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Das Wort Wunder heißt im Griechischen Thauma. Das wird mit griechischen 

Buchstaben so  geschrieben. Versuche, es nachzuschreiben: 

___________________________________________  

 

 

Aber Wunder können nicht gleichgesetzt werden mit 

IEREBUAZ            _________________________ 

NEHCRÄM         _________________________ 

Es geht in den Wundern Jesu um viel mehr, als nur um die Heilung von Krankheit 

und Behinderung. Der Mensch, der Gott Wunder zutraut, glaubt mit seinem ganzen 

Herzen an ihn. Mund, Augen und Ohren werden ihm geöffnet. 





Als _________________  bezeichnet

man ein _____________________ 

das _________________________  

hervorruft. Es kommt ___________________ 

 und _____________________ 

 auf die Menschen zu. Es ist 

ein Ereignis, das nicht einfach so __________ 

 werden kann und oft den 

___________________ _________________ 
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Station 3 – Was sind Wunder? 
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 Eines Tages 
versammelten 

sich 5000 
Menschen um 

Jesus. 

 
 

Sie hatten 
miterlebt, wie 
er gepredigt 
und Kranke 
geheilt hat. 

 

 
Die Leute 

hatten Hunger. 
Die Jünger 

sollten Essen 
kaufen gehen.

 
 

Aber die 
Jünger zeigten 

Jesus, dass 
sie nicht genug 
Geld für Essen 

hatten. 

 

 
Da brachte ein 

Junge fünf 
Brote und zwei 

Fische und 
gab sie Jesus.

Jesus sagte zu 
den Jüngern, 
sie sollen die 
Menge Platz 

nehmen 
lassen. 

 
 

 
Jesus nahm 

die Brote und 
sprach ein 

Dankgebet zu 
Gott. 

 
 

Nun verteilte er 
die Brote an 

die zahlreichen 
Menschen. 

 

 
Genauso 

nahm er auch 
die Fische und 
dankte Gott. 

 
 

Wieder 
verteilte er 
selber die 

Fische an die 
wartende 
Menge. 

 

 
Alle hatten 
reichlich zu 
essen. Es 
blieben 12 
Körbe mit 

Resten übrig. 

 

 
 Ende 
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Station 14 – Das Wunder der Brotvermehrung 


