
Hallo und Miau hier ist wieder euer Kalle!

Leider regnete es in den letzten Tagen, da macht das Rausgehen als kleiner Kater nicht so viel Spaß. 
Ich werde immer ganz nass und dann muss ich mein Fell putzen, bevor ich in die Wohnung darf. 
Deshalb bleiben wir heute drin und machen etwas ganz Tolles. 
Wir backen Brot! 

Jetzt habt ihr vielleicht auch Lust auf ein leckeres Brot, daher kommt hier ein Rezept. Allerdings 
dürft ihr euch nicht wundern, das ist kein Schwanzbrot, wie das was es normalerweise gibt. Jesus, der 
Sohn von Gott, um den es heute geht, hat ja weit weg gelebt, im Mittelmeerraum, genauer gesagt in 
Israel. Da ist vieles anders, auch das Brot. Daher backen wir heute Brotfladen, in Italien heißen sie 
Focaccia.

Während der Backzeit habe ich mich in mein Körbchen eingekuschelt, da ist mir etwas eingefallen: 
Dieses Brot, das erinnert mich an eine Geschichte, die ich über Jesus gehört habe. Jesus ist ja der 
Sohn von Gott und hat vor langer Zeit gelebt. 
Der konnte ganz besondere Dinge tun, das nennt man Wunder vollbringen. 
Dabei passiert, in einer schwierigen Situation etwas Supergutes und plötzlich ist alles nicht mehr so 
schlimm, wie gedacht. So hat Jesus den Menschen geholfen. 

Zum Beispiel bei der Geschichte, die ich jetzt erzählen will. 
Damals war Jesus mit seinen Freunden auf einem See in einem Boot. Sie fuhren an Land und dort 
warteten viele Menschen, besonders Mamas mit ihren Kindern auf sie. Die Menschen hatten Hunger 
und hofften Jesus kann ihnen helfen. 
Also schickte er zwei von seinen Freunden los, damit sie Brot und Fische kaufen. 
Es waren sehr viele hungrige Menschen und so waren die Freunde enttäuscht, als sie mit nur zwei 
Broten und fünf Fischen zurück zum See kamen. 
Bei sich dachten sie wohl: „Wie soll das für alle reichen? Wenn wir das gerecht aufteilen bleibt kaum 
etwas für die Einzelnen übrig.“ Als sie aber zu Jesus kamen, sagte er: „Sehr gut, Männer! Und jetzt 
kommt alle her und nehmt euch so viel ihr braucht, bis ihr satt seid.“ Und dann geschah das Wunder: 
Alle Menschen am See wurden satt und es blieb sogar noch etwas für Jesus und seine Freunde übrig. 

Hast du schon mal ein Wunder erlebt? Wann war das? Worüber hast du dich gefreut? 
Hast du darüber nachgedacht, dass Gott etwas damit zu tun haben könnte?

Jetzt freust du dich bestimmt auf das leckere Brot. Und wenn morgen früh ein Stück davon fehlt, 
habe ich in der Nacht genascht!

Bis bald 

Mein kuscheliges Körbchen! Ist dein Bett auch
vernascht, daher hier mit Brötchen. so gemütlich?



Aus: Die neue kreative Kochschule. Lingen Verlag, 2014 S.134

Tischgebet: 
Alle guten Gaben, alles was wir haben, 
kommt, oh Gott, von dir. Dank sei dir dafür. Amen aus: Mit Kindern beten, S. 11


