
Hallo, 

hier kommt der nächste Kinder-Bibelbrief. In dieser Augabe liest du die 

Geschichte von Jesus und seine Jünger als sie auf dem Weg nach 

Jerusalem waren. Außerdem kannst du mit Kartoffeln drucken und es gibt 

wieder ein Rätsel.  

Viel Spaß beim Lesen, Basteln und Knobeln!  

 

Kartoffeldruck 

Du brauchst: 

Kartoffeln 

Messer 

Wasserfarben und Pinsel 

Papier 

Zuerst schneidest du die Kartoffeln in der Mitte durch 

in 2 Hälften. Dann überlege dir ein Motiv, dass du 

gleich drucken willst, wie zum Beispiel: Dreieck, Vier-

eck, Fünfeck, Kreis, Stern, Mond, … Bedenke: Je feiner das Motiv, umso 

schwieriger ist es, dass es beim Drucken schön aussieht. Dann übertrage 

dein Motiv auf die Kartoffel, dafür zeichnest du dein Motiv am besten auf der 

halben Kartoffel vor. Nun kommt der knifflige Teil: Schneide mit dem Messer 

die überschüssige Kartoffel ab, sodass dein Motiv hervorsteht. Bitte deine 

Eltern oder größere Geschwister dir zu helfen, wenn du unsicher damit bist!   

Nun kommt der eigentliche Druck: Bereite alles für 
die Wasserfarben vor. Bepinsele dein Motiv auf der 
Kartoffel gut mit Farbe und drück die Farbe auf dein 
bereitgelegtes Papier.  
Du kannst auch verschiedene Motive auf mehreren 
Kartoffeln machen und mit unterschiedlicher Farbe 
arbeiten. So entsteht ein buntes 
gedrucktes Bild. 

Viel Spaß! 

Bibelgeschichte:   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Jesus ist schon lange Zeit mit seinen Jüngern unterwegs. Sie haben viel zu-
sammen erlebt und sind wie eine Familie geworden. Sie sind auf dem Weg 
nach Jerusalem, um dort mit vielen anderen Menschen gemeinsam das Pas-
sahfest zu feiern und an den Auszug der Israeliten aus Ägypten zu denken. 
Da sagt Jesus zu seinen Jünger: „Mein Licht wird nur noch kurze Zeit für 
euch scheinen. Geht im Licht, denn dann kann euch die Finsternis nichts 
anhaben. Glaubt an das Licht, dann werdet ihr Kinder des Lichts sein.“ Doch 
sie verstehen nicht genau, über was Jesus spricht. „Die Stunde ist gekom-
men, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Stellt euch ein Weizenkorn 
vor, das in den Boden fällt. Solange es nicht stirbt, bleibt es alleine. Wenn es 
stirbt, werden viele neue Körner daraus. Nur so bringt es Frucht.“ Die Jünger 
verstehen Jesus immer noch nicht, für sie redet Jesus in Rätsel. Jesus wird 
klarer: „Bald werde ich am Kreuz sterben. Doch mein Vater wird mich retten.“  
 
 

Auf ihrem Weg bittet Jesus zwei Jünger: „Geht in das Dorf. Dort werdet ihr 

einen jungen Esel finden. Den bringt her.“ Die Beiden holen den Esel. Die 

Jünger legen ihre Kleidung auf den Esel und Jesus setzt sich drauf. So gehen 

sie nach Jerusalem. Die Menschen auf ihrem Weg erkennen, dass Jesus 

sehr wichtig ist und legen Palmwedel und Kleidung vor ihnen auf den Boden. 

Darüber geht der Esel mit Jesus. Es werden immer mehr Menschen. Doch 

Jesus ist kein König, deswegen reitet er auf einem Esel und nicht auf einem 

hohen Pferd. Die Menschen winken Jesus zu und freuen sich. Sie rufen: 

„Hosanna! Gesegnet ist der, der kommt im Namen des Herrn!“ 

Zwei Tage später betet Jesus im Jerusalemer Tempel und predigt zu den 

Menschen von der Liebe Gottes. Doch die führenden Männer sind nicht da-

mit einverstanden und wollen Jesus eine Falle stellen. Sie stellen ihm meh-

rere Fangfragen, doch Jesus wickelt sie um den Finger und antwortet jedes 

Mal mit einer Gegenfrage: „Was steht denn in der Bibel?“ und so müssen sie 

ihre Frage selbst beantworten. Das macht sie noch wütender und sie über-

legen sich eine neue List.  

 
Diese Geschichte kannst du in der Bibel nachlesen: Matthäus 21,1-11 und 23-
27 und Johannes 12,20-36  



Sudoku 

In jedem 3x3-Feld, in jeder Reihe und in jeder Spalte darf jede Zahl von 

1 bis 9 nur EINMAL vorkommen. 
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Gebet: 

Lieber Gott, ich danke dir, dass du uns Jesus auf die Erde geschickt hast 

und dass er nach deinem Willen gelebt hat. Ich bitte dich, lass mich ein 

kleines Stückchen mehr werden so wie er war.  

AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ein Angebot vom: 

 

   www.ejwbiberach.de 

37 
 


