
Ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen.

Name: _______________ Datum: ______ Kl. ___ Fach: ______________

Du weißt jetzt, was Glauben ist? _____________________________
________________________________________________________

 
Auf seiner Reise durch Galiläa kam Jesus auch wieder durch Kana, wo er Wasser in Wein
verwandelt hatte. In Kapernaum lebte ein hoher königlicher Beamter, dessen Sohn sehr 
krank war. Als dieser Mann hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war,
ging er zu ihm hin und bat: 

Beamter: ,,Komm schnell in mein Haus, und heile meinen todkranken Sohn!”
Jesus: ,,Wenn ihr nicht immer neue Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht.”
Beamter: ,,Herr, komm doch schnell, sonst stirbt mein Kind!”
Jesus: ,,Geh nach Hause, dein Sohn ist gesund!”

Der Mann glaubte ihm und ging nach Hause. Noch während er unterwegs war, 
liefen ihm einige Leute entgegen. 

Leute: ,,Dein Sohn ist gesund!”
Vater: ,,Seit wann geht es ihm besser?”
Leute: ,,Gestern Mittag um ein Uhr hatte er plötzlich kein Fieber mehr.”

Da erinnerte sich der Vater, dass Jesus genau zu der Stunde gesagt hatte:
,,Dein Sohn ist gesund.” Seitdem glaubte er mit seiner ganzen Familie an Jesus.

Johannes 4 Vers 46-53

1. Zeichne den Weg des königlichen 
Beamten ein! Von Kapernaum bis Kana 
sind es etwa 30 km.
2. Wie lange war er unterwegs, wenn er
in der Stunde 4 Kilometer zurücklegt?
Um wie viel Uhr kommt er zu Hause an?
(Wegen dem Sohn geht er 6 km/h)

Antwort zu 2.: ____________________________      _________________
_______________________________________      __________________.
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Was meinst du was Glauben ist? _____________________________
________________________________________________________

Hebräer 11, 6

Wenn man auf Gott vertraut und Jesus liebt.

Er war 7 und eine halbe Stunde       unterwegs.
Er kommt um 20.30 Uhr zu Hause an. (in Eile: 18.30 Uhr)

                 Der Beamte hat dem Wort 
Jesu geglaubt, ohne das Wunder der Heilung zu sehen.
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