
 Geschichten aus 
der Bibel - Folge 12: 

Über Jesus Christus (1)

Jesus und die Fischer: Die Story beginnt! 
Habt Ihr die Geschichte gesehen? – Jesus ruft einfache 
Fischer, mit ihm zu gehen. Er zeigt ihnen, dass er wirk-
lich Gottes Sohn ist durch das Wunder, dass da ganz 
viele Fische gefangen wurden.  
 
Wie Jesus wollen wir heute auch ans Wasser gehen: An 

den Schleusenkanal 

zwischen Oberbiel und 

Niederbiel. Ihr könnt 

Euer Auto bei den 
"Kling-Werken" zwi-
schen Solms und Albs-
hausen parken, gleich 
bei der Einfahrt links.  
 
Die Strecke ist für Kinderwagen, Laufrad oder Fahrrad 
(ohne Stützräder) geeignet. Man kann sie in einer 
Stunde schaffen, aber wenn man Aktionen genießen 
will, sind 2-3 Stunden der bessere Plan 
 
Wir empfehlen Euch je nach Wetterlage kurze Hosen 
oder Hosen zum hochkrempeln. Außerdem solltet ihr 

ein Handtuch zum Füße abtrocknen dabei haben. Zu-

sätzlich braucht ihr ein Taschenmesser   zum Basteln. 

Bitte sucht Euch hinterher gleich nach Zecken ab.  
 

Das Gelände lädt zum Picknick und Verweilen ein. Also 

denkt an einen Rucksack mit Leckereien für unterwegs 

und an eine Picknickdecke. Plätze zum Rasten findet 
man gleich auf dem Parkplatz (Boots-Einlassstelle), 
entlang der Strecke am Wasser oder auch am Ziel, bei 

der Lahn.   

 Hinter dem grauen Drahtzaun liegt beim vierten 
Obstbaum ein Haufen mit altem Holz. Brecht oder 
schneidet euch ein dickes Stück (Säge ist auch ver-
steckt) ab, das ihr dann als Schiff verwenden könnt – 
so wie Petrus auch mit dem Schiff gefahren war. Damit 
ihr euer Schiff wiedererkennt, haben wir im ersten 
Holzhaufen ein Glas versteckt, in dem kleine Fähnchen 
sind. Mit dem Bohrer, der am Glas hängt, könnt ihr die 

Fahne in den Schiffsrumpf stecken – wenn ihr wollt, 
könnt ihr auch noch seitlich Schwimmästchen einboh-
ren. Dann geht zum Parkplatz, die Stufen hinunter und 
lasst das Boot ins Wasser. Mal schauen, wo sich das 
Boot aufhält, wenn ihr wieder zurückkommt!  

 Schleuse Oberbiel: Das Be-

triebsgelände an der Schleuse 
darf betreten werden. Schaut 
Euch die Hinweisschilder des 
Wasserschifffahrtamtes an. Am 
oberen Schleusentor ist eine An-
leitung, wie die Schleuse funkti-
oniert. Vielleicht könnt Ihr eini-

ge Leute mit ihren Kanus durchschleusen und so je-
mandem etwas Gutes tun? In diesem Fall schickt uns 
ein Foto von eurer "Hilfsaktion". Ihr könnt aber auch 
einfach so einmal Schleuser sein. 

Weiter gehts nun auf der nördlichen Seite vom Schleu-
senkanal (gegenüber vom Parkplatz) für etwa 1 km ent-
lang.  

Schaut gleich am Anfang des Weges hinüber zum an-
deren Ufer. Rechts neben einer Birke seht ihr die Trep-
pe von vorhin. Wie oft musstet ihr steigen? Schreibt 
den letzten Buchstaben dieser Zahl ins Feld 1 von unse-
rem Rätsel unten.  

 Nach einer Weile seht ihr rechts einen Bergahorn-
baum, der aus drei dicken Stämmen besteht und vorne 
eine Wunde hat. Er hat einige riesige Blätter. Wollt ihr 
mit einem euer Gesicht verdecken und uns ein Foto da-
von schicken? Kurz danach seht ihr links über dem Ka-
nal einige Häuser. Wie heißt der Ortsteil von Solms, zu 
dem sie gehören? – Tragt den sechsten Buchstaben ins 
Feld 2 und den vierten Buchstaben in Feld 4 ein.  

Rechts ist ein Apfelbaum, bei dem die Brombeeren bis 
zu vier Meter hochwachsen! Wer soll die wohl ernten?  

 Dann seht ihr Eschen-Bäume mit 
diesen Blättern: 



Wenn sie links vom Weg stehen, dann tragt „L“ ins Feld 
3 ein, ansonsten ein „R“. 

 Rechts seht ihr Weißdorn-Beeren, die sind grün oder 
schon rot. Pflückt euch welche, werft sie ins Wasser und 
schaut euch die Kreise an, die sie ziehen. Könnt ihr die 
Wellen zählen? Bitte macht ein Foto für uns! Wenn ihr 
wollt, könnt ihr das auch später mit Äpfeln, die am Bo-
den liegen, nochmal probieren: Ihr seht den Unter-
schied in den Wellen! 

Nun kommt ihr zur nächsten Schleuse in Niederbiel. Ihr 
wisst ja schon, wie das geht! Geht dann euren Weg wei-
ter, bis wieder eine Treppe in den Kanal geht. Gegen-
über der Treppe ist ein Apfelbaum – und dort sind für 
euch Pappbecher versteckt.  

 Nehmt euch einen Becher, 
versteckt die andern wieder, 
sucht euch einen Stock, viel-
leicht vom Ahornbusch (letzter 
Busch rechts), macht zwei 
Schlitze in den Becher und steckt 
den Stock durch. Schon habt ihr 
einen kleinen Käscher. Lasst am 
besten die kleinen Knubbel, wo 
die Blätter wuchsen, am Ast dran, dann rutscht der Be-
cher nicht so leicht runter.  

Nun geht bis zur Lahn, werft etwas in die Strömung und 
versucht, es mit dem Becher am Stock wieder einzufan-
gen. Ihr könnt auch einfach nur andere interessante 
kleine Dinge aus dem Fluss fischen. Bitte macht uns ein 
Foto von eurem gefüllten Becher! 

Vielleicht begrüßen euch auch die Lahn-
schwäne? – Habt ihr altes Brot dabei? 

Danach geht ihr über die Schleuse und 
auf der anderen Seite des Kanals zurück. Zunächst be-
grüßt euch nach der schwarzen Hütte auf der rechten 
Seite ein gewaltiger Baum.  

 Wenn ihr euch die Blätter anschaut, dann kennt ihr 
ihn schon! Schreibt seinen ersten und letzten Buchsta-
ben  in das Feld 5.  

Nun geht den Weg weiter. Seht ihr vielleicht schon euer 
Schiff?  

Nach einiger Zeit kommt ein kleiner Weg, der rechts 
nach oben geht. Klettert hinauf – und ihr werdet eine 
Steinplatte mit einem wunderbaren Moosmotiv sehen. 
Bitte macht ein Foto für uns! Dieses Moos erinnert an 
eine Landkarte, an die große Welt. Und bis dorthin 
sind überall Menschen gekommen, die wie die Fischer 
mit Jesus im Team waren und haben von Gott erzählt. 
Aus den wenigen Leuten am See wurden Milliarden von 
Menschen, die an Gott glauben. Ist das nicht ein klei-
nes Wunder? 

Nun könnt ihr wieder am Kanal zurückgehen. Sollte das 
graue Tor abgeschlossen sein, dann werdet ihr schon 
einen Weg finden, zu eurem Auto zu kommen – das Amt 
hat aber zugesagt, das Tor für unsere Schatzsucher-
Aktion zu öffnen! Steht dort außer dem Auto auch noch 
euer Bootchen? 

Eure Stefanie Wilhelm und Steffen Klug  

vom Schatzsucher-Team! 
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Das Lösungswort ist die Aufforderung, die Jesus dem 
Petrus nach dem dicken Fischfang zugerufen hat. 

Wenn ihr dann noch Zeit habt, passt das Spiel:  “Fischer, 
Fischer, welche Fahne weht heute?”    
„Wählen Sie einen Spieler als Fischer aus, der am Ende eines 
Spielfeldes steht. Alle anderen Mitspieler 
sind die Läufer und stehen auf dem ge-
genüber liegenden Ende des Feldes. Die 
Spieler rufen nun alle gleichzeitig den 
oben erwähnten Satz. Der Fischer muss 
sich nun eine Farbe überlegen. Sagt er 
zum Beispiel “rot”, dann dürfen alle, die 
was rotes anhaben, gemütlich an das an-
dere Ende des Spielfeldes spazieren ohne gefangen zu werden.    
Zusätzlich denkt der Fischer sich eine Art der Fortbewegung 
wie zum Beispiel hüpfen, rennen, kriechen, gehen usw. aus 
und die Läufer müssen diese genannte Bewegung dann auch 
umsetzen um an das andere Ende des Feldes zu gelangen. In 
der Zwischenzeit versucht der Fischer natürlich so viele Läufer 
wie möglich zu fangen. Diese gefangenen Läufer werden dann 
automatisch auch zu Fischern und unterstützen den ersten Fi-
scher beim fangen. Das Spiel geht so lange, bis nur noch ein 
Läufer übrig bleibt. Dieser hat dann die Ehre, bei einem Neuen 
Spiel der Fischer zu sein.“   

 

Wenn ihr uns das Lösungswort und die Fotos von Käscher und Moos  geschickt habt, dann könnt Ihr Euch auf euren Preis 

freuen.  015739646410 oder per Mail an braunfels@emk.de. Liebe Eltern, die Preise bringen wir gerne in Ihren Briefkasten, um Infek-

tionen  zu vermeiden. Bitte teilen Sie uns dazu auch Ihre Adresse mit, wenn Sie möchten. Wenn nicht, können Sie den Preis auch irgendwie bei uns 

abholen. Der Datenschutz bleibt auch in Corona-Zeiten gewährleistet: Wir benutzen Ihre Daten nur für die Schatzsucher-Aktionen.  

Herzliche Grüße in die Häuser! Das Schatzsucher-Team der Höhenblick-Gemeinde Braunfels, Friederike-Fliedner-Str.9 


