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Unterstufe: Beilage 1

Freie Nacherzählung der Bibelstelle 
Mt 14,13–21 mit Gestik
Dauer: 5 Minuten

(Ein Kopftuch anziehen, einen Korb oder eine Stofftasche 
in der Hand halten)

Unglaublich, was ich heute erlebt habe, das muss ich euch 
unbedingt erzählen:

Heute Morgen früh war ich noch zu Hause, hackte gerade 
im Garten und goss die Pflanzen. Da kam meine Nachba-
rin aufgeregt zu mir rüber und hat von Jesus erzählt. Ja, 
ich habe auch schon von ihm gehört, von diesem guten 
Menschen, der wunderbare Geschichten erzählt, Men-
schen heilt und begeistern kann. «Heute kommt er in unse-
re Gegend», hat meine Nachbarin gesagt. «Da muss ich 
hin», hab ich mir gedacht und schnell packte ich ein paar 
Sachen in meinen Korb und machte mich auf den Weg. 

«Wo wird er wohl hingehen? An den See von Genezareth 
oder doch ins Dorf Kafarnaum?», überlegte ich mir. Aber 
ich musste mir keine Sorgen machen. Von überall her ka-
men Menschen und zeigten mir den Weg. Zusammen gin-
gen wir auf einen Hügel, nahe am See Genezareth. Je-
mand hat gehört, hier kommt Jesus vorbei, aber wann, 
das wusste niemand. Und so warteten wir zusammen. Ei-
ne Aufregung lag in der Luft: «Wann kommt er, wie sah er 
aus, was wird er sagen, was wird er tun?» Das Warten zog 
sich lange hin und wir wurden ungeduldig. «Doch da, 
schau mal, kommt da nicht ein Boot mit Männern drin?» 
Alle standen wie ich auf, schauten in Richtung See und 
sprachen aufgeregt durcheinander.

Jesus stieg aus dem Boot. Er sah müde aus. Seine Freun-
de, die mit ihm gefahren sind, wollten ihn zurück halten. 
Das sah man an ihren Bewegungen und ihrem Gesichts-
ausdruck. Jesus ging aber unbeeindruckt auf die Leute zu 
und unterhielt sich mit ihnen, ging auf sie ein, berührte sie. 
Diese Menschen wurden durch ihn verändert, das merkte 
ich ganz deutlich. Jesus liebt die Menschen, das habe ich 
auch gespürt und das merkten auch alle anderen. 

So viele Menschen waren hier versammelt. Jemand sprach 
von 5000 Personen. Wahnsinn! Mit der Zeit wurden alle et-
was müde und hungrig. Hier an diesem Ort gab es aber 
nichts zu kaufen. Ich bemerkte, wie sich die Freunde von 
Jesus sorgten. «Schick die Menschen weg, sie sollen nach 
Hause oder in die Dörfer gehen, sie sind müde und hung-
rig, wir können ihnen nichts geben, wir haben ja nur fünf 
Brote und zwei Fische, das reicht nirgends hin!» hörte ich 
sie zu Jesus sagen. 

Jesus aber liess sich nicht beirren, nahm das Essen, teilte 
es, gab es den Jüngern weiter, diese verteilten es an die 
Menschen, diese teilten es auch weiter. 5000 Menschen 
wurden satt, niemand musste mehr hungern, alle waren 
zufrieden. 

Mich beeindruckte am meisten, wie Teilen glücklich macht. 
Niemand hat nur für sich selber geschaut und das Essen 
gehortet, alle gaben ihr Essen weiter. So wurden alle satt 
und glücklich. Dieses Erlebnis werde ich mein ganzes Le-
ben nie mehr vergessen.

Ein paar Tipps zum Nacherzählen:
• Für sich den Text anpassen und umschreiben
• Sich beim Einüben die Kinder vor Augen halten
• Das Erzählen mit Gesticken unterstützen (hacken, 
 giessen, teilen, den Kopf ungläubig schütteln)
• Beim Erzählen Blickkontakt mit den Kindern halten
• Spontan bleiben, frei erzählen (das setzt eine 
  Verinnerlichung der Geschichte voraus!)


