
Verwandlungswoche mit Jesus   (3. Fastenwoche) 

 

In der „Verwandlungszeit“ stehen wir jetzt schon in der 3. Woche. 

 

Am Beginn habt ihr Blumenzwiebeln gepflanzt und ich hoffe, sie wachsen tüchtig. 

So wächst mit jeder Bibelstelle, in der ihr Neues von Jesus lernt eure Freundschaft 

mit Jesus – hoffe ich! 

 

In der ersten Woche habt ihr vom blinden Bartimäus gehört. 

Dabei ging es um das Thema „Blind sein und Helfen“ 

 

In der zweiten Woche haben wir mit Zachäus gelernt zu „teilen damit wir froh 

werden zu können“. 

 

Heute lade ich euch ein, eure Aufmerksamkeit auf „Teilen und Vertrauen“ zu richten. 

Die folgende Bibelerzählung will euch dabei helfen. 

 

Die wunderbare Brotvermehrung                    Joh 6,1 - 15 

 

Anregung zur Vorgehensweise für die Katechese: 

Die Bibelstelle ist so geschrieben, dass sie sich erzählen lässt,  

während die Kinder sich im Bilderbuchkino die Bilder anschauen.  

 

Dazu können es sich die Kinder gemütlich machen,  

 z. Bsp.  abends,  

   in eine Wolldecke gekuschelt,  

   mit eine brennende Kerze. 

---------------------------------------------------  

Bibeltext 

Jesus saß mit seinen Jüngern im Boot.  

 
Sie waren auf den See hinaus gefahren; ja, - sie wollten etwas Ruhe haben.  

Immer waren Leute um sie herum. Aber das war ja auch kein Wunder.  

Alle wollten Jesus sehen. Sie hatten so viel Gutes von ihm gehört. 



 

 

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.  

Er konnte das, weil er Gottes Sohn ist, den Gott, der Vater auf die Erde geschickt 

hat.  

 

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 kleine Boot mit Jesus und seinen Jüngern wieder am anderen 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 vielleicht gerne wieder weg geschickt.  

Aber Jesus tat das nicht.  

Ihm waren die Menschen wichtig.  

Er liebte sie.  

 



  
 

Deshalb begann er, zu ihnen zu sprechen.  

Er erzählte ihnen von Gott. Und die Menschen hörten zu.  

Keiner dachte daran, nach Hause zu gehen.  

Als es bald Abend wurde, wurden die Jünger langsam unruhig.  

 

 
Sie machten sich Sorgen über die vielen Leute und sie schätzten: 

"Es müssen etwa 5000 Männer sein und sie werden alle Hunger haben."  

Deshalb gingen sie zu Jesus und redeten mit ihm:  

"Sage doch den Leuten, dass sie in die Dörfer hier in die Nähe gehen sollen, um sich 

dort Essen zu kaufen".  

 

Aber wisst ihr was.  

Er gab den Jüngern eine ganz andere Antwort als sie erwartet hatten. 

"Gebt ihr ihnen etwas zu essen!", forderte Jesus seine Jünger auf.  

 

Die Jünger schauten sich um.  

5000 Männer und noch viele Frauen und Kinder.  

Schließlich sprach Philippus aus, was alle anderen dachten.  

"Jesus, selbst wenn wir für 200 Silbergroschen Brot kaufen, das würde nie für so 

viele Menschen reichen."  

200 Silbergroschen war etwas das Geld, für das ein Arbeiter 200 Tage arbeiten 

musste.  

Selbst das würde nicht reichen.  



Die Jünger wussten nicht, was sie tun sollten. 

 

Es waren so viele Menschen, die Hunger hatten.  

Die Jünger wussten nicht weiter.  

Wie gut, dass sie Jesus als Freund hatten.  

 

 

Die Jünger überlegten, wie sie das Problem lösen konnten.  

Andreas meldete sich zu Wort:  

 
 

"Dort ist ein Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische bei sich", sagte er.  

Doch dann schaut er zu Boden und murmelte:  

"Aber das wird ja auch nicht für so viele Menschen reichen." 

 

Jesus schien sich darum gar keine Sorgen zu machen.  

"Sagt den Leuten, sie sollen sich in Gruppen zu 50 oder 100 Leuten zusammensetzen!".  

 

Die Jünger liefen durch die Menge und sagten allen Bescheid.  

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. 

 

Jesus stand so, dass alle ihn sehen konnten.  

 
 

Dann nahm er die Brote und die Fische, die der Junge ihm gegeben hatte.  

Er hielt sie hoch und dankte Gott.  



Dann reichte er die Sachen an seine Jünger weiter, damit sie sie an die Menschen 

verteilen konnten.  

Stell dir das vor, 5 Brote und zwei Fische für über 5000 Menschen.  

Das ist nicht viel.  

 

Die Jünger vertrauten Jesus und begannen, das Brot und die Fische an die Menschen 

auszuteilen.  

 
Aber was war das?  

Petrus hatte schon so vielen Brot aus seinem Korb gegeben. Und es war immer noch 

Brot im Korb.  

Und so ging es weiter.  

Immer, wenn er dachte, jetzt reicht das Brot nicht mehr, war wieder genug im Korb 

drin.  

Mit den Fischen ging es genauso.  

 
 

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.  

Das war ein Fest.  

Es waren nur 5 Brote und 2 Fische, aber Jesus hatte ein Wunder getan.  

 

Als alle gegessen hatten, 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.  

 

 

 

Schon lange kannten die Jünger Jesus. Sie folgten ihm durch das Land und hörten, 

was er von Gott erzählte und was er wunderbares tat. 

Daher wussten sie auch, dass sie mit ihren Problemen zu ihm kommen konnten.  

Deshalb hatten sie ihm erzählt, dass sie nur 5 Brote und 2 Fische hätte, aber 5000 

Männer da waren. Die würden davon nicht satt werden. 

Jesus hat ein Wunder gewirkt und alle satt gemacht. 

 

Wir können auch zu ihm gehen und ihm erzählen welche Probleme, Sorgen oder Nöte 

uns belasten. 

Wenn du ein Problem hast, dann kannst du es Jesus sagen.  

 

Er hilft, weil er dein Freund sein möchte.  

Vielleicht weißt du auch manchmal nicht weiter.  

 Deine Eltern haben keine Zeit für dich.  

 Du hast dich mit deiner Freund/In gestritten.  

 Du kommst in der Schule einfach nicht zurecht.  

Jesus ist für dich da. 

Er kann dir helfen. Und er möchte es tun.  

Sag ihm alles, was dich traurig macht.  

Und dann bitte ihn, dir zu helfen.  

 

Du kannst Jesus vertrauen. 

Bitte ihn, in dein Leben zu kommen und dein Freund zu sein.  

Und vertraue ihm mit all deinen Problemen. 

 

Vielleicht schreibst du ihm einen Brief, in dem du ihm von seinen Sorgen erzählst. 

Diesen Brief kannst du in den nächsten Gottesdienst mitbringen (?!) 

 

Aktionen für die kommende Zeit: 

1) Gemeinsam Brot backen und gemeinsam teilen und essen. 

 

2) Ihr sammelt verschiedene Tischgebete, die ihr noch nicht kennt. 

 

3) Bilder ausmalen  

  



 
 

 

 


