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Johannes der Täufer
Weit und breit nur Wüste. Alles voller Sand und Steinen. In
einer Wüste brennt die Sonne so heiß wie nirgendwo, ohne
einen jeglichen Regentropfen. Es gibt hier kein Wasser, und
somit auch keinen einzigen Grashalm, noch irgendwelche
Blumen. Und somit auch kein einziges Tier befindet sich in
dieser Wüste. Weit und breit kein Leben zu sehen. Oder
doch? Kennst du die Geschichte vielleicht schon und
weißt, wer sich hier in der Wüste befindet? Ein kleiner
Tipp: er ist der Sohn von Zacharias und Elisabet.
Es ist Johannes der Täufer, der hinter einem Felsen
hervorspringt. Er schlug auf den Boden, weil er gerade eine
Heuschrecke gefangen hat. Insekten ist das, was Johannes
jeden Tag isst. Könntest du dir vorstellen, eine
Heuschrecke zu essen? Johannes sah ganz merkwürdig
aus: Er trägt einen langen, verfilzten Mantel aus
Kamelhaaren und dazu einen Gürtel aus Leder. Da er die
ganze Zeit in der Wüste gelebt hat, sind seine Haare und
sein Bart richtig lang gewachsen und waren schon ganz
zerzaust.
Vielleicht fragst du dich schon, warum Johannes denn in
der Wüste lebt. Johannes sollte auf eine ganz besondere
Art und Weise für Gott da sein. Darum ging er in die
Wüste, wo kein einziger Mensch war und ihn nichts
ablenken konnte und somit ganz still Gott zuhören konnte.
Da sprach Gott zu ihm: „Geh an den schönen Fluss Jordan
und predige dort!“. Also tat Johannes das und sprach zu
den Menschen am Fluss: „Geht wieder zurück und ändert
euer Leben! Gott der König wird kommen! Ihr müsst dafür
bereit sein!“.

Viele lachten dann über ihn oder waren genervt, aber einige
haben gemerkt, dass Gott ihn beauftragt hat, zu sprechen.
Diese Leute haben es alles weitererzählt, sodass richtig viele
Menschen am Fluss standen. Sie wollten alle von Johannes
hören! Daraufhin rief er: „Lasst euch taufen! Ich tauche euch
ins Wasser, als Zeichen für einen Neuanfang!“. Richtig viele
Menschen ließen sich von Johannes taufen und waren alle
beeindruckt. Sie wollten immer mehr wissen und fragten:
„Was heißt es ein neues Leben zu führen? Was sollen wir
ändern?“. Was denkst du, was sollen die Menschen ändern?
Johannes antwortete: „Wenn ihr seht, dass jemand friert, da
er keine Jacke hat und ihr 2 habt, gebt ihm eine. Oder wenn
ihr seht, dass jemand Hunger hat, gebt ihm was von eurem
Essen ab.“. Daraufhin nickten die Leute und sagten: „Ja! Wir
wollen ein neues Leben anfangen. Bitte taufe uns!“
Doch stell dir vor! Eines Tages begegnete er Jesus, dem
Messias auf den er schon so lange gewartet hatte! Als Jesus
am Jordan ankam, sagte er: „Ich bin gekommen, um mich
von dir taufen zu lassen.“. „Du von mir? Ich sollte mich doch
von dir taufen lassen!“, fragte Johannes. Doch Jesus wollte es
so und schließlich legte er Jesus die Hand auf den Kopf und
tauchte ihn ins Wasser, wie bei allen anderen auch. Aber hier
geschah etwas ganz Besonderes: Als Jesus wiederauftauchte,
kam der Heilige Geist wie eine Taube aus dem Himmel auf
ihn herab. Eine Stimme sagte: „Du bist mein lieber Sohn, ich
freue mich über dich!“. Da wusste Johannes: Er hatte sich
nicht getäuscht, jetzt ist er sich ganz sicher. Dieser Jesus war
der versprochene Sohn Gottes. Johannes freute sich riesig
darüber!

Bist du auch schon getauft und hast dich entschieden
ein Leben mit Gott zu führen? Diese Geschichte ist
eine Art Aufruf und Bitte an uns alle: Wenn du mal
siehst, dass deine Freundin in der Schule kein Essen
dabei hat, dann kannst du ihr ja etwas von deinem
abgeben. Sie wird sich freuen und dir dafür danken.
Gutes zu tun ist etwas schönen und freut nicht nur
dem, dem du etwas Gutes getan hast, nicht nur dich,
dass die Person jetzt glücklich ist, sondern natürlich
auch Gott

Rätsel
Jetzt schauen wir mal, ob du bei der Geschichte auch gut
aufgepasst hast und die Fragen alle beantworten könnt.
Du kannst das Rätsel ja mit deinen Geschwistern oder
deinen Eltern spielen und schauen, wer von euch die
meisten Fragen richitg beantworten kann. Ihr könnt euch
ja ein paar Bonbons holen und für jede richtige Antwort
ehält derjenige ein leckeres Bonbon, welche ihr am Ende
des Spiels natürlich essen dürft.
• Wo lebte Johannes? (In der Wüste)
• Wo predigte Johanes? (Am Fluss Jordan)
• Was trug Johannes für Kleidung? (Einen Mantel aus
Kamelhaaren und einen Gürtle aus Leder)
• Wovon ernährte sich Johannes? (Von
Heuschrecken)
• Was predigte Johannes den Menschen? („Ändert
euer Leben. Lasst euch taufen.“)
• Für was steht die Taufe? (Als Zeichen für ein neues
Leben)
• Was fragten die Menschen Johannes? („Was sollen
wir tun für ein neues Leben?“)
• Was sagte Joahnnes, was sie tun sollten? („Gebt
denen, die frieren, euren zweiten Mantel und gebt
denen, die Hunger haben, etwas von eurem Essen
ab.“)
• Welchen besonderen Mann hatte Johannes
getroffen? (Jesus)

Und?! Wer von euch hatte die meisten richitgen
Antworten und konnte am meisten Bonbons essen?
Wenn auch du mindestens 3 Fragen richtig beantwortet
hast, bist du richtig gut und kannst dir gut Dinge merken!

Hier haben wir noch ein Ausmalbild für euch, dass eure
Eltern euch ausdrucken können, falls ihr Lust dazu habt.
Was seht ihr auf dem Bild? Richtig! Johannes und Jesus im
Jordan, als Johannes Jesus taufte.

Jetzt kannst du dir noch ein Lied anhören, dass zu der
Geschichte gut passt. Hier geht es auch darum, dass
wir mit Gott ein neues Leben anfnagen können und in

Und?!
Wer von euch hatte die meisten richitgen
den Zug einsteigen, der uns Richtung Gott bringt. Viel
Antworten
konnte am meisten Bonbons essen?
Spaß beim und
Anhören!
Wenn
auch du mindestens 3 Fragen richtig beantwortet
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=0sLxcWhTA4I
hast, bist du richtig gut und kannst dir gut Dinge merken!

Und zum Schluss haben wir noch eine kleine
Challenge für dich: Versuche in nächster Zeit, deinen
Freunden oder deiner Familie etwas Gutes zu tun und
schau mal, wie sie sich freuen werden. Ich nehme mir
zum Beispiel vor, meiner Mutter etwa sGutes zu tun,
wie ihr zum Beispiel beim Aufräumen oder sonstiges
zu helfen. Vielleicht fällt dir ja auch gleich was ein,
was du Gutes tun könntest.

