
Hallo, 

hier kommt der nächste Kinder-Bibelbrief. In dieser Augabe liest du die 

Geschichte von einer barmherzigen Person. Du kannst ein Memorie basteln. 

Und es gibt wieder ein Rätsel. 

Viel Spaß beim Lesen, Basteln und Knobeln!  

 

 

 

Memorie  

Du brauchst: 

einfarbiger Karton (kann auch bunt sein) 

evtl. Fotos 

evtl. buntes Papier 

Schere und Kleber 

Buntstifte 

 

Schneide aus dem (bunten) Karton Quadrate in der 

Größe 6cm x 6cm aus. Wichtig ist, dass es eine 

gerade Anzahl ist. Du kannst beliebig viele 

Quadrate ausschneiden.   

Nun kommt die eigentliche Aufgabe: Gestalte eine 

Seite der Quadrate. WICHTIG: immer 2 Quadrate 

müssen gleich gestaltet sein. Beim Gestalten 

sind dir keine Grenzen gesetzt. Du kannst Fotos 

aufkleben, bunt anmalen, aus buntem Papier was 

basteln und aufkleben, Wörter drauf schreiben, …. 

Und schon ist dein Memorie fertig!   

Viel Spaß beim Spielen.  

Bibelgeschichte:  

 

Ein Mann hat viele Jahre das jüdische Gesetz studiert. Er kommt einmal zu 

Jesus und fragt ihn: „Meister, was muss ich tun, dass ich in den Himmel 

komme?“ Jesus antwortet ihm mit einer Gegenfrage: „Was steht denn im 

Gesetz?“ Da antwortet der schlaue Mann: „Du sollst Gott lieben und du 

sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber … ich verstehe nicht, 

wer ist mein Nächster?“   

Da antwortet Jesus mit einer Geschichte:  

Der Weg von Jerusalem nach Jericho ist gefährlich: Da gibt es viele hohe 

Berge, tiefe Täler und schroffe Felsen. In dieser Landschaft verstecken sich 

gerne auch Räuber. Deswegen gehen viele Menschen lieber einen längeren, 

dafür sicheren Weg. Doch es gibt auch mutige Menschen. So auch dieser 

Mann: Er geht diese Straße entlang und ist sehr vorsichtig. Doch die Räuber 

kommen und überfallen den Mann, sie schlagen ihn, rauben ihn aus und 

nehmen alles mit. Am Ende liegt er nackt und verprügelt neben der Straße 

und kann sich kaum bewegen.   

Kurz darauf läuft ein Priester diese Straße entlang. Er sieht den verletzten 

Mann kurz an und geht weiter. Wenig später kommt ein Tempeldiener, auch 

er sieht den Mann, denkt sich: Der sieht ja schlimm aus, wer weiß, welche 

Krankheiten der hat. Und geht schnell weiter. Dann kommt ein Mann aus 

einem anderen, einem verfeindeten Land, ein Samariter. Er sieht den Ver-

letzten da auf dem Boden liegen, geht zu ihm, gibt ihm was zu trinken, reinigt 

und verbindet seine Verletzungen. Er hilft ihm auf seinen Esel und bringt ihn 

in das nächste Gasthaus, wo er ihn pflegt. Am nächsten Tag reist er weiter 

und bittet den Wirt, den Verletzten zu pflegen bis er wieder ganz gesund ist 

und weiterreisen kann. Der Samariter übernimmt alle Kosten für die Unter-

kunft und die Verpflegung. 

Jesus fragt den schlauen Mann: „Wer ist jetzt dein Nächster?“ 

Was denkst du?   

Wie wirst du das nächste Mal handeln, wenn du jemand siehst, der Hilfe 

braucht? 

 

 

Diese Geschichte kannst du in der Bibel nachlesen: Matthäus 10,25-37 



Wer hilft dem Verletzten? 

 

                                    

                                 

                                  

                                  

                                 

                             

                                  

                                  

                               

                                   

                                    

                                  

                                    

                                

                                  

                                

                                   

                                    
 

 

 

 

Gebet: 

Lieber Gott, ich danke dir, dass du Menschen schickst, die nicht egoistisch 

handeln, sondern den Mitmenschen mit Liebe begegnen. Bitte fülle auch 

mich mit deiner Liebe, sodass ich meine Mitmenschen mit deiner Liebe 

anschauen kann und ihnen helfe, wo sie Unterstützung brauchen.  

AMEN 
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