Geschichten aus
der Bibel - Folge 16
Hier >>
oder unter emk-braunfels.de findet Ihr
den Lego-Film zu dieser Geschichte!

Jesus ist wie ein guter Freund: Tag und Nacht erreichbar!
Das Abenteuer, das die Freunde in unserem Video erlebt haben, steht so ähnlich in der Bibel. Nur hat Jesus es zu einer anderen Zeit erzählt, als es noch keine Supermärkte gab. Und da war die Geschichte so:
"Angenommen, einer von euch geht mitten in der
Nacht zu seinem Freund und sagt: 'Bitte leih mir doch
drei Fladenbrote! Ein Freund von mir ist unerwartet
auf Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen
im Haus.' Und stellt euch vor, jener würde von innen
rufen: 'Lass mich in Ruhe! Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich
kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.' Ich
sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben –
wenn auch nicht gerade aus Freundschaft. Aber schon
wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und
ihm geben, was er braucht.
Und ich sage euch: Bittet, und ihr werdet bekommen,
was ihr braucht; sucht, und ihr werdet finden, klopft
an, und es wird euch geöffnet! Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft, dem wird
geöffnet.
Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange
geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen
Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? So schlecht
wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure
Kinder sind, und gebt sie ihnen auch.
Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel den
Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!"
(Die Bibel, Lukasevangelium, Kapitel 11, Verse 5 bis 12 )

Es stimmt: Gott selbst gibt uns, was wir brauchen.
Und was wir auf jedem Fall brauchen, sind gute
Freunde.
Wir schicken Euch natürlich nicht in der Nacht an eine Haustür, um Brot zu holen, aber unsere Tour hat
diesmal ganz viel mit Freundschaft zu tun. Seid Ihr
als Familie mit Euren Eltern und Geschwistern fürei-

nander wie gute Freunde da? Vielleicht möchtet Ihr
sogar noch (D)einen besten Freund / Freundin oder
eine befreundete Familien dazu einladen (aktuell
darf man sich ja unter Einhaltung der Corona-Regeln
treffen). Die Einladung ist auch eine Art von Anklopfen. Wer hat Zeit für Dich?
Bitte ihn/sie, eine Tüte Gummibärchen mitzubringen. Dann schaut Euch zuerst gemeinsam das Video
an.
Diesmal könnt Ihr entdecken, wie wertvoll Ihr füreinander seid!
Die Strecken (Karte auf der Rückseite)
Sucht euch ein Plätzchen, an dem es richtig schön
ist. Zwei Vorschläge haben wir:  Unter einem
Obstbaum mit weitem Blick ins Lahntal: Dazu fahrt
Ihr in Braunfels die Alte Leuner Straße so lange, bis
ihr an einen alten Kiosk „Wintersburg“ kommt. Dort
parken und nach rechts laufen – ein Weg mit Schloßblick zwischen Siedlung und Feld. Dann den zweiten
Weg nach rechts nehmen (im Wäldchen oben) – und
nach einigen Metern zwischen zwei Weiden einen
Pfad nach links nehmen. Dort, wo rechts der Zaun
der Weide endet, ist der wunderschöne Platz für eure
Picknickdecke!

 Wenn es sehr heiß ist, könnt ihr auch zum Tretbecken an der Obermühle in Braunfels fahren. Oder
Richtung Leun bis zum Bauhof der Stadt auf der linken Seite. Dort parken und den Rad- und Wanderweg
auf der linken Seite des Iserbaches nehmen. Dort
findet Ihr nach etwa 100m am Ufer einige flache
Stellen, zu denen man gut absteigen und dort im
Schatten am Bach lagern kann. Nehmt Euch ein
Handtuch mit!

Ihr braucht für Eure Schatzsuche:
•
•
•
•
•

für jeden ein Tuch zum Verbinden der Augen
eine Tüte Gummibärchen
einen großen Zettel und einen Stift
lange Hosen zum Hochkrempeln und feste Schuhe
Proviant für unterwegs

Tourenvorschlag 1: Aussicht ins Lahntal

Dann geht's los:
1. Zuerst kommen die Gummibärchen dran:
Mit verbundenen Augen probiert Ihr abwechselnd.
Könnt Ihr die verschiedenen Farben am Geruch und
Geschmack unterscheiden? Oder schmecken sie alle
gleich?
Überlegt mal: Gummibärchen sind Gummibärchen
und alle ähnlich. Wie ist das bei Freunden? Sind sie
alle ähnlich? Woran kannst Du eine(n) gute(n)
Freund(in) erkennen?
Schreibt auf einen Zettel, was Ihr bei Freunden wichtig findet. Welche guten Eigenschaften fallen Euch
ein, die ein(e) Freund(in) haben sollte?

Tourenvorschlag 2: Am Iserbach im Mühlengrund
zwischen Braunfels und Leun

Schickt uns ein Foto von Eurem Zettel.
2. Schaut einmal, was an dem Ort, wo Ihr seid, schön
und interessant ist – und jeder sagt dem anderen
abwechselnd etwas davon. Freundschaft ist auch,
Gutes miteinander zu teilen: Geteilte Freude ist doppelte Freude!
Bitte teilt die Freude auch mit uns, macht ein schönes Foto und schickt es uns! Danke!
3. Unterwegs könnt Ihr dieses Spiel machen:
Einer erzählt eine Geschichte. Sie kann wahr oder erfunden sein. Die anderen müssen herausfinden, ob
sie falsch ist oder stimmt. Dann überlegt mal gemeinsam: kann man einem Freund alles glauben?
Jesus selbst möchte unser bester Freund sein. Was er
sagt, ist immer wahr. Seine Tür ist immer für uns offen. Er lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Wenn Ihr ihn
noch besser kennenlernen möchtet, meldet Euch bei
uns.
Wenn ihr uns die beiden die Fotos 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
– oder Sie holen sie bei uns ab. Bitte teilen Sie uns ggf dazu 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.
Eure Stefanie Wilhelm vom Schatzsucher-Team der Höhenblick-Gemeinde Braunfels, Friederike-Fliedner-Str.9!

