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Jesus weist mit 
Wundern auf Gott12
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Der große Fischzug

dass die Netze zu reißen begannen. Sie 

winkten ihren Kameraden, die in einem 

anderen Boot waren, sie sollten kommen 

und ihnen helfen, die Netze herauszu-

ziehen. Diese kamen, und beide Boote 

wurden so voll mit Fischen, dass sie fast 

sanken.

Als Petrus wieder an Land war, kniete er 

vor Jesus nieder und sagte: »Herr, geh weg 

von mir! Ich bin ein sündiger Mensch.« 

Petrus und seine Freunde Jakobus und 

Johannes und alle, die bei ihnen waren, 

waren erschrocken über diesen großen Fang.

Jesus sagte zu Petrus: »Fürchte dich nicht! 

Von nun an wirst du Menschen fi schen.«

Nachdem sie die Boote ans Land gebracht 

hatten, ließen sie alles stehen und liegen 

und gingen mit Jesus. 

Lukas 5,1-11

Jesus war am See Genezareth. Viele 

Menschen kamen zu ihm, weil sie hören 

wollten, wie er das Wort Gottes verkün-

digte. Am Ufer lagen zwei Boote. Die 

Fischer waren ausgestiegen und wuschen 

ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das 

Petrus gehörte, und bat ihn, ein wenig vom 

Land wegzurudern. Er sprach zu den vielen 

Menschen vom Boot aus.

Danach sagte er zu Petrus: »Fahr mit 

deinen Leuten hinaus, wo es tief ist, und 

werft eure Netze aus.«

Petrus antwortete: »Meister, wir waren die 

ganze Nacht draußen auf dem See, haben 

uns abgemüht und nichts gefangen. Aber 

weil du es sagst, will ich die Netze noch 

einmal auswerfen.«

Sie fuhren hinaus, 

warfen die Netze 

aus und fi ngen 

eine so große 

Menge Fisch, 
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Die Stillung des Sturmes

Jesus stand auf und bedrohte den Wind 

und die Wogen. Der See wurde ganz 

ruhig, und es entstand eine große Stille. 

Jesus fragte seine Jünger: »Wo ist euer 

Glaube?«

Sie aber fürchteten sich und fragten: 

»Was ist das für ein Mensch? Er kann 

dem Wind und dem Wasser gebieten, 

und sie sind ihm gehorsam.« 

Lukas 8,22-25

Jesus sagte zu seinen Jüngern: »Lasst uns 

über den See Genezareth fahren.« 

Sie stiegen in ein Boot und stießen vom 

Land ab. Jesus war müde und legte sich 

im hinteren Teil des Bootes schlafen.

Plötzlich kam ein starker Wirbelwind über 

den See. Die hochgepeitschten Wellen 

schlug übereinander, Wasser drang in das 

Boot. Sie waren in großer Gefahr.

Voller Angst weckten die Jünger Jesus 

und schrien: »Meister, Meister, 

wir kommen um!«
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Die Speisung der Fünftausend

Die Jünger antworteten: Sollen wir denn 

hingehen und für zweihundert Silberstücke 

Brot kaufen und ihnen zu essen geben?«

Er sagte: »Schaut nach, wie viele Brote ihr 

habt!

Sie schauten nach und sagten: »Fünf Brote 

und zwei Fische!«

Jesus forderte die Menschen auf, sich in 

Gruppen auf die Wiese zu setzen. Er nahm 

die fünf Brote und die zwei Fische und 

brach die Brote und gab sie den Jüngern. 

Die Jünger teilten das Brot und die Fische 

aus.

Alle aßen und wurden satt, und es blieben 

sogar noch zwölf Körbe voll übrig. Über 

fünftausend Menschen waren es, die 

gegessen hatten. 

Matthäus 14,13-21

Eine große Menschenmenge drängte sich 

um Jesus, deshalb sagte er zu seinen 

Jüngern: »Wir wollen allein an einen 

einsamen Ort gehen und ausruhen.«

Aber die Leute merkten, dass Jesus und 

die Jünger wegfuhren. Sie liefen ihnen am 

Ufer nach und waren schon da, als das 

Boot anlegte. Jesus stieg aus dem Boot und 

sah die vielen Menschen. Sie taten ihm 

Leid, denn sie waren wie Schafe, die 

keinen Hirten haben. Und er erzählte 

ihnen von Gott und seiner Liebe zu den 

Menschen.

Als es Abend wurde, kamen die Jünger 

zu ihm und sagten: »Hier gibt es nichts 

zu essen, und gleich wird es dunkel. Lass 

die Leute gehen, damit sie in die Höfe und 

Dörfer gehen und sich Brot kaufen.«

Jesus antwortete: »Gebt ihr ihnen zu 

essen!«
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Der sinkende Petrus

Petrus antwortete: »Herr, wenn du es 

wirklich bist, so lass mich zu dir kommen 

auf dem Wasser.«

Jesus sagte: »Komm her!«

Petrus stieg aus dem Boot und ging auf 

dem Wasser auf Jesus zu. Als er aber den 

starken Wind und die Wogen sah, erschrak 

er und begann zu sinken und schrie:  

»Herr, hilf mir!«

Jesus streckte sogleich die Hand aus  

und ergriff ihn. Er sprach zu ihm:  

»Du Kleingläubiger, warum hast du 

gezweifelt?«

Sie traten in das Boot, und der Wind  

legte sich.

Die Jünger knieten im Boot vor Jesus 

nieder und sagten: »Du bist wirklich 

Gottes Sohn!« 

Matthäus 14,22-33

Jesus war mit seinen Jüngern am See 

Genezareth. Er schickte sie voraus über 

den See. Er selbst wollte nachkommen, 

wenn er die Menschen gesegnet und nach 

Hause entlassen hatte.

Als die Leute weggegangen waren, stieg 

Jesus allein auf einen Berg, um zu beten. 

Es war Abend geworden, und er war dort 

allein.

Inzwischen war das Boot mit den Jüngern 

schon weit vom Land entfernt. Da kam 

ein Sturm auf, und das Boot wurde von 

den Wellen hin- und hergeworfen.

Gegen Morgen kam Jesus zu seinen 

Jüngern; er ging auf dem See.

Als die Jünger das sahen, erschraken sie 

und riefen: »Es ist ein Gespenst!«

Jesus redete sogleich mit ihnen und 

sprach: »Seid getrost, ich bin es; fürchtet 

euch nicht!«
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Vom Sämann

Als Jesus am See Genezareth war, versam-

melte sich wieder eine sehr große Menge 

um ihn. Deshalb stieg er in ein Boot, 

das am Ufer lag. Vom Boot aus predigte 

er und erzählte dieses Gleichnis:

Einiges aber fi el auf gutes Land. Es ging 

auf und wuchs und brachte viel Frucht, 

manche Samenkörner hundertfach, andere 

sechzig- oder dreißigfach.

Die Jünger baten Jesus, ihnen das Gleich-

nis zu erklären, Jesus sagte: »Der Boden 

ist das Herz der Menschen. Der Same 

ist das Wort Gottes, das ich verkündige. 

Hört es und nehmt es euch zu Herzen, 

damit es Frucht bringt.« 

Matthäus 13,1-23

»Ein Sämann ging aus, um auf dem Acker 

zu säen. Und als er säte, fi el einiges von 

dem Samen auf den Weg. Die Vögel 

kamen und fraßen es auf. 

Einiges fi el auf felsigen Boden, wo es nicht 

viel Erde hatte. Der Samen ging schnell 

auf, aber als die Sonne schien, verwelkten 

die Pfl änzchen. Weil sie keine Wurzeln 

hatten, verdorrten sie. 

Einiges fi el unter die Dornen. 

Die Dornen wuchsen empor und erstickten 

die Pfl anzen, und sie brachten keine 

Frucht. 
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Das Opfer der Witwe

»Ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr 

in den Opferkasten gelegt als alle anderen. 

Alle haben etwas von ihrem Überfl uss 

gegeben, aber diese arme Frau hat alles 

gegeben, was sie zum Leben hatte. 

Lukas 21,1-4

Im Tempel setzte sich Jesus einmal gegen-

über von dem Opferkasten hin. Er sah zu, 

wie die Leute Geld einwarfen. Viele Reiche 

spendeten viel. Es kam auch eine arme 

Witwe und warf einen Groschen hinein.

Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte: 
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Jesus segnet die Kinder

das Reich Gottes. Ich sage euch: Wer das 

Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, 

der wird nicht hineinkommen.«

Jesus umarmte die Kinder, legte die Hände 

auf sie und segnete sie. 

Markus 10,13-16

Einige Leute brachten ihre Kinder zu Jesus, 

damit er sie segne. Die Jünger wollten sie 

wegschicken, damit sie Jesus nicht störten.

Als Jesus das sah, wurde er unwillig und 

sagte: »Lasst die Kinder zu mir kommen 

und hindert sie nicht, denn ihnen gehört 
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