Hallo Spaziergänger!
Falls du gerade ein bisschen Abwechslung brauchst, wollen wir dich auf
unsere 12 Stationen hinweisen. Bei sechs Stationen kannst du einfach
die Natur entdecken – hören, sehen und fühlen.
Die sechs anderen Stationen sind Geschichten mit Rätsel. Doch wer
erzählt diese Geschichten? Wer hat das alles mit Jesus erlebt? Das
findest du heraus, wenn du die Rätsel löst und das Lösungswort
zusammensetzt!
Liebe Eltern, wir bitten Sie auf die allgemeinen
Verhaltenseinschränkungen zu achten. Bitte bleiben Sie als Familie
unter sich und halten Sie zu anderen Spaziergängern den notwendigen
Abstand.

Wir wünschen viel Freude,
Eure Gemeindepädagogen Renè Gauter und Anna-Leticia Fourestier

1. Bartimäus
Hast du schon mal jemanden vor Freude in die Luft springen sehen?
Ich schon! Sein Name ist Bartimäus. Seit ein paar Tagen folgt er Jesus
und ist mit uns im ganzen Land unterwegs. Doch kennengelernt habe ich
ihn als armen, hilflosen Bettler. Er saß jeden Tag am Stadttor und
bettelte um Geld. Bartimäus war blind. Eines Tages gingen wir mit Jesus
durchs Stadttor. Als das Bartimäus merkte, fing er auf einmal ganz laut
an zu schreien: „Jesus, hilf mir!“ Er schrie immer lauter: „Jesus, hab
Erbarmen mit mir!“ Und tatsächlich – Jesus half Bartimäus und er konnte
wieder sehen! Die Freude von Bartimäus war so groß, dass er in die Luft
sprang und laut jubelte: „Jesus ist mein Held! Er ist der Champion!“
Welcher Schatten passt zu dem springenden Mann?
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2. Auf dem Berg
Pass auf – ich verrate dir jetzt ein Geheimnis:
Vor ein paar Tagen wählte Jesus mich und zwei andere Jünger aus. Nur
wir drei. Wir sollten mit ihm auf einen Berg steigen. Was wir dort oben
erlebten war unglaublich! Zuerst schien alles normal. Jesus betete. Doch
auf einmal fingen seine Kleidung und sein Gesicht an zu leuchten! Viel
heller als die Sonne! Und dann hörten wir eine laute Stimme, die sagte:
„Dies ist mein lieber Sohn. Auf ihn sollt ihr hören!“ Ich fiel auf die Knie,
weil ich wusste: Das ist Gott selbst, der da spricht! Es war, als wenn Gott
direkt neben uns steht! Wow! Das musste ich dir jetzt erzählen! Ich war
ganz nah bei Gott und er ist noch viel heller als die Sonne!
Wenn du wissen willst, wer dieses Geheimnis noch kennt, musst du die
Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen.

Die Namen der Jünger sind _

_ _ _ _ _ _ und _ _ _ _ _ _ _ _

3. Wer ist Jesus?
Stell dir vor, Jesus fragt dich: „Was denkst du – wer bin ich?“ Was
würdest du antworten?
Wir waren weit gewandert. Tagelang. Wir wussten nicht, wo Jesus mit
uns hingeht. Auf einmal blieb Jesus stehen und fragte uns: „Was sagen
die Leute über mich? Wer bin ich?“ Wir erzählen Jesus, was die Leute
über ihn dachten. Manche sagten: „Er ist Johannes der Täufer.“ Andere
sagten: „Er ist der alte Prophet Elia.“ Doch als Jesus uns anschaute und
fragte: „Was denkt ihr – wer bin ich?“, da konnte keiner von uns so richtig
antworten. Schließlich fasste ich Mut und gab Jesus eine Antwort.
Meine Antwort bekommst du heraus, wenn du jeden zweiten Buchstaben
weglässt:
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__ ____ ___ ______

4. Bei meiner Schwiegermutter
Wann warst du das letzte Mal krank und dir ging es so richtig schlecht?
Es war letzte Woche: Gemeinsam mit Jesus und meinem Bruder
Andreas gingen wir zu uns nach Hause. Wir freuten uns schon auf das
leckere Essen, das meine Schwiegermutter uns kochen würde. Doch als
wir ins Haus eintraten, roch es nicht nach Essen. Nein – meine
Schwiegermutter lag krank im Bett! Sie schwitzte und das Atmen fiel ihr
schwer. Jesus trat an ihr Bett. Er sah, wie schlecht es um meine
Schwiegermutter stand. Jesus nahm ihre Hand und half ihr ein bisschen
hoch. Als ich sie dann ansah, traute ich meinen Augen nicht: Sie
lächelte! Und nicht nur das! Sie stand aus dem Bett aus, ging in die
Küche und fing an, für uns zu kochen! Ich kann nur immer wieder
staunen, was Jesus tut. Für Jesus ist nichts unmöglich! Er macht die
Kranken wieder gesund!
Schreibe die Anfangsbuchstaben der Bilder in die Radmitte. Dann siehst
du, welche Krankheit meine Schwiegermutter hatte.

______

5. Mitten im Sturm
Hast du schon mal einen Sturm erlebt?
Dann weißt du, wie es mir und meinen Freunden vor ein paar Tagen
ging… Wir fuhren gerade über den See Genezareth, als plötzlich ein
gewaltiger Sturm losbrach. Die Wellen schlugen gegen unser Boot und
wir hatten alle fürchterliche Angst. Und was tat Jesus? – er schlief!
Hinten im Boot – so, als wäre nichts los! Verzweifelt versuchte ich, Jesus
zu wecken. „Hilf uns doch! Wir gehen unter!“, schrie ich. Als Jesus mich
ansah, fragte er: „Warum habt ihr solche Angst? Vertraut ihr mir nicht?“
Dann stellte er sich hin und sprach etwas gegen den Sturm. Auf einmal
wurde es ganz still. Da wusste ich wieder: Ich kann Jesus vertrauen
und brauch keine Angst zu haben! Er ist mächtiger als jeder Sturm!
Finde mit dem Buchstabencode heraus, was Jesus zum Sturm sagte.

6. Zu Besuch bei M&M
Ist du auch so gerne gebratenes Fleisch wie ich?
Dann hättest du mal mit bei Maria und Martha sein sollen. Die beiden
Schwestern kochen immer so gut! Doch was heißt „die beiden“ – es war
eher Martha, die für uns kochte. Maria saß mit bei uns und hörte Jesus
zu. Bei unserem letzten Besuch wurde Martha richtig ärgerlich. Sie sagte
zu Jesus: „Herr! Siehst du es nicht? Maria tut gar nichts! Ich renne hier,
hole Wasser, koche Essen und backe Kuchen. Sag ihr doch, dass sie
mir helfen soll!“ Da sagte Jesus zu ihr: „Liebe Martha, du gibst dir viel
Mühe für uns. Ist das wirklich nötig? Setz dich doch zu uns und hör mir
zu, wie Maria. Das ist jetzt wichtiger.“ Maria hatte verstanden: Was
Jesus sagt ist so spannend und wichtig für mich – da will ich kein
Wort verpassen!

Maria und Martha waren:
F) Freunde
S) Schwestern
N) Nachbarn

