
Die Speisung der 5000

Du weißt sicherlich schon, was jetzt kommt, oder? Ganz zu Anfang schnappe dir deine Bibel und 

lies dir folgende Bibelstellen aufmerksam durch:

Du hast nun vier verschiedene Berichte über das gleiche Ereignis gelesen. Zähle doch einmal die 

Verse.

Welches ist der kürzeste Bericht?

____________________________________

Welches ist der längste Bericht?

____________________________________

Ich könnte noch viel mehr Fragen in diese Richtung stellen. Alle diese Berichte sind zwar 

unterschiedlich, aber in einer Sache sind sie alle gleich. Sie erzählen uns davon, wie Jesus ist und 

was er uns sagen möchte. Der wichtigste Vers aus der heutigen Geschichte steht in Markus 6,34. 

Fülle die Lücken mit Hilfe deiner Bibel und den Bildern.

„Und er hatte _________________ mit ihnen, denn sie waren wie

 _____________, die keinen ________________ haben.“

Nun lass uns doch einmal überlegen, was denn ein Hirte alles macht. Er sorgt für einen guten 

Weideplatz, er kümmert sich um Verletzungen, er beschützt die Tiere und er passt auf jedes einzelne

Markus 
6,30-44 Lukas

9,10-17

Johannes
6,1-14

Matthäus
14,13-21



Schaf auf, damit ihm keines verloren geht. Schlage noch einmal deine Bibel auf und zwar den 

Psalm 23. Schreibe hinter die angegebenen Verse die dazu passende Aufgabe. Es können auch 

mehrere Aufgaben zu einem Vers gehören. Sei also gut aufmerksam.

Vers 2 __________________________________________________________

Vers 3 __________________________________________________________

Vers 4 __________________________________________________________

Vers 5 __________________________________________________________

Vers 6 __________________________________________________________

Und nun wieder zurück zum eigentlichen Bibeltext. Genau die Aufgaben, die wir im Psalm 23 für 

den Hirten festgestellt haben, vollführt Jesus in der Geschichte heute. Er führt die Menschen den 

richtigen Weg, als er zu ihnen spricht und ihnen erklärt, was es mit ihm und Gott auf sich hat. Als 

ihnen das Essen fehlt, kümmert er sich auch darum. Er gibt den Jüngern Trost, als sie müde und 

kaputt nach der Arbeit zu ihm kommen. Jesus selbst ist der Hirte und du bist das Schaf, um das er 

sich kümmern möchte. Er will dich versorgen und tut es schon. Seinen Trost bietet er dir an und 

einen sicheren Hafen in der Not. Jesus möchte dich Schützen vor den Gefahren dieser Welt, die dich

von ihm wegziehen möchten. 

Wasserversorgung Rastplatz suchen

Den richtigen Weg führen
Beschützen vor 

Gefahren

Einen sicheren Ort 
schaffen

Ein Zuhause geben

Trost spenden


