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Fünftausend werden satt (Matthäus 14,14-21)

Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er
Mitleid mit ihnen und heilte ihre Kranken.
Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten: »Es ist spät
geworden, und die Gegend hier ist einsam. Schick die Leute weg,
damit sie in die Dörfer gehen und dort etwas zu essen kaufen
können!«
Aber Jesus antwortete: »Das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen!«
»Wir haben doch nur fünf Brote und zwei Fische hier«, wandten seine
Jünger ein. »Dann bringt sie mir her!«, sagte Jesus.
Er forderte die Leute auf, sich ins Gras zu setzen, nahm die fünf Brote
und die beiden Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott.
Dann teilte er das Brot, reichte es seinen Jüngern, und die Jünger
gaben es an die Menge weiter. Alle aßen und wurden satt.
Als man anschließend die Reste einsammelte, da waren es noch
zwölf Körbe voll. Etwa fünftausend Männer hatten zu essen
bekommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder

Gebet
Danke Gott, dass ich genug zu essen und zu trinken
habe und dass du für mich sorgst.
Danke, dass ich immer auf dich vertrauen kann.
Danke für diesen schönen Tag und für das was ich
erleben darf.

Amen

Challenge: Für was bist du dankbar?
Überlege dir in den nächsten 3 Tagen (z.B. am Essenstisch abends) immer 5
Sachen für die du am jeweiligen Tag dankbar warst und danke Gott dafür.
Natürlich kann auch die ganze Familie mitmachen

Backen:
Damit ihr auch noch ein bisschen was zu tun habt, habe ich euch passend zur
Geschichte 2 Rezepte zum Brot backen herausgesucht

Rezept 1: https://www.chefkoch.de/rezepte/305421110830687/EinfachesBrot.html

Rezept 2 (Glutenfrei):
https://www.backenmachtgluecklich.de/rezepte/glutenfreies-brot-backenohne-weizenmehl.html

Das ist natürlich nun ein bisschen kurzfristig, aber wenn ihr nicht alle Zutaten
daheim habt, könnt ihr natürlich auch einfach an einem anderen Tag backen!

Lied:
Zum Schluss nochmal ein Lied, mit dem wir Gott danken können !
https://www.youtube.com/watch?v=IMCeBIDHHhU

Liebe Grüße und viel Spaß
Eure
Sophie, Juliane, Gitta und Simona

