarus war ganz in Tücher eingewickelt, als er
aus der Grabhöhle herauskam. Bestimmt
sah er aus wie eine Mumie. Damals wurde
der Körper eines Toten mit gutriechenden
Gewürzen eingerieben und dann in Tücher
gewickelt.
Schnapp dir ein paar Freunde und teilt
euch in zwei Gruppen auf. Jede Gruppe bekommt zwei Rollen Klopapier.
Damit wird nun einer aus der Gruppe zur Mumie verwandelt, indem ihr
ihn mit dem Klopapier umwickelt. Wer
schafft es, ohne dass das Klopapier
reißt? Für eure Mumien könnt ihr euch
auch lustige Haltungen ausdenken.

Bibel
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S

Bibel-SMS Nr. 10

Mumie wickeln

ielle
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dich!

Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und
das Leben; wer an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er gestorben ist. Johannes 11,25
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Spielidee

11
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Aufgabe 4

7

Aufgabe 5
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2

Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung
und das Leben. Wer an mich glaubt,
der wird leben, auch wenn
er stirbt. Johannes 11,25
Vers für die Jüngeren

Jesus spricht: Ich bin das
Brot des Lebens. Johannes 6,35

17

27.03.02.04.
2022

Johannes 13,1-7

DAS GEHT DOCH NICHT¡
NICHT¡
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Und heute?

D

ie Füße zu waschen, war damals eine schmutzige Angelegenheit, denn die Menschen hatten weder Socken noch feste Schuhe wie wir heute.
Sie trugen offene Sandalen, darum waren die Füße
immer sehr schmutzig. Eigentlich wuschen Knechte
und Diener die Füße ihrer Herren. Dass Jesus diese
Aufgabe übernahm, zeigt wie sehr er seine Jünger
liebte und schätzte.
Uns möchte Jesus einen noch viel größeren Dienst
erweisen: Er möchte auch deine schmutzige Schuld
wegwaschen, die viel schlimmer ist als ein bisschen
Staub und Dreck von der Straße. Dafür ist er am
Kreuz auf Golgatha gestorben. Das Einzige, was wir
tun müssen, ist zuzulassen, dass er unsere Schuld
wegnimmt. Das ist ein großes Geschenk, das wir nur
anzunehmen brauchen.

Schlag auf, lies nach!

Aufg.1

L

ies Johannes 13,12-17! Wozu fordert Jesus seine
Jünger auf? Sie sollten sich gegenseitig ...
___________________________________!
Überlege, was das im übertragenem Sinn
für uns heute bedeutet!

Quizfrage

Aufgabe 2
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W

ieder liegt ein langer Tag hinter Jesus und
seinen Jüngern. Als sie am Abend in ihre
Unterkunft kommen, freuen sich alle auf
das gemeinsame Essen und ein wenig Ruhe. Jesus
verspürt allerdings eine innerliche Anspannung. Er
weiß, was ihm bald bevorstehen wird: Einer seiner
Jünger, mit dem er heute noch gemeinsam zu
Abend isst, wird ihn verraten, andere werden
ihn verlassen oder sogar verleugnen.
Dennoch genießt er die Zeit mit seinen Jüngern,
die sich angeregt unterhalten: „Ach, was war das
nur wieder für ein schöner, aber auch anstrengender Tag! Wie sehr ich mich jetzt auf das Abendmahl
freue! Hey, wisst ihr, was es zu essen gibt?“
„Nein, keine Ahnung! Aber was mich grad noch
mehr plagt als der Hunger, sind meine Füße. Ich
hab das Gefühl, dass die so stinken wie noch nie.
Aber naja, was soll man machen? Dreck, Hitze und
Schweiß sind eben bei Sandalen keine gute Kombination. Da sind dreckige Füße vorprogrammiert“,
antwortet ein anderer.
Normalerweise stand damals meist am Eingang ein
Diener bereit, der die Aufgabe hatte, allen Ankömmlingen die Füße zu waschen. Aber das war an diesem
Abend aus irgendwelchen Gründen nicht der Fall.
Da steht Jesus plötzlich von seinem Platz auf und
bindet sich ein Tuch um. Schweigend beobachten die
Jünger, was vor sich geht. Jesus nimmt den Wasserkrug, schüttet Wasser in die Waschschüssel und
kniet sich vor einem der Jünger hin, um ihm die Füße
zu waschen.
Unter den Jüngern macht sich große Verlegenheit
breit. Unsicher schauen sie sich an. „Aber Herr, das
geht doch nicht!“, stammelt einer. Jesus verrichtet
die Arbeit, die sonst Sklaven tun. Sie selbst waren
erst gar nicht auf die Idee gekommen, sich gegenseitig die Füße zu waschen. Die ganze Situation ist
ihnen sehr peinlich und unangenehm.
Doch Jesus geht weiter zum nächsten Jünger und
erklärt: „Ich mache das gerne für euch.“
Als er zu Petrus kommt, wehrt der sich allerdings
dagegen: „Nein, Herr, das kann ich nicht zulassen.
Das ist ein Dienst für Knechte, aber du bist doch
unser Lehrer!“ Da antwortet Jesus ihm: „ Petrus, vielleicht verstehst du jetzt noch nicht, warum ich
das tue, bald aber wirst du es verstehen.“

A

us welchem Material bestanden die Schuhe, die die Menschen damals meistens
trugen?

O Holz
O Leder

O Stroh
O Kunststoff

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

I

n unserem Lernvers sagt der Herr Jesus, dass sein Handeln ein Beispiel für uns sein soll.

B E I

S P I E L

Suche in dem Wort „BEIS
PIEL“ andere Wörter, in dem du die Buchs
taben anders zusammensetzt. (Du darfst da
bei jeden Buchstaben
nur so oft verwenden, wi
e er in „BEISPIEL“
vorkommt.) z. B. SPIELE,
SIEB, … Wie viele
Wörter findest du?

Findest
du ein Wort, das
ganz besonders gut zu
Jesus passt? Tipp: Es hat
fünf Buchstaben und
beginnt mit L .

Zähle!

Überleg
doch einmal, wo du
jemandem aus deiner Familie
oder von deinen Freunden einen
Dienst tun oder eine Freude machen
kannst, mit der du ihnen zeigst,
wie gern du sie hast.
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Aufgabe 4

Wie
viele einzelne
Schuhe siehst du hier
auf dem Haufen?

Füße raten

afür braucht ihr mehrere Spieler, damit
es nicht ganz so leicht wird.
Einer von euch hält sich die Augen zu, während die anderen sich hinter einem Bettlaken
oder einer großen Decke oder etwas Ähnlichem verstecken, sodass man nur noch die
Füße darunter sehen kann.
Danach versucht der eine Spieler zu erraten, wem welche Füße gehören.

Elberfelder Übersetzung

Jesus spricht: Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan
habe. Johannes 13,15
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

D

Lernvers der Woche
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Spielidee

Aufgabe 5
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L

Jesus spricht: Ein Beispiel habe ich euch
gegeben, damit ihr tut, wie ich euch
getan habe. Johannes 13,15
Vers für die Jüngeren

Jesus spricht: Ich bin
als Licht in die Welt
gekommen. Johannes 12,46
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