
Hallo, 

nun gibt es wieder einen Kinder-Bibelbrief. In dieser Augabe findest du ein 

Rezept zum Brot backen, ein Rätsel und eine Geschichte von 2 Frauen, die 

außergewöhnliches erlebt haben.  

Viel Spaß beim Lesen, Knobeln und Basteln!  

 

 

Luftiges Sonnenblumenkernbrot 

Du brauchst dazu: 

250 g Weizenmehl Type 1050 

200 g Roggenmehl Type 997   3 EL Sonnenblumenöl 

1 EL Zucker     150 g Sonnenblumenkerne 

1 EL Salz     etwas Mehl zum Teigkneten 

1 Pck. Trockenhefe    etwas Öl für die Form 

250 ml Wasser 

Die Mehle mit Zucker, Salz und Trockenhefe in einer Schüssel mischen. Lauwar-

mes Wasser und Öl zu den trockenen Zutaten geben und alles mit den Knetha-

ken des Handrührgerätes 5 Min. zu einem glatten Teig kneten. Die Hälfte der 

Sonnenblumenkerne unterkneten. Zugedeckt ca. 60 Min. gehen lassen. 

Kastenform (25x11cm) einfetten. Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche 

durchkneten und zu einem ca. 25 cm langen Strang formen. Brot üppig mit 

Wasser bestreichen, in den restlichen Sonnenblumenkernen wälzen und in die 

gefettete Form legen. Zugedeckt ca. 60 Min. ruhen lassen. 

Backofen auf 230 Grad (Umluft: 210 Grad) vorheizen. 15 Min. im Backofen 

anbacken. Danach die Ofentemperatur auf 200 Grad (Umluft: 180 Grad) 

reduzieren und das Brot ca. 30 Min. fertig backen. Vollständig erkalten lassen 

und aus der Form lösen. 

 
Rezept und Bild hier gefunden:  

https://www.einfachbacken.de/rezepte/sonnenblumenkernbrot-schnell-simpel 

Bibelgeschichte: 

Es ist eine große Hungersnot in Israel und die Familie hat so großen Hunger, 

dass sie kein Essen mehr findet und beschließt auszuwandern. Sie gehen nach 

Moab, wo leider kurz darauf der Vater stirbt. Die beiden Söhne heiraten moab-

itische Frauen: Rut und Orpa. Doch innerhalb der nächsten Jahre sterben auch 

die beiden Söhne und nur die Frau Noomi und ihre beiden Schwiegertöchter 

sind noch da. Da beschließt Noomi wieder in ihre Heimat zurückzugehen, denn 

dort ist die Hungersnot vorbei. Ihren beiden Schwiegertöchtern aber stellte sie 

frei, ob sie sie begleiten wollen. So bleibt Orpa in ihrem Land. Aber Rut will un-

bedingt mit Noomi gehen. So kommen Noomi und Rut nach Israel. Kaum ange-

kommen, ändert Noomi ihren Namen in „Mara“, das heißt „bitter“, denn sie 

sagt, Gott hat mir ein bitteres Leben gegeben.   

Doch eine Frage bleibt: Woher bekommen sie Essen? So geht Rut auf die Felder 

und sammelt nach der Ernte Körner auf, die auf dem Feld liegen geblieben sind. 

Der Besitzer dieses Feld ist Boas und er ist sehr großzügig und erlaubt ihr, dass 

sie alle Körner auf dem Boden einsammeln darf. So haben die beiden Frauen 

genug zu essen. Als Rut nach Hause kommt und Noomi von Boas erzählt, ist 

diese glücklich. Denn Boas ist ein Verwandter der Familie und der Löser. Das ist 

ein alter israelitischer Brauch: Wenn ein Mann stirbt, ist es die Aufgabe des Lö-

sers die Witwe zu heiraten, deren Land zu übernehmen und die Familie zu be-

schützen. Darauf hoffen sie nun und schmieden einen Plan: Rut legt ihre Trau-

erkleider ab, zieht sie hübsch an und geht zu Boas. Sie fragt ihn, ob er sie heira-

tet und Noomis Familie loskauft. Er ist so überrascht von Ruts Loyalität gegen-

über Noomi, dass er zustimmt. Doch zuvor muss er erst noch mit einem näheren 

Verwandten klären, ob dieser Noomi lösen will. Deswegen treffen sich die bei-

den vor dem Ältestenrat. Doch der Verwandte lehnt ab und so löst Boas die 

Familie, kauft damit den Familienbesitz und heiratet Rut. 

Somit endet die tragische Geschichte mit Freude. Auch wenn Gott in dieser Ge-

schichte kaum eine Rolle spielt, ist er doch im Hintergrund und lenkt die Geschi-

cke aller Personen.   

Die Geschichte will uns zum Nachdenken einladen, wie Gott auch in den einfa-

chen Dingen unseres Lebens mitwirkt und seinen Teil dazu beiträgt.   

Die Geschichte kannst du in der Bibel nachlesen: Rut 1-4  



Finde die 2 gleichen Weizenkörner und verbinde sie mit einer Linie: 

 

                                

 

                                 

 

 

 

 

Gebet: 

Lieber Gott, danke, dass du bei mir bist und mich begleitest, auch wenn ich 

das nicht immer spüre. Bitte hilf mir, zu erkennen und fest darauf zu 

vertrauen, dass du bei mir bist.  

AMEN 
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