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Liebe Pfadfinder*innen, 

 

wir hoffen, euch geht es gut und ihr seid alle gesund und munter, trotz des ungemütlichen 

Novemberwetters. Wir melden uns wieder mit einer Gruppenstunde für zu Hause bei Euch. 

Zuerst schenken wir euch eine Geschichte. Die Aktion für zu Hause findet ihr auf Seite 2. 

Das große Abendmahl 

Feste feiern, mit vielen Leuten treffen und eng zusammen sein, ist ja gerade nicht so angesagt und 

viele Türen bleiben zurzeit verschlossen. Aber vielleicht tröstet es uns ein wenig, wenn wir daran 

denken, dass wir das alles irgendwann wieder machen können und wie schön das dann werden kann. 

In der Bibel gibt es eine Geschichte von einem großen Fest, welches ein Mann einmal geben wollte. 

Was denkt ihr, was er dafür alles vorbereiten und organisieren musste? Tagelang hatte er seinen Hof 

und sein Haus aufgeräumt, alles hergerichtet und dekoriert. Endlich war es soweit und alles war 

bereit. Der Mann schickte seinen Diener los, um den vielen Gästen, die er eingeladen hatte, Bescheid 

zu sagen, dass alles fertig ist und sie nun kommen könnten. Glaubt mir, der Diener wird am Ende der 

Geschichte auch etwas von „verschlossenen Türen“ wissen. Der erste Mann, den der Diener 

erreichte, sagte: „Ich habe leider keine Zeit, ich habe mir einen neuen Acker gekauft und muss ihn 

jetzt bearbeiten und neue Frucht säen.“ Also zog er weiter zum nächsten Gast. Der wohnte nur 2 

Nachbarn weiter Richtung Osten die Straße hinunter. Dieser wehrte den Diener jedoch schon von 

weitem ab. Er winkte und rief ihm zu: „Hey, ich habe gerade leider gar keine Zeit! Komm später 

wieder, wenn du was von mir willst. Ich habe gerade fünf Ochsen gekauft und um die muss ich mich 

jetzt erstmal kümmern. Sie brauchen dringend Futter.“ Tja, da hatte der Diener ihm noch nicht mal 

gesagt, was er überhaupt wollte. Aber dann eben nicht. Auf zum nächsten Gast. Der wohnt allerdings 

eine gute halbe Stunde Fußmarsch entfernt. Dort angekommen, klopfte er an die Tür. Zuerst kam 

keine Reaktion und niemand öffnete ihm. Er wollte schon beinahe wieder umkehren, da erklang 

fröhliches Gelächter hinter der Tür und sie wurde geöffnet. Eine junge Frau blickte hinter ihr hervor 

und sagte: „Falls sie meinen Ehemann für das große Fest abholen wollen, muss ich ihnen sagen, dass 

er leider keine Zeit hat zu kommen. Wir sind gerade frisch verheiratet und er muss jetzt erstmal Zeit 

mit mir verbringen.“ Rums! Da war die Tür mit einem kräftigen Knall wieder zu. Und so ging es die 

ganze Zeit weiter. Wieder bei seinem Hausherren angekommen, sagte er ihm traurig, dass leider 

keiner der Gäste kommen wird, die er eingeladen hat. Sie haben alles keine Zeit. Der Mann war sehr 

enttäuscht und wütend und schrie lauthals herum, weil er sich solche Mühe mit all den 

Vorbereitungen gegeben hatte und so voller Freude war, alle wieder zu sehen. Nachdem er sich 

etwas beruhigt hatte, wandte er sich an seinen Diener und bat ihn: „Es wäre schade, hätten wir den 

ganzen Aufwand umsonst betrieben und müssten nun das ganze wunderbare Essen wegschmeißen. 

So geh hinaus auf die Straßen der Stadt und in die kleinen Gassen und lade alle ein, die du dort triffst. 

Die Armen, die Kranken, die Obdachlosen. Alle, die wir sonst nie willkommen heißen.“ Nach einer 

Weile kehrte der Diener freudig gestimmt zurück und trällerte ein fröhliches Lied dabei. Hinter ihm 

zog eine Traube Menschen in das Haus ein, die wohl sonst niemals zu Besuch gekommen wären und 

sie kannten keinen von ihnen. Doch auch der Hausherr und Gastgeber spürte Zufriedenheit und war 

glücklich, als er sah was für eine nette Gesellschaft in seinem Haus zusammengekommen war. Die 

Menschen freuten sich sehr über die Einladung und das reichliche, köstliche Mahl. Das waren genau 

die richtigen Gäste, die jetzt da waren. 
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Rätsel-Rezept für einen Bibelkuchen 

Was denkt ihr wohl, könnte der Hausherr aus der Geschichte zu einem Festmahl alles vorbereitet 

haben? Wir stellen uns vor, dass er zum Nachtisch einen leckeren Kuchen aufgetischt hat. Doch wie 

kommen wir an das Rezept? Wir könnten nur eine verschlüsselte Variante finden. Vielleicht könnt ihr 

helfen herauszufinden, welche Zutaten für den Kuchen gebraucht werden. Die Mengenangaben 

waren immerhin eindeutig. 

Um die Zutaten herauszufinden, müsst ihr die Bibelstellen nachschlagen und lesen, welche Zutat in 

dem Vers vorkommt. 

Kleiner Tipp: Wenn ihr keine Bibel zu Hause habt, oder nicht so gut Bescheid wisst, wie man die 

Bibelstellen findet, könnt ihr sie auch bei https://www.bibleserver.com/ einfach eingeben und dort 

nachlesen. 

 

Zutaten: 

All-in-Teig: Kuchenbelag: 

200 gr 1 Kön 5,2 750 gr Spr 25,11 

125 gr 1 Sam 14,25 3 EL 1. Mose 49,12 

1 Prise Mt 5,13 50 gr Jes 7,22 

125 gr Jes 7,22 (weich) 2 EL Spr 7, 17 und 1 Sam 
14,25 

3 Stk Hi 39,14 50-100 gr Num 17,23 (gehackt) 

2 TL (gestrichen) Backpulver 1/3 des All-in-Teiges 

 

Zubereitung: 

Alle Zutaten für den Teig in einer Rührschüssel 5 Minuten lang mixen bis ein glatter Teig entstanden 

ist. Am besten mit den Handrührgerät. 2/3 des Teiges in eine Springform (Durchmesser 26cm) geben. 

Für den Belag die Frucht in Scheiben schneiden und fächerartig auf den Teig legen. Anschließend den 

restlichen Teig (1/3) mit „1. Mose 49,12“ vermengen und gleichmäßig über dem Kuchen verteilen. 50 

gr „Jes 7,22“ in Flocken auf dem Teig verteilen. Zum Schluss 2 EL „Spr 7, 17 und 1 Sam 14,25“ über 

den Teig streuen und „Num 17,23“. 

Der Kuchen muss nun für etwa 45 Min. im unteren Drittel bei 180 Grad (Ober-/Unterhitze) / 160 

Grad (Umluft) im Ofen gebacken werden. 

 

Viel Spaß beim Backen! 

Schickt uns ein Bild von Euren fertigen Kuchen. Wir würden uns freuen. 

Lösung: 
1 Kön 5,2 = Mehl Spr 25,11 = Äpfel 

1 Sam 14,25 = Honig-> ersetze 
durch ZUCKER 

1. Mose 49,12 = Milch  

Mt 5,13 = Salz Spr 7, 17 und 1 Sam 14,25 = Zimt 
und Zucker 

Jes 7,22 (weich) = Butter Num 17,23 (gehackt) = Mandeln 

Hi 39,14 = Eier  

 

https://www.bibleserver.com/

