
Hallo,  

Jetzt bekommst du die neue Ausgabe des Kinder- Bibelbriefs. Diesmal gibt es 
für dich ein Rezept für Power- Müsli Kugeln, ein Code- und ein Bilderrätsel 
und eine überraschende Geschichte von Jesus und dem römischen 
Hauptmann von Kapernaum. 
Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren. 
 
Müslikugeln:   
Du brauchst dazu: 
 
350 g Haferflocken 
150 g Korinthen 
100 g Weizenkleie, Leinsamen 
50 g Nüsse, Mandeln, oder Sonnenblumenkerne 
250 ml Milch 
2 Esslöffel Honig 
Etwas Zimt 
 
Alle trockenen Zutaten (Haferflocken, Weizenkleie und Nüsse) in einer 
Schüssel gut vermischen. Anschließend die Milch erwärmen, aber nicht 
aufkochen lassen. Den Honig in die warme Milch geben und darin auflösen. 
Wenn sich der Honig in der Milch aufgelöst hat, können die Korinthen und 
die Müslimischung in die warme Milch gegeben werden. Alles zusammen gut 
durchrühren und etwas Zimt dazu geben. Nun werden aus der Masse etwa 
Tischtennis große Kugeln geformt und auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech gelegt. Im Ofen bei 165°C mit Ober- und Unterhitze ca. 10-15 
Minuten backen. 
 
Korinthen können, je nach Geschmack durch getrocknete Aprikosen oder 
Pflaumen getauscht werden. Auch kann die Weizenkleie durch Leinsamen 
ersetzt werden. Einfach ausprobieren, was schmeckt. Das Verhältnis der 
Zutaten sollte aber gleich bleiben.  
Viel Spaß! 

Bibelgeschichte:  
 
Jesus ist wiedermal mit seinen Freunden unterwegs. Diesmal kommen sie in 
den Ort Kapernaum. Viele Menschen kommen um Ihn zu sehen, denn sie 
haben gehört, dass Jesus von einer frohen Botschaft erzählt und Kranke 
gesund macht. Unter den vielen Menschen, die zu Jesus laufen, ist auch ein 
römischer Soldat. Er ist ein Hauptmann und er will zu Jesus. „Jesus“, ruft er 
„Jesus, ich habe einen Diener, dem es nicht gut geht. Er ist krank und hat 
große Schmerzen. Er braucht deine Hilfe. Bitte mach Ihn wieder gesund“. Da 
schaut Jesus sich nach dem Hauptmann um, der nach Ihm gerufen hat. Zu 
der Zeit waren aber die Juden und die Römer im Streit und wollten eigentlich 
nichts miteinander zu tun haben. Doch dieser römische Hauptmann ist 
anders. Er interessiert sich für den Glauben der Juden und hört Ihnen zu. 
Jesus schaut den Hauptmann an und sagt: „Ja, ich will zu dir kommen und ihn 
gesund machen.“ Da antwortet der Hauptmann: „Ach Jesus, dass freut mich, 
dass du meinem Diener helfen willst, aber diese Ehre steht mir nicht zu, dass 
du in mein Haus kommst. Ich bin ein römischer Hauptmann. Wenn ich einen 
Befehl gebe, gehorchen mir die Soldaten. Genauso kannst du befehlen das 
mein Diener geheilt wird. 
Sprich nur ein Wort, so wird er wieder gesund“. 
Als Jesus das hört, ist er plötzlich ganz überrascht, und sagt Allen die 
dabeistehen: „Habt Ihr das gehört? So wie dieser Hauptmann an meine 
Worte glaubt, sollen alle an meine Worte glauben“. Dann sieht er den 
Hauptmann an und sagt zu Ihm: „Geh nach Hause. Ich habe deinen Diener 
geheilt, genauso, wie du an mich glaubst“. 
 
Das ist eine ganz besondere Geschichte von Jesus. Der Diener wird mit einem 
Wunder gesund, aber viel wichtiger ist der Glaube des römischen 
Hauptmanns. Er glaubt an Jesus, noch bevor sein Diener gesund wird. Jesus 
muss diesem Hauptmann nicht beweisen, dass er der Messias ist. Darum 
bewundert Jesus diesen Hauptmann.  
 
 Die Geschichte kannst du in der Bibel wieder nachlesen. 
Du findest sie im Matthäus Evangelium 8,5-13 



CWH HGNUGP DCWV, YGT LGUWU XGTVTCWV! 

Kannst du den Code lösen? 
 
 
Deine Lösung: 
 

 
Kannst du alle 7 Fehler im rechten Bild finden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebet: 
Lieber Gott, danke dass wir Jesus immer vertrauen können und Ihm um 
alles bitten dürfen. Hilf uns das wir glauben können wie es der römische 
Hauptmann getan hat. Schenke uns und unseren Familien Gesundheit und 
deinen Segen. 
AMEN  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Angebot vom:  

www.ejwbiberach.de 

Tipp: A=C/C=E 


