
                        

Wo Jesus austeilt,  

                    reicht es für alle   
 

das Zeichen der Brotvermehrung 

 

 

ABLAUF  

 
Eröffnungsritual: 

1) Nachdem alle Kinder eingetroffen sind und am Tisch Platz 
genommen haben, 
kann ein Kind eine Kerze entzünden und alle  
sprechen gemeinsam eines der Gebete, die auf dem Zettel 
„Grundgebete“ notiert ist  (diese wurden bereist ausgeteilt) 

 
2) Wollen wir uns jetzt noch mit dem Kreuzzeichen unter den Segen 

Gottes stellen und uns segnen: 
 Sprechen wir gemeinsam: 
 Im Namen des Vaters und des ………… 

 
Einführung: 
Ein Erwachsene/r leitet ein: 
Wir haben vor ein paar Tagen Weihnachten gefeiert. 
Da ist Jesus geboren.  
Er ist Gottes Sohn. 
 
Ein/e Erwachsene/r führt weiter fort und  
fordert mit folgenden oder ähnlichen Worten die Kinder auf   
 

a) zu erzählen, ob sie schon einmal richtig Hunger aushalten 
mussten, und wie sich das angefühlt hat. 

und  

b) ob sie ein Lieblingsessen haben. 

 

 

 

Überleitung zum biblischen Bericht: 

Um Hunger und ums Essen geht es auch in der folgenden Bericht,  

der im Johannes – Evangelium steht. 

Und hier im Kapitel 6 in den Versen 1 bis 15. Dann der Vers 35 und 41  

 



                        

Jesus ist Gottes Sohn und er kann die Not der Menschen lindern und 

heilen. Davon hören wir jetzt. 

Hier sind 2 Möglichkeiten die Geschichte zu hören/sehen: 

 

Entweder  

Schauen Sie mit den Kindern die Geschichte im Internet an 

unter: 

https://www.katholisch.de/video/24051‐23‐fuenf‐brote‐und‐zwei‐fische   

  

oder  

Sie lesen mit den Kindern die Geschichte selbst: 

 

  



                        

Die Brotvermehrung 

 
Jesus saß mit seinen Jüngern in einem Boot.  
Sie waren mit ihm auf den See gefahren, damit sie mal etwas Ruhe 
hatte.  
 
Alle wollten Jesus sehen, denn Jesus konnte alles.  
Wenn jemand nicht sehen konnte, dann brachten ihn seine Freunde zu 
Jesus und Jesus machte ihn gesund.  
Wenn jemand nicht laufen konnte, dann machte Jesus ihn auch gesund. 
Wenn jemand krank war, Jesus machte ihn gesund.  
Jesus konnte alles. Denn er ist Gottes Sohn.  
Das hat den Menschen natürlich gefallen.  
 
Alle wollten ihn sehen und bei ihm sein.  
Aber jetzt waren Jesus und seine Jünger endlich mal allein.  
Jetzt konnten seine Freunde, die Jünger sich erholen. 
 
Aber als das Boot mit Jesus und seinen Jüngern wieder am Ufer anlegte, 
war es mit der Ruhe vorbei.  
Eine große Menge an Menschen erwartete sie dort.  
Alle wollten Jesus hören und sehen, wie er Wunder tat.  
 
Die Jünger hätten sie gerne wieder weg geschickt. Aber Jesus tat das 
nicht.  Ihm waren die Menschen wichtig. Er liebte sie alle.  
Deshalb begann er, zu ihnen zu sprechen.  
Er erzählte ihnen von Gott; davon wie sehr er jeden Menschen hat. 
 
Jesus heilte auch Kranke.  
Ja – er konnte das wirklich. 
Und Jesus redete lange mit ihnen. Und die Menschen hörten zu.  
Keiner dachte daran, nach Hause zu gehen.  
Und so wurde es Abend und die Jünger Jesu wurden langsam unruhig.  
Sie machten sich Sorgen über die vielen Leute und wo sie etwas zu 
Essen herbekommen sollten. 
Und daher gingen sie zu Jesus und sagten ihm das: "Sage den Leuten, 
dass sie in die Dörfer in der Nähe gehen sollen, um sich dort Essen zu 
kaufen", schlugen sie Jesus vor.  
  
Aber Jesus gab ihnen eine Antwort, die sie nicht erwartet hatten: 
"Gebt ihr ihnen etwas zu essen!", so forderte Jesus seine Jünger auf.  
 
Und die Jünger schauten sich merkwürdig an und schließlich sprach 
Philippus aus, was alle anderen dachten.  



                        

"Jesus, selbst wenn wir für 200 Groschen Brot kaufen, das würde nie für 
so viele Menschen reichen."  
Und sie waren ratlos; so viele Menschen, die Hunger hatten und keine 
Hilfe. 
 
Andreas – eine anderer Jünger von Jesus –  
meldete sich zu Wort: "Dort ist ein Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische 
bei sich", sagte er.  
"Aber das wird ja auch nicht für so viele Menschen reichen." 
 
Jesus schien sich darum gar keine Sorgen zu machen.  
Sagt zu den Leuten, sie sollen sich in Gruppen zusammensetzen!" 
forderte er seine Jünger auf.  
 
Die Jünger liefen durch die Menge und sagten allen Bescheid.  
Manchmal schauten die Jünger ängstlich zu Jesus rüber. War das 
wirklich sein Ernst?  
Was hatte er denn bloß vor?  
 
Die Jünger kannten Jesus nun schon eine ganze Weile und sie wussten, 
dass sie Jesus vertrauen konnten, denn er konnte alles.  
Sie vertrauten Jesus und deshalb taten sie, was er gesagt hatte. 
 
Dann nahm Jesus die Brote und die Fische, die der Junge ihm gegeben 
hatte.  
Er hielt sie hoch und dankte Gott für die Gaben.  
Dann reichte er sie an seine Jünger weiter, damit sie 5 Brote und zwei 
Fische An die 5000 Menschen verteilen konnten.  
 
Das ist nicht viel.  
Aber die Jünger vertrauten Jesus und begannen, das Brot und die 
Fische an die Menschen auszuteilen.  
 
Aber was war das?  
 
Die Jünger verteilten immer mehr Brote und Fische, aber trotzdem 
hatten sie noch genug, um den anderen Gruppen auch noch etwas zu 
geben. Schließlich hatte jeder etwas zu essen.  
Alle aßen und wurden satt.  
Es war ein richtiges Fest.  
 
Jesus hatte ein Wunder getan. 
 
Alle haben gegessen und wurden satt. 



                        

Nach dem Essen forderte Jesus seine Jünger auf: "Geht umher und 
sammelt alle Reste ein, damit sie nicht weggeworfen werden müssen."  
Das taten die Jünger.  
Als sie fertig damit waren, stellte jeder seinen Korb mit Resten bei Jesus 
ab.  
12 Körbe voll mit Brot und Fisch waren übrig geblieben.  
 
Die Menschen erkannten, dass Jesus ihre Not gelindert hatte. 
UND sie waren alle begeistert.  
 
 
 
 
 
 
 
Gespräch mit den Kindern über die Geschichte: 
 

Was findest du schön an der Geschichte?  

  

  

 

 

 

Was könnten wir denn miteinander teilen? 

 

Jesus teilt – und das Wunder geschieht:  

Die Brote und Fische reichen für alle!  

 

Auch wir können miteinander teilen – nicht nur Brot und Fisch oder 
Nahrung,         sondern auch Zeit, Freude ... was fällt dir noch ein?  
 
  



                        

Mögliche Spiele: 
1) mit verbundenen Augen Brotsorten erraten:  
 Unterschiedliche Brotsorten vorbereiten.  
 Die Kinder sollen nur durch schmecken herausfinden, welche 
 Sorten es sind.  
 

• Reste einsammeln:  
Im Raum werden Brote und Fische aus Papier verteilt.  
Einige Kinder dürfen jetzt gleichzeitig die Sachen einsammeln.  
Wer die meisten hat, hat gewonnen. 
 

• Gruppen bilden:  
a) Die Kinder laufen durcheinander.  

Dann ruft der Leiter eine Zahl.  
Die Kinder müssen sich jetzt in Gruppen zu so vielen zusammen 
tun.  
Wer über bleibt scheidet aus.  
Dann laufen wieder alle weiter und die nächste Zahl wird gerufen.   
 
 
Gruppen bilden.  
Im Vorfeld Kärtchen in zweifacher Ausfertigung  
mit unterschiedlichen Anzahl Broten und Fischen gestalten  
 (z.B. 1 Fisch und 2 Brote; 2 Fische und 3 Brote; etc.).  
 
Alle Karten werden verdeckt und wie beim Memory je zwei Karten 
aufgedeckt.  
Es passen aber nicht die zusammen, die gleich sind, sondern die, 
die zusammengerechnet 5 Brote und 2 Fische ergeben.  
Hat die Gruppe ein "Paar" gefunden, darf sie es behalten und noch 
einmal 2 Karten aufdecken.  
Stimmt die Anzahl nicht, werden die Karten wieder zugedeckt und 
die nächste Gruppe ist dran.  

 


