
DER HERR JESUS TUT WUNDER: Jesus beruhigt einen Sturm

Herzlich willkommen 
         bei „Wer sucht mit?“

So geht’s:

Denk dran!

Thema

Ziele

Thema

Der Herr Jesus ist als Mensch 
auf die Erde gekommen, um den 
Menschen zu zeigen und zu sa-
gen, wer Gott ist und dass Gott die 
Menschen liebt. 
Doch sowohl die meisten Juden 
als auch alle anderen Menschen 
dachten, dass Jesus nur ein ganz 
normaler Mensch ist. 
Deshalb hat der Herr Jesus 
manchmal Wunder getan, damit 
sie erkennen konnten, wer er 
wirklich ist: der Sohn Gottes!
Dieses Jahr entdeckst du in Wer Wer 
sucht mit?sucht mit? die Wunder des 
Herrn Jesus im Johannesevange-
lium.

Ziele 

→  Du erfährst, dass der Herr 
Jesus dich auch in der Not 
nicht allein lässt.

→  Du lernst, dass du dem Herrn 
Jesus vertrauen kannst, auch 
wenn du ihn nicht siehst.

So geht’s:

1.  Lies zuerst die Einleitung rechts auf dieser Seite.
2.  Beantworte die Fragen auf den Seiten 3 und 4. Alle Bibeltexte und sonstigen 

Infos, die du dazu brauchst, stehen auf Seite 2.
3.  Bewahre alle ausgefüllten Bögen gut auf.
4.  Schicke alle Bögen nach Erscheinen der 9. Folge bis zum 15. Januar 2022 an:

Stefan Busch – Thurnstraße 5 – 57072 Siegen

Trage hier deinen Namen und deine Adresse in BLOCKSCHRIFT ein:
Vor- und Familienname:

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

Alter:

Denk dran!

x   Falls dir eine Folge fehlt, lade sie herunter auf: www.derbestefreund.de 
x   Du darfst auch einzelne Folgen einsenden, wenn du nicht alle Hefte hast.
x   Gerne darfst du den Bibelkurs für Geschwister oder Freunde kopieren.
x   In jedem Fall bekommst du den korrigierten Kurs mit einer Belohnung zurück.
x  Die neunte und letzte Folge von „Wer sucht mit?“ erscheint im Dezember. 

Dann brauchst du etwas Geduld, bis du deine Belohnung erhältst. 
 Denn nun sind sehr viele Kurse durchzuschauen und das  

dauert voraussichtlich bis Anfang April 2022.
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Auf Jesus vertrauen – auch in NotAuf Jesus vertrauen – auch in Not

Wenn du an den Herrn Jesus glaubst, darfst du wissen, 
dass er immer bei dir ist, auch wenn du ihn nicht siehst. 
Trotzdem kann es geschehen, dass du in Not gerätst und 

Hilfe brauchst. Dann kannst du zu ihm beten und ihn bitten, 
dass er dir hilft. Vertraue darauf, dass der Herr Jesus dich 
hört und dir auch in der Not beisteht und dich nie verlässt!

Heft 8–2021 
Lektion 5 | Seite 2

Wer sucht mit?-Wer sucht mit?-BibellexikonWer sucht mit?-Wer sucht mit?-Bibellexikon

Ge ne zareth. Petrus, Andreas und Philip-
pus stammten nach Johannes 1,44 aus 
Bethsaida.

Nachtwache › Die Römer teilten die 
Zeit zwischen Sonnenuntergang und 
Sonnenaufgang früher in vier Nacht-
wachen auf. Eine Nachtwache dau-
erte drei Stunden. Während dieser 
drei Stunden musste ein römischer 
Wachsoldat auf seinem Posten sein 
und Alarm schlagen, wenn Gefahr 
drohte. Manchmal wurden diese Nacht-
wachen auch Abend, Mitternacht, Hah-
nenschrei und Morgen genannt.
Stadion, Stadien › Das Stadion ist ein 
altes Längenmaß, mit dem die Entfer-
nung zwischen zwei Orten angegeben 
wurde. Ein Stadion entspricht unge-
fähr 185 Meter. Fünfeinhalb Stadien 
sind eine Strecke von ungefähr einem 
Kilometer.
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fahren, während er die Volksmenge ent-
lässt. [46] Und als er sie verabschiedet 
hatte, ging er hin auf den Berg, um zu 
beten. [47] Und als es Abend geworden 
war, war das Schiff mitten auf dem See 
und er allein auf dem Land. [48] Und als 
er sie beim Rudern Not leiden sah – denn 
der Wind war ihnen entgegen –, kommt 
er um die vierte Nachtwache zu ihnen, 
wandelnd auf dem See; und er wollte 
an ihnen vorübergehen. [49] Als sie ihn 
aber auf dem See wandeln sahen, mein-
ten sie, es sei ein Gespenst, und schrien 
auf; [50] denn alle sahen ihn und wur-
den bestürzt. Er aber redete sogleich mit 
ihnen und spricht zu ihnen: Seid guten 
Mutes, ich bin es; fürchtet euch nicht! 
[51] Und er stieg zu ihnen in das Schiff, 
und der Wind legte sich. Und sie erstaun-
ten sehr über die Maßen bei sich selbst 
und verwunderten sich.
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Bethsaida › Diese Ortschaft lag etwa 
einen Kilometer östlich der Mündung 
des Jordan an der Nordküste des Sees 

Johannes 6,16-20

[16] Als es aber Abend geworden war, 
gingen seine Jünger hinab an den See; 
[17] und sie stiegen in ein Schiff und fuh-
ren über den See nach Kapernaum. Und 
es war schon dunkel geworden, und Je-
sus war noch nicht zu ihnen gekommen; 
[18] und der See erhob sich, weil ein star-
ker Wind wehte. [19] Als sie nun etwa 
fünfundzwanzig oder dreißig Stadien 
gerudert waren, sehen sie Jesus auf dem 
See gehen und nahe an das Schiff heran-
kommen, und sie fürchteten sich. [20] Er 
aber spricht zu ihnen: Ich bin es, fürchtet 
euch nicht! [21] Sie wollten ihn nun in 
das Schiff nehmen, und sogleich war das 
Schiff an dem Land, zu dem sie hinfuhren.

Markus 6,45-51
[45] Und sogleich nötigte er seine Jün-
ger, in das Schiff zu steigen und an das 
jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszu-

Bethsaida am Nordufer des Sees Genezareth
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Fragen
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       Fragen

1) Weshalb fuhren die Jünger abends mit dem Schiff über den See?  
Markus 6 Vers 45 hilft dir, die richtige Antwort zu finden.

2) Bei welcher Zahl müssen die Jünger starten, um nach Bethsaida zu kommen? Kreuze an!

3) Wie weit waren die Jünger schon gerudert, als der Sturm kam?
Wenn du kannst, rechne doch mal mithilfe des Bibellexikons auf Seite 2 aus,  
wie viele Kilometer das ungefähr waren.

4) Wo war der Herr Jesus zu dieser Zeit?

5) Was tat er dort?

6) Wie erging es den Jüngern auf dem See? 
Setze die folgenden Worte in die Lücken: allein – Berg – Jesus – Jünger – Not – sah – See – weit weg

Die  auf dem  dachten, dass der Herr Jesus   

 ist und sie  mitten in diesem furchtbaren Sturm sind. Aber während der 

Herr  oben auf dem  betete,  er gleichzeitig, in welcher 

 und Gefahr die Jünger waren.

Bethsaida

1 2 3

4 5
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7) Auch der Herr Jesus bricht auf, um auf die andere Seite des Sees zu gelangen.  
Wann kommt er zu den Jüngern? Kreuze die richtige Antwort an.

 direkt, als es anfängt zu stürmen

 in der zweiten Nachtwache

 in der vierten Nachtwache 

8) Die Jünger erkennen den Herrn Jesus zuerst nicht. Was denken sie?

9) Die Jünger schreien vor Angst. Was ruft der Herr Jesus ihnen deshalb zu?  
Sortiere die Worte aus Markus 6 Vers 50 in die richtige Reihenfolge, um die Antwort zu erfahren.

 FÜRCHTET EUCH NICHT

 SEID GUTEN MUTES 

 ICH BIN ES 

10) Was geschah mit dem Sturm, als der Herr Jesus zu den Jüngern ins Schiff gestiegen war?

11) Nachdem der Herr Jesus zu den Jüngern ins Boot gestiegen war, dauerte es nicht mehr lange,  
bis sie am anderen Ufer angekommen waren. Was hatten die Jünger erlebt und was kannst du auch heute 
noch erleben, wenn du auf den Herrn Jesus vertraust? Sortiere die Silben in die richtige Reihenfolge.

AUCH – DER – HEN – HERR – ICH – IHN – JE – KANN – MEI – NE – NICHT – NOT – SE – SIEHT – SUS – WENN
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