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Jesus BeruFt
Bibeltext
Lukas 5,1-11

merkvers
Hab keine Angst!
Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein!
Lukas 5,10b

Ziele
Kopf: Jesus gibt Aufträge.
Herz: Jesus hat einen Auftrag für mich.
Hand: Ich möchte tun, was Jesus sagt. 

Erklärungen zum Bibeltext

Petrus
Sein ursprünglicher Name war Simon, aber bei seiner ersten Begegnung mit Jesus 
(Joh 1,42) wird er von diesem „Kephas“ (aramäisch), der Fels, genannt. Auf Grie-
chisch heißt dies „Petrus“.



Jesus beruft

21

Somit war die in Lukas 5 geschilderte Begegnung nicht die erste von Jesus mit 
den Jüngern, es gingen andere Begegnungen voraus, z. B. in Kapitel 4, als er die 
Schwiegermutter des Petrus heilte. Die Männer arbeiteten jedoch immer noch in 
ihrem Beruf als Fischer.

Petrus spricht Jesus als „Herr“ an. Somit ordnet er sich ihm unter und folgt seinem 
Befehl, bei Tag auf das Wasser zu fahren. Eigentlich widerspricht dies jeglichem 
Wissen der Fischer, denn am Tag schwimmen die Fische sehr tief. Aber Petrus fährt 
aufgrund der Worte Jesu auf den See hinaus. Als er sieht, dass die Boote voll sind, 
erschrickt er, denn er spürt die große Macht, die Jesus hat. Es ist ein Wunder pas-
siert: Sie haben trotz dieser Tageszeit so viele Fische gefangen, dass die Netze zu 
reißen drohen.
Von	 Jesus	wird	 Petrus	 nun	 zum	Menschenfischer	 berufen,	 der	 Menschen	 für	 das	
Reich Gottes gewinnen soll, Menschen, die verloren sind, weil sie nicht an Gott 
glauben.	Er	soll	helfen,	dass	sie	zu	Jesus	finden	und	somit	ewiges	Leben	bekom-
men. Eine neue Zeit mit einem neuen Beruf beginnt für Petrus. Das bedeutet, dass 
er jetzt, wo er so einen tollen Fischer-Erfolg hatte, alles liegen lässt, um ganz für 
Jesus da zu sein.

Sünde
Es	verbergen	sich	die	Wörter	Verfehlung,	Auflehnung,	Schuld,	Frevel	dahinter.	Am	
häufigsten	wird	das	Wort	Verfehlung	verwendet,	das	deutlich	macht,	um	was	es	
geht: Das Ziel einer guten Gemeinschaft mit Gott wird verfehlt. Eine Verfehlung ist 
eine Schuld, die aus dem Widerspruch gegen Gott heraus entsteht.
Sünde ist Absonderung von Gott. Der Begriff sagt also etwas über die Stellung des 
Menschen zu Gott aus und ist nicht als Etikett für die verschiedensten moralischen 
Fehltritte zu verstehen. Der Mensch will sein wie Gott – daher kommt die Sünde. Er 
will sein Leben eigenständig in die Hand nehmen.
Gottes Antwort auf die Sünde ist die Strafe. Doch er ist gnädig und warnt vorher 
und ruft zur Umkehr. Gott rettet den Menschen aus der Sünde, indem er einen 
Neuen Bund schließt: Jesus Christus kommt auf die Welt und stirbt für die Sünde 
der Menschen.

Berufung
Rufen und Berufen = griechisch kaleo. Alle Menschen sind in Gottes Reich eingela-
den und gerufen. Dies ist der göttliche Anfang, der zum persönlichen Heil führt. 
Gott tritt den Menschen entgegen! Wen er beruft, den kennt er schon lange, und er 
weiß, wie er ihn ansprechen muss. Gottes Berufung knüpft dabei nicht an menschli-
chen Fähigkeiten an. Berufung im NT ist vor allem die Berufung in die Gemeinschaft 
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mit Jesus und somit auch in die Gemeinschaft seines Leibes! Die Berufung muss den 
„weltlichen“ Beruf nicht aufheben, sondern kann diesen vertiefen (1. Kor 7,18.20) 
und unter ein neues Vorzeichen stellen. Im Einzelfall ruft Gott auch in den voll-
zeitlichen Dienst. Zur Berufung gehören die Sendung, der neue Lebensstil und das 
missionarische Zeugnis.

Bedeutung des Textes für Kinder
In dieser Einheit werden die Kinder vor die Frage gestellt, wie sie handeln würden, 
wenn Jesus zu ihnen reden würde, ihnen einen Auftrag gäbe, sie ein Wunder erleb-
ten und dann zu einer neuen Aufgabe berufen werden würden. 
Petrus erkennt durch das Wunder, dass er Sünder ist. Niemand ist gern ein Sünder. 
Aber Jesus wendet sich Petrus und auch jedem Kind sehr liebevoll zu. Die Frage ist: 
Nimmt das Kind das Angebot Jesu an, die Schuld von ihm vergeben zu bekommen, 
ein neues Leben zu beginnen und in seine Nachfolge zu treten, um andere zu ihm 
einzuladen?
Wichtig ist, dass bei den Kindern kein Druck aufgebaut wird – „Du musst!“, sondern 
alles freiwillig geschieht.
Erklärungsbedürftig	ist	sicher,	was	es	für	sie	bedeutet,	Menschenfischer	zu	sein!

Bausteine für den Kinderbibeltag

Spiele

Namensspiel
Der Spielleiter ruft den Namen eines Kinder. Alle Kinder müssen zu diesem Kind 
rennen. Wer als Letzter beim Kind ankommt, bekommt einen Klebepunkt auf die 
Stirn. Wer hat am Ende die wenigsten Klebepunkte?

Fischer
Anzahl der Spieler: pro Gruppe ca. 8 Spieler
benötigtes	Material:	 	pro	Gruppe	100	Fischkarten,	ca.	40	Plastikflaschen,	
   pro Gruppe eine Fahne
Zeitdauer:  ca. 30 Minuten

Spielerklärung: Die Fischer haben ein Problem: Die Fischmenge in ihrem Gewässer 
nimmt ab. Auch Benzin und Öl für die Bootsfahrten sind immer schwerer zu bekom-
men. Ziel des Spieles ist es, die meisten Fische zu bekommen, um dann Benzin und 
Öl kaufen zu können.
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Die Fischergruppen suchen sich zunächst einen Lagerplatz und stellen dort ihre Fah-
ne auf. Dann machen sie sich auf die Suche nach Mitarbeitern, die im Gelände un-
terwegs sind und Fischkarten haben. Kommen sie zu den Mitarbeitern, erhalten sie 
von ihnen jeweils eine Fischkarte. Insgesamt darf jeder Fischer 3 Fischkarten bei 
sich tragen. Die „Fischpolizei“ (auch Mitarbeiter) kontrolliert dies immer wieder.
Gefährlich ist es, denn jede Fischergruppe und jeder Fischer überfällt auch die 
anderen und nimmt ihnen ihre Karten ab. Auch die Fahne ist gefährdet, sie kann 
gestohlen werden.
Es gibt eine Hafenbank, in der 3 fremde Fischkarten gegen eine eigene Fischkarte 
eingetauscht werden. 6 eigene Fischkarten können gegen eine Flasche Benzin ein-
getauscht werden.

Wer	hat	am	Schluss	die	meisten	Punkte?	Benzinflasche	=	10	Punkte;	eigene	Fahne	
= 10 Punkte; gruppeneigene Fischkarte = 1 Punkt; 3 fremde Fischkarten = 1 Punkt; 
fremde Fahne = 5 Punkte.

Basteln
Toll wäre es, die Kinder würden einen Teil eines Netzes bekommen oder aus Faden-
stücken selbst eines knüpfen, um daran Bilder von Leuten zu befestigen, für die sie 
beten wollen!

Erzählung der biblischen Geschichte

Anregung zur Methode
Erzählung mit Wortstreifen, die auf eine Tafel geklebt bzw. gehängt werden. Bei 
jüngeren Kindern entsprechend Bilder verwenden.

Einstieg
Es	ist	manches	Mal	echt	verflixt,	da	klappt	nichts!
•	Da	fällt	man	vom	Fahrrad,	obwohl	einem	das	selten	passiert.
•	 Da	 ist	 man	 bei	 der	 Mathearbeit	 so	 aufgeregt,	 dass	 man	 eine	 schlechte	 Note	 
   schreibt, obwohl man sonst eigentlich gut ist!
•	Da	trifft	man	die	Linie	beim	Ausschneiden	nicht	und	schneidet	ein	wichtiges	Teil	 
   durch und schon ist die angefangene Schlange kaputt.

Es ist zum Verzweifeln. Am liebsten will man alles hinwerfen!
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Erzählvorschlag
„So eine Nacht will ich nicht zu oft erleben“, sagt Petrus zu Jakobus. „Da denkt 
man ja wirklich, dass man gar nichts kann.“ „Ja, und wenn das so weitergeht, 
haben wir ein weiteres Problem. Woher sollen wir Geld bekommen, um uns die 
notwendigen Sachen kaufen zu können, die wir zum Leben brauchen?“ „Ich weiß 
es auch nicht, Jakobus. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das nur heute so 
war und die Fische sich ab morgen wieder fangen lassen. Wir putzen jetzt unsere 
Netze und machen uns dann einen schönen ruhigen Nachmittag, das haben wir ja 
auch nicht so oft.“
Die Fischer arbeiten in Gedanken versunken vor sich hin. Es ist in den letzten Wo-
chen so viel passiert: Da war dieser Jesus von Nazareth auf einmal aufgetaucht, hat 
gepredigt und Simon einen neuen Namen gegeben, nämlich Petrus. Wenn es ging, 
dann versuchten sie, die Fischer, bei ihm zu sein, um zu hören, was er erzählte. 
Aber schließlich haben sie einen Beruf, den sie auch noch ausführen müssen, denn 
Geld zu haben ist wichtig.

„O nein, auch das noch!“ Johannes zeigt auf die Uferstraße. Da kommt eine große 
Menge Leute. Es scheint, als folgen sie alle einer Person.
„Hey Leute, das ist Jesus, der da kommt!“ Man kann es in der Stimme des Petrus 
hören, dass er sich freut. „Jetzt haben wir Zeit, um ihm zuzuhören, denn stellt 
euch mal vor, wenn wir unsere Fische gefangen hätten, dann hätten wir sie jetzt 
verkauft und lägen froh und zufrieden zu Hause in unseren Betten. Ob das wohl 
so sein musste?“ Jakobus schüttelt den Kopf: „Petrus, das war halt eine schlechte 
Nacht für uns, denk doch nicht gleich zu viel!“
Die Fischer richten sich bei ihrer Arbeit etwas auf, um besser sehen zu können, 
wohin Jesus geht. Aber Jesus kommt genau auf sie zu!

Frage an die Kinder:
• Stell dir mal vor, Jesus würde auf dich zukommen. Was würdest du den-
ken und fühlen?

„Hallo Männer, schön euch wiederzusehen. Ich sehe, ihr seid beschäftigt. Aber Pet-
rus, könntest du mich bitte mit deinem Schiff ein wenig vom Ufer wegfahren, damit 
die Leute mich besser sehen und hören können?“ „Aber sicher, das mache ich gern 
für dich.“
Jetzt haben Petrus und die anderen auch die Chance Jesus zuzuhören.

Das Wort „hören“ und die Illustration des Ohres (siehe nächste Seite) an 
eine Tafel kleben/hängen.
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Jakobus schubst Johannes an. „Johannes, meinst du 
nicht	auch,	dass	wir	heute	Nacht	nichts	gefischt	ha-
ben, damit wir Zeit haben, um Jesus zuzuhören?“ 
„Ich weiß es nicht, Jakobus, vielleicht. Aber lass 
uns gut hinhören.“ Das, was Jesus predigt, ist ihnen 
nicht neu. Sie hatten Ähnliches schon von Johannes, 
dem Täufer, gehört: „Kehrt um, tut Buße, verändert 
euer Leben!“ Man sieht es Jakobus an. Er ist sehr 
nachdenklich: „Johannes, was meinst du, will Jesus 
wohl auch eine Veränderung bei uns?“ Man spürt es, 
Johannes ist sich auch nicht so sicher. „Ich weiß es 
auch noch nicht, Jakobus, aber ich habe den Ein-
druck, es ist bei mir, ja vielleicht sogar bei uns bald 
etwas Neues dran. Aber hör doch, Petrus ruft uns!“

„Hallo ihr, könnt ihr mal bitte zu mir kommen? Jesus 
hat mir den Auftrag gegeben, auf den See zu fahren 

und Fische zu fangen.“ Jakobus verzieht das Gesicht. „Fische fangen, jetzt, bei die-
ser Hitze? Petrus, bist du dir sicher, was du da sagst, oder war es heute doch etwas 
zu viel Sonne für dich?“ „Nein! Jesus hat es zu mir gesagt, und weil er es gesagt 
hat, will ich es ausprobieren. Keine Panik, ich habe ihm auch gesagt, dass wir die 
ganze Nacht unterwegs waren und nichts gefangen haben. Aber wenn er jetzt den 
Auftrag gibt! Er ist so mächtig, er hat meine Schwiegermutter geheilt. Warum soll 
er es dann nicht möglich machen, dass wir jetzt Fische fangen? Ich möchte auf ihn 
hören und das tun, was er sagt!“

Wort anlegen „gehorchen“

Jakobus zieht die Luft ein und murmelt vor sich hin: „So langsam glaube ich doch, 
dass dies ein ganz besonderer Tag ist! Ich bin gespannt, was passiert!“ „Andreas, 
komm, wir wollen mit unserem Boot rausfahren und die Netze auswerfen.“
Jakobus und Johannes stehen gespannt am Ufer, schauen zu den beiden anderen 
Fischern und unterhalten sich. „Also, dieser Jesus ist ein ganz besonderer Mann. 
Der kann echt so gut erzählen, dass man alles versteht. Er versteht es einem zu 
sagen, was nicht in Ordnung ist und dass was geändert werden soll. Aber man hat 
nie das Gefühl, dass er einem etwas Böses will, sondern man spürt, er sagt es aus 
Liebe!“ „Los, Johannes, Petrus winkt, wir sollen kommen! Was ist los? Lass uns 
schnell nachschauen!“
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Sie glauben es fast nicht, als sie bei Petrus und Andreas ankommen. Das Boot ist 
schon mit Fischen total voll. „Los Leute, ihr müsst uns von den Fischen abnehmen, 
die noch im Netz sind, sonst geht unser Boot unter!“ Jakobus kann nur den Kopf 
schütteln. Wie kann so etwas möglich sein? Auch Petrus sieht man es an, dass er 
ganz durcheinander ist.

Im Kopf von Petrus geht sicher viel ab. Er staunt darüber, dass der erledigte Auftrag 
so ein Ergebnis eingebracht hat! Es hat sich also gelohnt, auf die Worte von Jesus 
zu hören und das zu tun, was er sagt. Aber wer ist Jesus, dass er solche Dinge sagen 
kann? Petrus durchläuft ein Schauer. Jesus muss Gottes Sohn sein, der alle Macht 
hat und der alles weiß. Aber wenn Jesus alles weiß, dann weiß er ja auch, was er, 
Petrus, für ein Mensch ist. Bei diesem Gedanken wird es ihm etwas ungemütlich. 
Dann weiß Jesus auch, dass er sehr aufbrausend ist und deshalb anderen oft weh-
tut, und dass er vieles falsch macht. Er weiß es ja selbst und es tut ihm leid.

Als sie wieder an Land sind, fällt er vor Jesus auf die Knie und ruft: 
„Herr, geh fort von mir!
Ich bin ein Mensch,
der voller Schuld ist“ (Lk 5,8b)!
Wenn er, Petrus, ein Sünder ist, dann kann er doch nicht bei Jesus sein oder zu ihm 
gehören. Das passt doch nicht!

Die anderen Fischer haben mitbekommen, was Petrus sagt. Sie können ihn verste-
hen. Jesus ist so anders als sie. Aber was wird Jesus wohl jetzt sagen? Er selbst hat 
doch das Boot des Petrus ausgewählt. Jesus hat Petrus bei der ersten Begegnung 
den neuen Namen gegeben. Jesus ist doch derjenige, der es ermöglicht hat, dass 
sie so viele Fische fangen konnten. Jesus ist auf Petrus zugekommen. Er wollte zu-
nächst gar nichts von ihm, außer vielleicht, dass Petrus zuhörte.

Dann beginnt Jesus zu sprechen: „Fürchte dich nicht! Du wirst jetzt keine Fische 
mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen!“
Man sieht es Petrus an: Mit so einer Reaktion hat er nicht gerechnet! Petrus braucht 
keine Angst vor Jesus zu haben. Seine Schuld muss nicht zwischen Jesus und ihm 
stehen! Jesus will die Schuld vergeben und das einfach so, ohne eine Gegenleistung. 
Er muss den Kopf schütteln, denn damit hatte er nicht gerechnet! Jesus spricht ihm 
Mut zu, keine Angst zu haben! Keine Angst bei seiner neuen Aufgabe. Bis jetzt hat 
er Fische gefangen, aber nun soll er Menschen fangen. Das ist etwas ganz Neues! 
Eine ganz neue Aufgabe! Beim Fischfang kennt er sich aus, aber wie soll das mit 
Menschen gehen? Wie kann er ihnen so von Gott erzählen, dass sie begreifen, Gott 
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liebt sie und er will ihnen ewiges Leben schenken? Und überhaupt, was soll er ihnen 
erzählen, er weiß doch selbst nicht so viel.
Auf einmal ist es ihm klar, die Aufgabe, die Jesus jetzt für ihn hat, braucht seinen 
ganzen Einsatz. Da ist es jetzt nicht mehr dran, sich mit Fische-Fangen sein Geld 
zu verdienen, sondern ganz mit Jesus unterwegs zu sein, um von ihm selbst zu ler-
nen. Uff, das ist eine schwere Entscheidung. Gerade noch so ein toller Erfolg beim 
Fischfang und jetzt alles aufgeben und nicht wissen, was die Zukunft bringen wird? 
Aber Petrus ist sich sicher: Wenn Jesus einen Auftrag hat und einen Menschen für 
eine Aufgabe beruft, dann ist es dran zu gehorchen, egal, was es kostet! So haben 
er und seine Kollegen ihre Boote an Land gebracht, alles aufgeräumt und sind mit 
Jesus gegangen.

Abschluss
Es ist faszinierend. Petrus hat gehört, gehorcht und ist gefolgt!

 Wort „gefolgt“ anlegen.

Fragen an die Kinder:
• Was würde ich machen, wenn Jesus mir einen Auftrag gibt? 
• Würde ich dafür auch etwas aufgeben? 
• Was will Jesus von mir?

Fragen für die Kleingruppe
• Begegnet Jesus auch heute noch Menschen?
• Wie begegnet er heute Menschen?
• Welche Reaktionsmöglichkeiten hätte Petrus gehabt?
• Was	bedeutet	es	für	mich,	Menschenfischer	zu	sein?

Gebet
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Bangladesch:  
Mein goldenes 
Bangladesch!

informationen zu Bangladesch
Bangladesch ist ein kleines Land in Asien, doppelt so groß wie Bayern, in dem viele 
Menschen leben (130 Millionen). Das Land grenzt an Indien und den Indischen Oze-
an. In ihn münden auch die vielen Flüsse des Landes. Ganz im Süden befindet sich 
ein Urwaldgebiet, in dem noch der bengalische Tiger wohnt.

Fast das ganze Jahr über ist es in Bangladesch sehr warm und schwül und in der 
Regenzeit (Juni – September) regnet es sehr viel. Dann kommt es häufig zu Über-
schwemmungen, bei denen viele Menschen ihre Häuser, Hütten und Ernten ver-
lieren. Dies ist auch ein Grund dafür, dass das Land sehr arm ist. Viele Menschen 
verdienen nicht einmal 1 Euro bzw. 70 Taka (bengalische Währung) am Tag, müssen 
aber die ganze Familie davon ernähren.

Bangladesch ist ein grünes Land, in dem man dreimal im Jahr ernten kann. Die 
meisten Felder sind mit Reis bebaut, denn das ist das Hauptnahrungsmittel. Die 
meisten Bangladescher essen ihn morgens, mittags und abends. Aber auch sonst 
gibt es viele Früchte, die zu verschiedenen Zeiten im Jahr geerntet werden, z. B. 
Ananas, Papaya, Litschi, Mango, Kokosnuss, Bananen.

Die Bangladescher haben viele verschiedene Gesichtszüge, aber alle sind braun, 
haben schwarze Haare und braune Augen. Im Vergleich zu uns Deutschen sind sie 
kleiner und zarter gebaut. Die meisten Bangladescher leben auf dem Land und 
verdienen ihr Geld in der Landwirtschaft. Wer kein eigenes Land besitzt, arbeitet 
gegen Geld bei jemand anderem auf dem Feld. Viele sind aber auch arbeitslos und 
haben kaum etwas zum Leben. Wer kann, versucht in der Hauptstadt Dhaka Arbeit 
zu finden und so wird die 10-Millionen-Stadt jedes Jahr ein wenig größer.
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Die meisten Bangladescher feiern kein Weihnachten. Fast 90 % sind Muslime. Sie 
glauben an Allah und Mohammed. Jeden Tag ertönt fünfmal der Gebetsruf von den 
Moscheen. Der wöchentliche Feiertag ist am Freitag. 10 % sind Hindus. Sie glauben 
an viele verschiedene Götter. Nur sehr wenige (0,3 %) Menschen in Bangladesch 
glauben an den Gott der Bibel. Das Leben in einem moslemischen Land ist für sie 
nicht immer einfach.

Was sollen die Kinder im Land lernen?
Bangladesch ist nicht nur ein sehr armes Land, es ist auch ein sehr schönes und sehr 
fruchtbares Land. Ist der Reis reif, dann sind die Halme schön gelb. Wenn dann die 
Sonne in die Reisfelder scheint, ist es, als ob ein goldener Schleier über dem Land 
liegt – daher der Name „Goldenes Bangladesch“.
Viele Bangladescher haben keine Arbeit und somit kein Geld, um sich die nötigsten 
Dinge zum Leben zu kaufen. So ist zum Frühstück ihr Hauptnahrungsmittel Reis. Und 
wenn dann noch etwas da ist, auch zum Mittag- und zum Abendessen. Ohne Geld 
ist es schwierig, eine gute Schulausbildung zu bekommen, ebenso wie bei Krank-
heiten medizinische Versorgung zu erhalten. Deshalb versucht die Liebenzeller 
Mission hier ganz praktisch zu helfen. Sie unterstützt zwei Kliniken, in denen 
einheimische Mitarbeiter mit angestellt sind und die Menschen für einen geringen 
Unkostenbeitrag	medizinisch	betreuen.	Dann	gibt	sie	weitere	finanzielle	Hilfe	für	
Kinderdörfer, in denen Kinder eine gute Schulausbildung erhalten können.

Die Menschen in Bangladesch wissen wenig von dem Gott, der sie so sehr liebt, dass 
er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hat. In Sonntagsschulen, in der 
theologischen Ausbildung und in der Begleitung von Gemeinden versuchen Missiona-
re, den Menschen von diesem Gott zu erzählen. 
Die Kinder hier sollen erfahren, dass es nicht einfach ist, als Missionar im Land zu 
leben; aber alle Mühe lohnt sich, wenn nur den Menschen die frohe Botschaft von 
Jesus Christus weitergesagt werden kann. Es soll Interesse bei ihnen geweckt wer-
den, für die Missionare und ihre Arbeit zu beten!

BAuSTEINE DES LÄNDErProGrAMMS

Begrüßung
Die Kinder werden bei der Ankunft am Flughafen von Leuten in einheimischer Klei-
dung begrüßt. Die Begrüßung heißt bei den Christen „Immanuel“, bei den Hindus 
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„Nomoshkar“	und	bei	den	Moslems	„Salemaleikum“.	Dabei	werden	die	Handflächen	
aneinandergelegt und man verbeugt sich leicht vor dem anderen.

Sprache
Da merkt man schon – es wird mit dem Verstehen der Sprache etwas schwierig wer-
den, aber ein schneller Sprachkurs kann helfen.
 eck, dui, din, batch, char, joy  = 1-2-3-4-5-6
 ami, dumi, schez, amra, amri  = ich, du, er, wir, ihr
 tonhobad  = danke
 bristi  = Regen
 pani  = Wasser
 moila  = Dreck
 moschu  = Katze

Singen
Beim Singen wird man bemerken, dass manche Wörter ähnlich sind bzw. die Melodie 
kann man erkennen, wenn man das Lied kann. Wir singen zusammen: „Halleluja, 
preiset den Herrn“ auf Bengalisch = „Halleluja, propuke proschongscha kori“

Lesen und Schreiben
Schwieriger wird es beim Schreiben. Die Kinder erhalten einen bengalischen Satz 
und	ein	bengalisches	Alphabet	und	müssen	herausfinden,	was	geschrieben	 steht.	
Das	Alphabet	findet	man	im	Downloadbereich	(siehe	Seite	4).
Vorbereitung: Die Buchstaben des Satzes werden für jede Gruppe einzeln ausge-
schnitten und jeweils auf ein farbiges Kärtchen geklebt. Für jede Gruppe wird eine 
andere Farbe verwendet. Die Buchstaben werden im Haus verteilt.
Durchführung: Die Gruppeneinteilung kann mit Gewürzen erfolgen, die in Bangla-
desch verwendet werden. Die Kinder erhalten dazu einen Zettel mit dem Wort oder 
mit Bildern von Nelken, Zimtstangen, Knoblauch usw. Jede Gruppe erhält dann eine 
Farbe	zugeteilt	und	muss	die	dazu	passenden	Kärtchen	(20	Stück)	im	Haus	finden.	
Dann erhalten sie eine Kopiervorlage mit dem bengalischen Alphabet (siehe Down-
load, Seite 4) und der dazugehörigen deutschen Bedeutung sowie den Satz, den sie 
übersetzen müssen.

Dalli-Klick
Eine	Vorlage	dazu	findet	man	im	Downloadbereich	(siehe	Seite	4).
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Erzählung der biblischen Geschichte
Einige Dinge, die es besonders zu beachten gilt:
•		Beim	„Ja“	sagen	nickt	man	nicht,	sondern	neigt	den	Kopf	auf	die	rechte	Seite.
•		Man	gibt	nie	die	linke	Hand,	denn	sie	ist	die	„unreine“	Hand,	weil	sie	auch	mal	als	 
 Ersatz für das Toilettenpapier verwendet werden kann.

Besuch bei den Missionaren
Aber nun ist es Zeit, dass wir einmal die Missionare besuchen gehen. Zuerst wollen 
wir von der Hauptstadt Dhaka aus zur Klinik nach Malikbari. In der Regenzeit müs-
sen wir zuerst mit dem Bus fahren, der meist total überfüllt ist.

Spiel Bus fahren
Die Kinder versuchen, möglichst viele Personen auf einen Stuhl zu bekommen!

Spiel Boot aufwickeln
Dann geht es mit dem Stocherkahn weiter. An gefalteten Booten ist eine Schnur 
angebracht, die wiederum an einem Holz oder Bleistift befestigt ist. Die Schnur ist 
abgerollt und die Kinder müssen das Boot möglichst schnell durch Aufwickeln zu 
sich bringen.

In der Klinik werden wir von den Missionarinnen begrüßt. Sie haben schon einen 
halben Arbeitstag hinter sich. Der Arbeitstag beginnt mit einer Andacht für die An-
gestellten und Patienten und erst dann beginnen die Untersuchungen und die Me-
dikamentenausgabe.

Als wir ankommen, ist gerade Mittagessenszeit und sie laden uns zum Essen ein. 
Wir setzen uns dazu auf den Boden. Eine Person geht zu jedem und lässt ihn seine 
rechte Hand in einer Schüssel waschen und dann an einem Tuch abtrocknen. Dann 
bekommt jeder seinen Teller mit Reis und Soße. Mit der rechten Hand mischt man 
Reis und Soße und versucht daraus einen Klumpen zu bilden, der mit dem Daumen 
in den Mund geschoben wird. Zum Trinken gibt es meist Wasser dazu. Aber Vorsicht, 
nicht zu viel trinken, denn das Essen kann sehr scharf sein und mit Wasser wirkt die 
Schärfe noch stärker! Zum Nachtisch gibt es etwas Süßes oder zerdrückte Banane 
mit Puffreis.

Besuchen wir andere Missionare, dann können wir das mit dem Auto oder dem Bus 
tun. Allerdings ist der Straßenverkehr sehr gefährlich, da die Autos oft keine guten 
Bremsen haben und auch sehr wild gefahren wird. Um so glücklicher können wir 
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sein, als wir bei einer Missionarsfamilie in Dinajpur ankommen. Es ist etwas Beson-
deres, wenn man mitbekommt, dass die Mutter ihre Kinder selbst unterrichtet – das 
braucht von beiden Seiten viel Geduld. Der Vater ist viel unterwegs, um Einheimi-
sche beim Bibellesen anzuleiten und sie theologisch auszubilden.

Spiel Bibel hoch
Der Mitarbeitende nennt Bibelstellen, die die Kinder schnell aufschlagen müssen. 
Wer kann sie zuerst vorlesen?

Geschichte
Viele Menschen kommen zu den Missionaren und wollen Hilfe von ihnen, wie z. B. 
in der folgenden Erzählung, die so wirklich passiert ist. Eine Missionarin erzählt:

Dschosna hat einen Wunsch. Wisst ihr, was ein Waisenhaus ist? In Bangladesch nennt 
man solch eine Einrichtung auch Kinderdorf. In einem Kinderdorf wohnen viele Kin-
der, die entweder so arme Eltern haben, dass sie ihnen nicht einmal genug zu 
essen geben können, oder Kinder, die keine Eltern mehr haben oder nur noch ein 
Elternteil. Die Liebenzeller Mission unterstützt diese Kinderdörfer mit Geld, damit 
die Kinder dort wohnen, essen und zur Schule gehen und später eine Ausbildung 
erhalten können.
Eines Tages kam in Barisal, im Süden von Bangladesch, eine Rikscha vor unser Haus ge-
fahren. „Na, wer da wohl kommt?“, dachte ich. „Ah, das ist doch Dschosna, das Mäd- 
chen, das in der Kinderstunde immer so aufmerksam bei den biblischen Geschichten 
zuhört und die Lieder aus vollem Hals mitsingt.“ Da stand sie nun, zusammen mit 
ihrer Mutter. „Kommt herein!“, sagte ich und bot ihnen an, Platz zu nehmen. 
Da	fing	Dschosna	auch	schon	an	zu	reden.	„Sister“,	so	sagten	die	meisten	Leute	zu	
mir in Bangladesch, „können Sie nicht einen Platz im Waisenhaus für mich besor-
gen? Ich möchte dorthin.“ Ich dachte, ich höre nicht richtig, und fragte: „Aber du 
hast doch Vater und Mutter und eine kleine Hütte, warum willst du ins Kinderdorf? 
Warum willst du dein Zuhause mit so etwas eintauschen?“ „Nun, es ist so“, erklärte 
Dschosnas Mutter, „mein Mann bekommt nicht jeden Tag Arbeit als Schreiner. Des-
halb sind wir sehr arm. An den Tagen, an denen er nicht arbeiten kann, bekommt 
er auch kein Geld. So beschlossen wir nun, dass Dschosna nicht mehr zur Schule 
gehen darf, denn dafür reicht unser Geld nicht.“ In Bangladesh muss man für die 
Grundschule zwar keine Gebühren zahlen, aber Hefte und Stifte zu kaufen ist für 
viele schon zu teuer. „So kam Dschosna auf die Idee, ins Waisenhaus zu ziehen, weil 
sie dort auch zur Schule gehen könnte. Sie geht so gern in die Schule und möchte 
später einmal Krankenschwester werden.“ 
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Ich machte ein erstauntes Gesicht über dieser Bitte. „Bitte, Sister, bitte ...“, bet-
telte sie. „Nein, Dschosna“, sagte ich, „die Plätze im Waisenhaus sind reserviert 
für Kinder, die keine Eltern oder nur ein Elternteil haben. Aber eins will ich für dich 
tun, und das kannst du und deine Mutter auch tun. Wir wollen jeden Tag neu um 
genug Arbeit für deinen Vater bitten. Dann müsste er doch so viel verdienen, dass 
ihr nicht hungern müsst und du zur Schule gehen kannst.“ 
Das war kurz bevor wir für ein Jahr nach Deutschland kamen. Ich betete oft für 
Dschosna. Als ich sie dann ein Jahr später wieder traf, kam sie ganz fröhlich auf 
mich zu: „Sister, Sister, Gott hat unser Gebet erhört! Ich kann weiter von zu Hause 
aus zur Schule gehen! Ist das nicht toll?“

gebet
Es gibt so viel zu erfahren und zu erleben, doch unsere Reisezeit ist beendet. Aber 
wir können immer wieder in unseren Gebeten nach Bangladesch reisen. Für was 
könnten wir denn beten? (Die Kinder Dinge nennen lassen.)

Bastelidee
Mit den Kindern ein Boot falten, eine Schnur am Boot befestigen und die Schnur an 
einem Holz befestigen.

rezept für Essen

Bangladesch-Currysoße für 10-15 Personen

Zutaten: 200 g gelbe Linsen, 6 Zwieblen, 6 Knoblauchzehen, ca. 50 g frischen Ing-
wer, 8 Teelöffel Currygewürz, 3 TL Salz, 1 TL Chilipulver, 2 Fleischbrühwürfel, 1 kg 
Gulasch	oder	Hackfleisch,	4	Kartoffeln,	Öl

Zubereitung: Gelbe Linsen in Wasser weich kochen. Zwiebeln in reichlich Öl düns-
ten. Geriebenen Ingwer und geriebenen Knoblauch zugeben, mitdünsten. Curry-
pulver zugeben, alles gut durchrühren. Fleisch und Salz zugeben und so lange bei 
guter Hitze braten, bis Fleischsaft eingekocht ist (Vorsicht, brennt leicht an). Weich 
gekochte Linsen und Kartoffeln in großen Stücken (wie Salzkartoffeln) zugeben und 
mit ca. 1 Liter Wasser ablöschen, Fleischbrühwürfel zugeben. So lange kochen las-
sen, bis Fleisch und Kartoffeln weich sind. Bei Gulasch Kartoffeln später zugeben, 
weil das Fleisch länger braucht, bis es weich ist.




