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Lieber Jungscharler, liebe Jungscharlerin, 
 
 
 
Letzte Woche hat die Geschichte des verlorenen Sohnes 
geendet und heute kommt eine neue Geschichte. Und zwar 
geht es in unserer Geschichte um Jesus und ein Hochzeitsfest. 
Wir dürfen gespannt sein und uns freuen, was Jesus bei dem 
Hochzeitsfest erlebt. 
 
 
Viele Grüße, 
 
deine Jungscharleiter 
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Hochzeit zu Kanaan 
 

Hallo, ich muss dir unbedingt was 
erzählen! Stell dir vor, ich hab 
gestern meine Hochzeit gefeiert! Es 
war ein richtig cooles Fest. Wir 
haben schon lange geplant und ich 
bin so aufgeregt gewesen. Endlich 
darf ich meinen Mann heiraten!! Es 
hat wirklich alles gepasst. Die vielen 
Leute, das gute Essen, die vielen 
Geschenke. Du kannst es dir kaum 
vorstellen, es war noch schöner als 
all meine Geburtstage zusammen. Es 

war alles perfekt. Aber dann ist was mega peinliches passiert. Das sollte 
eigentlich niemals auf einer Hochzeit passieren: Der Wein ist 
ausgegangen! Oh man, als ich das mitbekommen hab, bin ich vor 
Schreck ganz weiß geworden. Bei einem Fest sollte doch niemals etwas 
ausgehen. Und schon gar nicht bei einem 
Hochzeitsfest. Das war richtig schlimm für mich! Die 
Leute würden bestimmt hinterher überall erzählen, 
dass wir nicht mal genug Wein einkaufen können, wie 
peinlich! Aber weißt du was, während ich mit meinem 
Bräutigam beratschlagt habe, was wir nur machen 
können, ist plötzlich einer unsrer Gäste auf uns 
zugekommen. Der hieß Jesus. Das ist echt ein toller Typ 
und ich hab mich richtig gefreut, dass er zu unserer 
Party gekommen ist. Dieser Jesus kam also auf uns zu 
und sagt zu den Kellnern, die eigentlich das Essen und 
den Wein austeilen, sie sollen die Krüge mit Wasser füllen. Hä?  
Wer trinkt denn auf einer Hochzeitsparty Wasser?? 
 
 

 
 
 

3) Währenddessen etwa 125ml Wasser zum Kochen bringen und 
damit schwarzen Tee aufgießen. Je nachdem, welche Variante 
verwendet wird: 1 Teebeutel oder aber 1-2 TL losen Tee. Die 
Ziehzeit sollte 4 Minuten nicht überschreiten. Der Tee darf und 
soll etwas stärker sein, denn durch die Eiswürfel, den Fruchtsaft 
und das Wasser wird er noch ordentlich verdünnt werden.  
 

4) Eine Hand voll Eiswürfel in einen hohen Krug geben. Dieser sollte 
ein Fassungsvermögen von etwa 1 Liter haben.  

 
5) Den Fruchtsaft sowie den Tee über die Eiswürfel gießen. Die 

Kanne mit kaltem Wasser auffüllen, wer mag ein paar Scheiben 
frischen Pfirsich mit hineingeben und kühl stellen. 

 
6) Wer nicht warten möchte: Gläser mit Eis füllen, den Eistee 

darüber gießen und nach nur 1-2 Minuten Wartezeit genießen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Erfrischung nötig?  

Hier kommt das perfekte Rezept für einen kühlen und erfrischenden 
Pfirsich Eistee bei heißen Temperaturen!  
Bitte lasse dir von deinen Eltern oder älteren Geschwistern helfen.  
 
 
Du benötigst:  

• 2 frische Pfirsiche (oder alternativ 
auch Pfirsichsaft Schritt 1&2 kann 
dann ausgelassen werden) 

• 1-2 TL bzw. 1 Teebeutel schwarzer 
Tee 

• 0,75 Liter Wasser 
• 2 EL Zucker (optional, je nach Süße der Früchte) 
• Eiswürfel nach Bedarf 

 
Zubereitung: 
 

1) Zunächst werden die Pfirsiche gewaschen. Spalten vom Kern 
herunter schneiden und zusammen mit etwas Wasser und ggf. 
Zucker in einen Topf geben.  
 

2) Die Masse im Topf erhitzen und für etwa 10 Minuten sprudelnd 
kochen lassen. Daraufhin mit einem Stabmixer pürieren und 
durch ein Sieb streichen. Das übrig gebliebene Fruchtmus kann 
auch jetzt schon gegessen werden. Es schmeckt noch immer 
sehr intensiv.  

 
 
 
 

 
Naja aber den Kellnern ist ja auch nichts Besseres eingefallen und so 
haben sie die Krüge mit Wasser gefüllt. Dann hat Jesus gesagt, die sollen 
es dem Küchenchef bringen, dann kann er entscheiden, ob man es den 
Gästen anbieten kann. Wow dann ist was richtig Krasses passiert!!! 
Wisst ihr was der Küchenchef gesagt hat? Der Wein schmeckt ja mega 
lecker, der schmeckt ja noch viel besser, als der den es vorher gab. 
Kaum zu glauben. Ich musste auch gleich ein Gläschen probieren. Aber 
tatsächlich, aus dem Wasser ist wirklich Wein geworden. Und wie gut 
der geschmeckt hat! Unglaublich! Der Jesus ist echt ein richtig cooler 
Typ! Ich glaube sogar, dass er was ganz Besonderes ist: er ist der Sohn 
von Gott! Ich war ihm so wichtig, dass er mir so krass aus der Patsche 
geholfen hat. Lohnt es sich da nicht, so einen Freund zu haben? Was 
denkst du? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

Kreuzworträtsel 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Waagrecht 

1. Wo findet die Jungschar statt? 

3. Um mit Gott zu reden können 
wir ... 

4. Der Ort, wo der Gottesdienst 
stattfindet. 

6. Wie heißt das Lied? Sei ein 
lebendger ... 

7. Wie heißt Gottes Sohn? 
 

    

  Senkrecht 

1. Unser Vater im Himmel heißt? 

2. Gott kann viele ... tun. 

5. Die in der Geschichte haben 
ge... 

 

 
Zusatz: 
Ihr bekommt ein Lösungswort, wenn ihr:  
Den ersten Buchstaben vom 5. Wort nehmt. 
Den zweiten vom 1. Senkrechten Wort.  
Den vierten vom 4. Wort. 
Den letzten vom 6.Wort. 
Den mittleren vom 1. Waagrechten Wort. 
Den zweiten vom 7. Wort. 
Den zweiten vom 6. Wort. 
Den dritten vom 3. Wort. 
 


