


Liebe Kinder,

ihr haltet ein neues Bibelgeschichtenheft in den Händen. Das erste im 
neuen Jahr. In diesem Heft werdet ihr ganz viele Geschichten von Je-
sus hören. Ihr werdet aber auch von einen Mann hören, der ganz gern 
Heuschrecken gegessen hat. Ihr werdet hören, wie Jesus seine ersten 
Jünger fand und was es mit den Fischern auf sich hat, die plötzlich 
keine Fische mehr fangen wollten. Viel Spaß und Freude beim Entde-
cken der Geschichten in diesem Heft wünscht euch - 

Euer Carsten und das Bibelgeschichtenteam
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Mt 3,
1-12

Ein eigenartiger Mann stand in der Wüste. Er trug einen Mantel, der war aus den Haa-
ren eines Kamels gemacht. Er aß Heuschrecken und Honig, aus Bäumen am Rande der 
Wüste. Er rief die Leute zu sich: „Kommt zu mir an den Jordan und lasst euch taufen. 
Kehrt um und ändert euer Leben. Sagt was ihr falsch gemacht habt.“ Viele Leute ka-
men zu ihm und stiegen mit ihm zusammen in den Jordan. Dort ließen sie sich von 
Johannes, so hieß der Mann, taufen. Er tauchte sie ins Wasser und sagte ihnen: „Eure 
Schuld wird von diesem Wasser abgewaschen.

Ich taufe euch, aber ich kann euch nur mit Wasser taufen. Nach mir kommt einer, der 
euch mit dem Geist Gottes taufen kann.“ Johannes wusste nämlich schon, dass bald 
Jesus durchs Land ziehen wird.

Sonntag, 5. Januar 2020      

Johannes der Täufer  
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Mt  3,
13-17

Sonntag, 12. Januar 2020

Jesus wird getauft

Jesus kam zum Jordan, einem Fluss, und traf dort Johannes. Johannes taufte die 
Menschen im Jordan. Auch Jesus ging zu ihm: „Johannes, taufe mich!“, sagte er 
zu ihm. Johannes antwortete: „Jesus eigentlich müsstest du mich taufen.“ Aber 
Jesus bat ihn nochmal: „Bitte taufe mich.“ Da tauchte Johannes Jesus im Jordan 
unter und taufte ihn. Als Jesus wieder neben Johannes stand, flog eine Taube 
zu Jesus und der Himmel öffnete sich. Alle, die um Johannes herum standen 
hörten die Stimme Gottes aus dem Himmel: „Das Ist Jesus. Er ist mein Sohn. Ihn 
habe ich lieb.“ Die Menschen waren erschrocken über die Stimme. Johannes sah 
Jesus an - und Johannes wusste: Das ist wirklich der Sohn Gottes.
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Mt 4,
18-22

Simon und Andreas fischen am See Genezareth. Sie waren heute gar nicht weit raus 
gefahren. Am Ufer bemerkten sie plötzlich einen Mann. Schnell holten sie die Netze 
ein und fuhren zum Ufer. Wer ist dieser sonderbare Mann? Er sagte zu ihnen: „Ich 
bin Jesus, der Messias. Ich erzähle den Menschen von Gott, denn Gott hat mich 
geschickt. Ihr fischt hier nach Fischen, aber ich weiß eine Aufgabe für euch, die 
viel wichtiger ist. Ich werdet von jetzt an Menschen fischen.” „Menschen fischen? 
Wie soll das gehen?”, fragten die beiden. „Das geht ganz einfach: Ihr kommt mit 
mir mit und wir tragen die Botschaft von Gott gemeinsam in die Welt!” Simon und 
Andreas sahen sich an, dann sagte Simon „Einverstanden” und Andreas nickte. 
Von jetzt an waren sie zusammen mit Jesus auf dem Weg.

Sonntag, 19. Januar 2020 

 Die ersten Jünger kommen zu Jesus
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Jesus stand auf einem Berg und sprach zu den Menschen um ihn herum. 

Er erzählte ihnen vom Reich Gottes und sagte ihnen, wie sie leben sollen, damit es 
allen Menschen gut geht. „Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz seine Arbeit 
nicht mehr tut – nämlich salzen – was hat es dann noch für einen Nutzen? Es ist zu 
nichts mehr zu gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen zertreten es.“

Die Menschen hörten gespannt zu. „Wir sind wichtig, so wie das Salz.“, murmelten 
sie. „Wir wollen die Botschaft von Jesus weitererzählen. Seine Worte sind genau so 
wichtig wie das Salz in unserem Essen.“  

Mt 5,
13-16

Sonntag, 26. Januar 2020

Salz und Licht der Erde
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Mt 6,
5-8

Sonntag, 2. Februar 2020

Wie soll man beten?  

Jesus saß auf einem Berg und redete zu den Leuten, die um ihn herum standen. 
Es sagte zu ihnen:

„Wenn ihr beten wollt, dann stellt euch nicht auf die Straße und betet. Ein Gebet 
ist ein Gespräch mit Gott. Am Besten ihr geht in ein Zimmer, in dem ihr allein 
seid. Da habt ihr Ruhe und könnt gut mit Gott reden. Gott kann nämlich auch 
im kleinsten Zimmer zu euch kommen und auf eure Worte hören. 

Und wenn ihr dann mit Gott redet, dann redet nicht so viel. Manchmal reichen 
ein paar Worte. Gott kennt euch, er weiß, was euch beschäftigt, was euch Sorgen 
macht und worüber ihr euch freut. 
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Mt 6,
7-13

Jesus lehrt uns das Beten:

Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen.

Sonntag, 09. Februar 2020

Das Vaterunser
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Sonntag, 16. Februar 2020

Was wirklich wichtig ist 

Ihr braucht euch auch keine Sorgen um euer Leben zu machen. Denn Gott sorgt 
für euch. Seht euch mal die Blumen an: Wie wunderschön sehen sie aus? Und sie 
machen sich auch keine Sorgen, wann es regnen wird und wann nicht. Auch die 
Vögel fliegen einfach so herum. Sie haben keine Angst vor den Dingen, die vielleicht 
morgen passieren. Denn Gott kümmert sich um alles. Vertraut darauf, dass Gott bei 
euch ist, auch wenn es mal Probleme gibt. Achtet auf Gott, betet zu ihm und nehmt 
das an, was Gott euch gibt. Wer sich immer nur Sorgen macht, verpasst das Leben.

Mt 6,
25-34
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Sonntag, 23. Februar 2020    
Der feste Grund für unser Leben

Jesus erzählte eine Geschichte: 
Wer auf mich hört und tut was ich sage, der macht es wie ein kluger Mann. Er wollte 
sich ein Haus bauen. Er hat sich lang überlegt, wohin er das Haus baut. Dann hat er 
sich entscheiden: „Ich baue es auf den Felsen, da ist es bestimmt sicher und fällt nicht 
um“, dachte er sich.
Als sein Haus fertig war, da begann es zu regnen und der Wind blies von allen Seiten. 
Aber das Haus stand fest und der Regen und der Wind konnte ihm nichts anhaben. 
Wenn mich aber jemand hört und tut nicht, was ich sage, dann baut er sein Haus mit-
ten in den Sand. Und dann kommt der Regen und der Wind und das Haus geht kaputt. 
Dann war alle seine Mühe umsonst.

Mt 7,
24-28
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Matthäus, der Zöllner, saß am Straßenrand. Seine Aufgabe war es, von den Leuten, 
die in der Stadt etwas verkaufen wollten, Geld einzusammeln. Matthäus war aber 
nicht ganz ehrlich und verlange immer ein bisschen mehr, um es heimlich für sich 
zu behalten. Eines Tages kam Jesus in die Stadt und sagte zu Matthäus: „Komm mit, 
folge mir nach.“ Matthäus nahm Jesus mit in sein Haus und bereitete ein großes 
Mahl vor. Auch viele andere Leute, die manchmal etwas falsch machten, setzen 
sich dazu. Draußen vor der Tür standen die Gesetzeslehrer und waren verärgert: 
„Wieso geht denn Jesus gerade zu denen, die was falsch machen?“ Das hörte Jesus 
und sagte zu ihnen. „Ich bin doch gerade für die Menschen gekommen, die nicht 
immer alles richtig machen! Überlegt mal, macht ihr immer alles richtig?“

Sonntag, 1. März 2020

Mahl mit den Zöllnern
Mt 9,
9-13
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Jesus ging mit seinen Jüngern durch eine fremde Gegend. Plötzlich kam eine Frau 
zu ihm gelaufen und rief laut: „Jesus hilf mir, mein Kind ist krank. Nur du kannst 
es heilen“. Die Jünger sagten zu Jesus: „Die Frau gehört gar nicht zu uns, die sieht 
ja ganz anders aus. Schick sie doch weg!“ Jesus sagte zu ihr: „Ich bin nur zu den 
Leuten aus Israel gekommen. Du rennst uns doch nur wie ein Hündchen hinterher.“ 
Da war die Frau traurig, aber sie hatte eine gute Idee. „Das stimmt schon, ich gehöre 
nicht zu den Menschen in Israel. Du nennst mich ein Hündchen. Aber die Hündchen 
bekommen doch auch etwas von dem Essen ihrer Besitzer ab. Sie fressen die Dinge, 
die beim Essen vom Tisch fallen.“ Da war Jesus erstaunt: „Ja, da hast du recht.“ Ich 
bin zwar nur zu den Menschen in Israel gekommen, aber von jetzt an will ich mich 
um alle Menschen kümmern.  – Ich werde dein Kind wieder gesund machen.“ Da 
freute sich die Frau, weil Jesus ihr geholfen hat.

Mt 15,
21-28

Sonntag, 08. März 2020

Jesus für alle!
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„Wer ist eigentlich der Größte im Himmel?“, fragten die Jünger Jesus. Er überlegte 
kurz dann rief er ein Kind zu sich. „Simon, komm bitte mal zu mir, ich brauche 
dich“. Simon lief zu Jesus. Er stellte ihn in die Mitte. „Die Kinder sind die Größten 
im Himmel. Wenn ihr groß sein wollt, dann werdet doch wie die Kinder“, sagte 
er zu ihnen. Gott passt ganz besonders auf die Kinder auf. Ich erzähle euch eine 
Geschichte. Ein Hirte hatte hundert Schafe und eines Tages merkte er, dass eins 
nicht mehr da ist. Da war er ganz traurig und suchte lang nach dem Schaf. Und 
als er es gefunden hatte, freute er sich ganz sehr. Genau so freut sich Gott über 
jedes Kind. Er passt nämlich ganz gut auf, dass keins verloren geht.

Mt 18,
10-14

Sonntag, 15. März 2020    

Das verirrte Schaf
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Jesus hat den ganzen Tag mit den Menschen gesprochen und ihm von Gott erzählt. 
Er war ganz schön müde. Auf einmal sah er eine große Gruppe von Frauen mit ihren 
Kindern. Sie wollten zu Jesus, Er soll die Kinder segnen. Da liefen die Jünger los und 
riefen: “Geht weg. Jesus ist müde und muss sich erstmal ausruhen. Er hat keine zeit 
für euch.” Jesus stand auf und sagte zu seinen Jüngern. “Lasst sie doch herkommen. 
Für Kinder nehme ich mir immer Zeit. Ruft sie her!” Da waren die Jünger ganz erstaunt 
und ließen die Kinder zu Jesus. Jesus setze sich und segnete jedes Kind. Denn ihm 
sind Kinder ganz wichtig

Mt 19,
13-15

Sonntag, 22. März 2020

Jesus segnet die Kinder 
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Jesus und seine Jünger standen zusammen im Garten Gethsemane. Plötzlich hör-
ten sie Schritte und das Klirren von Schwertern. “Was ist da los”, rief Petrus. „Da 
kommt doch jemand.“ Die Geräusche kamen immer näher und plötzlich stand eine 
ganze Gruppe von Soldaten um sie herum. Judas kam auf Jesus zugelaufen und 
die Jünger dachten: „Jetzt wird alles gut, unser Freund Judas ist dabei”. Jesus sah 
Judas an und wusste, dass nicht alles gut ist. Judas ging zu Jesus und küsste ihn. 
Sofort kamen sie Soldaten näher und hielten Jesus fest. Petrus war wütend, zog 
sein Schwert und verletzte einen Soldaten. Da sagte Jesus: „Petrus – sie kommen 
mit Schwerter, aber wir werden ihnen nichts tun. Steck dein Schwert weg!” Dann 
machte er den Soldaten wieder gesund. Als die Jünger verstanden, dass Jesus jetzt 
festgenommen wurde, rannten sie schnell weg.

Mt 26,
47-56

Sonntag, 29. März 2020   

Jesus wird gefangen genommen
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