


Liebe Kinder,

Nun hat ein neues Jahr angefangen und wir machen uns auf den Weg durch spannende 
Geschichten der Bibel. In diesem Heft werdet ihr viele Geschichten aus dem Johannes-
evangelium hören, also aus dem Buch, das Johannes über Jesus geschrieben hat. Manche 
Geschichten habt ihr bestimmt schon einmal gehört, andere sind vielleicht ganz neu. Macht 
euch also auf den Weg durch die Geschichten von Jesus, hört von Tieren, die ganz schnell 
aus dem Tempel rennen sollten, von einem jungen Mann, der gerettet wurde, obwohl er 
schon gestorben war und von mutigen und starken Frauen, die Jesus getroffen hat.  

Euer Carsten
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Joh 2,
1-11

Sonntag, 2. Januar 2022      

Die Hochzeit in Kana 

In Kana wurde eine Hochzeit gefeiert. Viele Leute waren eingeladen. Auch Jesus und 
seine Freunde und auch Maria, die Mutter von Jesus, haben mit gefeiert. Die Krüge mit 
dem Wein wurden leerer und leerer und bald war nichts mehr da. Da sagte Jesus zu 
den Dienern: „Füllt ganz viel Wasser in die großen Krüge da vorn und bringt sie dem 
Speisemeister.“ Das ist ein Mann, der für das Essen und die Getränke zuständig ist. Die 
Diener liefen los und brachten die Wasserkrüge zum Speisemeister. Er schöpfte etwas 
aus dem Krug und kostete. Da sagte er: „So ein Glück, da habt ihr also noch ganz viel 
Wein gefunden. Ich dachte schon, wir hätten nichts mehr!“ Aber Maria und die Jünger 
von Jesus wussten, was wirklich passiert war. Jesus hatte aus dem Wasser Wein gemacht.













10

Joh 2,
13-16

Sonntag, 09. Januar 2022

Die Tempelreinigung

Jesus kam in den Tempel. Der Tempel, das war das Haus Gottes. Hier konnte man Gott 
begegnen. Aber was war das? Alles war voller Händler, überall liefen Tiere herum. Ziegen 
und Tauben und Schafe. So kann ja niemand zur Ruhe kommen. Jesus rief ganz laut: 
„Raus mit euch allen. Raus mit euch Händlern. Raus mit euch Tieren. Das Haus Gottes 
ist doch kein Zoo!“ Jesus wurde richtig wütend, er warf sogar einige Tische um. Die 
Leute waren erschrocken und packten ganz schnell alles zusammen. Nach ein paar 
Minuten war endlich wieder Ruhe. Der Tempel, war wieder ein Haus, in dem man Gott 
in Ruhe begegnen kann. Und die Händler verkaufen ihre Tiere jetzt vor dem Tempel.
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Joh 4,
5-14ff

Sonntag, 16. Januar 2022 

Jesus begegnet einer Samariterin

Jesus war lang gereist und er kam in die Gegend von Samarien. Das war ganz schön 
weit weg. Er war lang unterwegs und hatte großen Durst. Da sah er eine Frau, die an 
einem Brunnen stand und Wasser schöpfte. Da ging Jesus zu ihr und bat sie: „Gib mir 
doch Wasser. Ich habe großen Durst.“ Die Frau war ganz überrascht. „Warum fragst 
du mich? Eigentlich reden die Leute von meinem Volk und die Leute von deinem Volk 
nicht miteinander.“  Da sagte Jesus: „Gib mir von deinem Wasser. Dann werde ich dir 
lebendiges Wasser geben.“ Die Frau wunderte sich wieder. „Lebendiges Wasser? Du hast 
doch nicht mal einen Eimer zum Wasserschöpfen.“ Jesus sagte zu ihr: „Dieses Wasser 
macht dich satt, aber bald hast du wieder Durst. Ich habe Wasser, das für immer satt 
macht.“ Die Frau wunderte sich sehr und erkannte: Jesus ist der Messias. Er ist von 
Gott gesandt. Sie erzählte allen Leuten, was sie mit Jesus erlebt hatte.
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Joh 4,
46-53

Sonntag, 23. Januar 2022

Jesus heilt 

Jesus kam nach Kana. Dort kannte er sich gut aus. Vor kurzem war er dort zu einer 
Hochzeit eingeladen. Da kam ein Mann zu Jesus gelaufen und sagte: „Jesus, du kannst 
Wunder tun. Du kannst aus Wasser sogar Wein machen. Bitte hilf mir! Mein Kind, ein 
kleiner Junge - er ist krank und das Fieber wird immer höher. Du musst ihn heilen!“ 

Um Jesus und den Mann standen viele Leute und warteten. Gleich würde Jesus ein 
Wunder tun und dann können sie alle davon erzählen. Aber Jesus tat kein Wunder. Er 
sagte nur zu dem Mann: „Geh nach Hause. Dein Sohn wird gesund.“ Das hatte der Mann 
nicht erwartet. Kann Jesus auch einfach durch Worte heilen? Ohne das Kind überhaupt 
zu sehen? Der Mann vertraute Jesus. Schnell lief er nach Hause und wirklich: Sein kleiner 
Junge war gesund. Ganz gesund.
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Joh 6,
1-13

Sonntag, 30. Januar 2022

Viele Menschen werden satt 

Jesus erzählte von Gott und ganz viele Menschen hörten ihm zu. Nach einer Weile 
bekamen sie Hunger, aber es gab nicht genug zu Essen. „Wir könnten doch was kaufen“, 
schlug Simon vor. Aber nachdem sie ihr Geld gezählt hatten, wussten die Jünger: Es ist 
nicht genug. Es reicht nicht für alle. Ein kleiner Junge hatte zwei Fische und fünf kleine 
Brote. Die brachte er zu Jesus. Jesus freute sich darüber und gab die Fische und die 
Brote aus. Die Leute begannen zu essen und überraschender Weise reichte das Essen 
für alle Menschen. Am Schluss sammelten die Jünger die Reste ein. Es waren zwölf 
Körbe voll Brot übrig.
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Joh 6,
16-21

Spät am Abend brachen die Jünger auf. Sie zogen das Boot ins Wasser und wollten heute 
Nacht über den Kinneret (Hebräisch für „See Genezareth“) nach Kapernaum fahren. Ein 
starker Wind blies schon, als sie losfuhren. Sie ruderten und setzen die Segel. Nach 
einer ganzen Weile sagte Andreas: „Seht mal da rüber – da ist doch jemand.“ Aber die 
anderen konnten niemand erkennen. Wo sollte hier auch jemand herkommen, mitten auf 
dem Wasser. Da rief Andreas zum zweiten Mal: „Seht mal – dort läuft jemand auf dem 
Wasser.“ Nun sahen es die anderen auch. Da war wirklich jemand, der über die Wellen 
lief. Die Jünger bekamen Angst, aber dann erkannten sie, wer da auf dem Wasser lief. 
Es war Jesus, der an diesem Abend nicht mit ihnen losgefahren war. Plötzlich waren sie 
in Kapernaum, obwohl sie noch gar nicht so lang gefahren waren. Sie wunderten sich 
sehr. Jesus konnte wirklich unglaubliche Dinge tun.

Sonntag, 06. Februar 2022

Jesus geht übers Wasser
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Sonntag, 13. Februar 2022

Wer unter euch ohne Sünde ist …

Die Schriftgelehrten, das sind jüdische Männer, die sich ganz gut mit der Bibel aus-
kennen, brachten eine Frau zu Jesus. „Sie hat sich nicht an die Gesetze gehalten!” 
riefen sie. „Wir haben nachgelesen: In der Bibel steht, dass sie sterben muss. Was 
sagst du dazu?”
Jesus sah die wütenden Männer an und sagte: „Ja, das steht da. Wer von euch 
noch nie etwas falsch gemacht hat, der soll den ersten Stein werfen, um die Frau 
zu töten!“ Da sahen sich die Männer erschrocken an. Jeder überlegte kurz, aber 
jeden der Schriftgelehrten fiel ein, dass er auch schon mal einen Fehler gemacht 
hatte. Da liefen sie alle weg und Jesus war mit der Frau allein. Da sagte er zu ihr: 
„Sie wollen dich nicht mehr töten. Das will ich auch nicht. Gehe nach Hause, du 
bist frei.“

Joh 8,
1-11
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Sonntag, 20. Februar 2022    
Der gute Hirte

Jesus erzählt eine Geschichte. „Ich bin der gute Hirte“, sagte er. „Ich kümmere mich um 
meine Schafe. Manchmal gibt es auch Hirten, die arbeiten nur für Geld. Denen gehö-
ren die Schafe gar nicht. Und wenn dann der Wolf kommt und die Schafe fressen will, 
dann reißen sie aus. So ein Hirte bin ich nicht. Ich kenne alle meine Schafe. Alle, die zu 
meiner Herde gehören. Ich kenne auch die anderen Schafe, die noch nicht zu meiner 
Herde gehören. Aber eines Tages werden alle zu mir gehören und ich werde auf alle 
aufpassen - so wie es ein guter Hirte eben tut.“

Joh 10,
11-16
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Sonntag, 27. Februar 2022

Die Auferweckung des Lazarus 
Joh 11,
1-45

Marta und Maria waren sehr, sehr traurig. Ihr Bruder, Lazarus, war gestorben. Sie hatten 
ihn in ein Grab gelegt und viele Menschen, die Lazarus kannten, waren gekommen. Sie 
trauerten gemeinsam und trösteten sich gegenseitig. Da kam auch Jesus zu Marta und  
Maria. „Jesus, wo warst du bloß?“, fragte Marta. „Lazarus, unser Bruder, ist gestorben. 
Du hättest ihn bestimmt retten können, aber nun ist es zu spät.“ Jesus ließ sich zum 
Grab führen: „Schiebt den großen Stein vom Grab. Ich will Lazarus sehen“, sagte er. 
Einige starke Männer wälzten den Stein zur Seite. Da bewegte sich etwas. War das etwa 
Lazarus? Tatsächlich! Da stand er, ganz in Leinen gehüllt. Marta und Maria und all die 
anderen konnten kaum glauben, dass Jesus sogar Tote auferwecken kann. Er war viel 
stärker, als sie alle gedacht hatten.
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Joh 8,
12

Sonntag, 06. März 2022

Ich bin das Licht der Welt 
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Joh 12,
1-8

Sonntag, 13. März 2022    

Jesus wird gesalbt 

Jesus und seine Jünger hatten sich in einem Haus versammelt. Alle waren zusammen. 
Plötzlich klopfte es an der Tür. Andreas öffnete die Tür und vor ihm stand Maria. Das 
war eine gute Bekannte. Sie freuten sich, dass Maria sie so spät abends noch besuch-
te. „Komm rein“, sagte Andreas. Maria hatte etwas ganz Besonderes bei sich. Es war 
eine kleine Flasche aus Ton. Sie ging zu Jesus, öffnete die Flasche und ließ das Öl über 
seine Füße laufen. Da rief Judas: „Maria, das ist doch ganz kostbares Nardenöl? Warum 
verschwendest du das? Das hätten wir doch verkaufen können und damit ganz viele 
Brote für die armen Leute kaufen können!“ Jesus lächelte und sagte: „Judas, arme Leute 
habt ihr immer bei euch. Denen könnt ihr immer helfen. Aber Maria hat heute etwas 
ganz besonderes getan. Sie hat kostbares Öl für mich mitgebracht. Ich glaube, Maria 
hat etwas verstanden. Ich bin nicht für immer bei euch. Bald werde ich gehen müssen. 
Sie wollte mich zum Abschied mit dem Öl salben – lass sie nur machen!“







44

Es ist Abend geworden. Der letzte Abend, an dem Jesus mit seinen engsten Freunden zusammen 
isst. Das war eine seltsame Stimmung. Alle merkten, dass bald etwas Trauriges passieren würde 
und hatten ein komisches Gefühl im Bauch. Keiner hatte besonders viel Hunger. 
Und beim Essen sagte Jesus dann etwas ganz merkwürdiges:
„Ich muss euch etwas sagen: Einer von euch wird mich den Soldaten und Hohenpriestern über-
geben. Das ist wirklich wahr.“
Die Jünger sahen sich an und verstanden das nicht. Was sollte das bedeuten? Einer würde Jesus 
zu den Soldaten bringen? Das konnte doch gar nicht wahr sein! Wer sollte das sein?
Einer der Jünger fragte Jesus: „Herr, wer ist es?“ 
Jesus antwortete: „Es ist der, für den ich ein Stück Brot in die Schüssel tauche und dem ich es 
gebe.“ 
Und dann nahm Jesus ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel, gab es seinem Freund Judas 
und sagte: „Was Du tun wirst, tue es schnell!“ 
Judas stand plötzlich auf und ging hinaus. Draußen war schon Nacht.

Joh 13,
21-30

Sonntag, 20. März 2022

Jesus und Judas
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An diesem Abend saß Jesus mit seinen Freunden unter den Bäumen in ihrem Lieblingsgarten und 
waren zusammen still. Alles fühlte sich nach Abschied an. Alle waren traurig und konnten gar nicht 
sagen, warum. Plötzlich hörten sie Stimmen. Die Stimmen kamen näher. Wurden lauter.

Was war das? 

Jetzt sahen sie Fackeln. Ziemlich viele Fackeln, die den Weg durch den Garten beleuchteten. 
Soldatenhelme waren im Lichtschein zu erkennen. Auch Pharisäer und Priester waren dabei. Die 
Freunde bekamen Angst und wichen zurück. Jesus ging keinen einzigen Schritt zurück. Im Gegenteil. 
Er blieb fest und sicher stehen und ging auf die Fackelträger zu. 

„Wen sucht ihr?“, fragte Jesus. 

„Jesus aus Nazareth“ war die Antwort. 

„Ich bin es.“, sagte Jesus. 

Jetzt gingen die Männer mit den Fackeln ein paar Schritte zurück, manche gingen auf die Knie, als 
ob sie Angst hätten. Da fragte Jesus noch einmal: 

Joh 18,
1-13

Sonntag, 27. März 2022   

Jesus lässt sich gefangen nehmen 



„Wenn sucht ihr?“

„Jesus aus Nazareth“ war wieder die Antwort. 

„Ich bin es. Das wisst ihr“, sagte Jesus. 

„Lasst meine Freunde gehen.“ 

Petrus konnte es nicht fassen. Er bekam Wut, nahm ein Schwert und schlug damit um sich. Ein 
Diener des Priesters wurde getroffen. Er blutete am Kopf. 

Da rief Jesus: „Petrus, steckt das Schwert wieder ein. Das hier muss passieren. Es gibt keinen 
Ausweg.” 

Und da passierte es: Die Soldaten fesselten Jesus und nahmen ihn mit. 

Und Jesus ließ es zu.
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