
Jesus - ein Gammler? 

In einem Lied wird von Jesus gesungen. Hier könnt Ihr es anhören, (ich habe mir alle Mühe 
gegeben) und vielleicht auch mitsingen.  

In jeder Strophe wird berichtet, was Jesus so getan hat und wie er aufgetreten ist. 

Hinter jeder stehen biblische Geschichten. Welche Bibelgeschichten passen zum Text?  

Man sagt, er war ein Gammler - Liedtext 
Man sagt, er war ein Gammler, er zog durch das ganze Land,  
rauhe Männer im Gefolge, die er auf der Straße fand.  
Niemand wußte, wo er herkam, was er wollte, was er tat.  
Doch man sagte: Wer so redet, ist gefährlich für den Staat! 
 
Man sagt, er war ein Dichter, seine Worte hatten Stil.  
Wer ihn hörte, schwieg betroffen, und ein Sturm war plötzlich still.  
Seine Bilder und Vergleiche waren schwierig zu verstehn,  
doch die Leute saßen stundenlang, ihn zu hören und zu sehn. 
 
Man sagt, er war ein Zauberer, an Wundern fehlt' es nicht.  
Er ging zu Fuß auf einem See und gab den Blinden Augenlicht.  
Machte Wein aus klarem Wasser, kannte Tricks mit Fisch und Brot,  
und er sprach von einer Neugeburt, weckte Menschen auf vom Tod. 
 
Man sagt, er war Politiker, der rief: Ich mach euch frei!  
Und die Masse wollte gern, daß er ihr neuer König sei.  
Er sprach laut von Korruption und wies auf Unrecht offen hin,  
doch man haßte seinen Einfluß - und so kreuzigten sie ihn. 
Er ist der Sohn des Höchsten, doch er kam, um Mensch zu sein;  
offenbarte Gottes Art, um uns aus Sünde zu befrein.  
So hab ich ihn erfahren, ich begann, ihn so zu sehn.  
Und ich meine, es wird Zeit, wir sollten ihm entgegen gehn. 
 
  



Ordne die Schlagworte den Bibelstellen zu! (Bibelstellen findest Du auch online 
unter www.bibleserver.com oder www.basisbibel.de 

• Jesus beruft die Fischer zu seinen Jüngern 
• Der Glaube an Jesus Christus befreit von Schuld 
• Jesus beruft Levi 
• Jesus Christus: Gott und Mensch 
• Jesus spricht mit dem Jüngling über das, was wichtig ist 
• Jesus stirbt am Kreuz 
• Jesus stillt den Sturm 
• Einzug in Jerusalem 
• Gleichnis vom Senfkorn 
• Jesus läuft über das Wasser 
• Jesus spricht in seiner Predigt von Frieden und Versöhnung 
• Jesus heilt den blinden Bartimäus 
• Jesus verwandelt Wasser in Wein 
• Jesus weckt die Tochter des Jairus zum Leben 
• Jesus gibt 5000 Menschen zu essen 

 
 
Bibelstelle Schlagwort Liedtext 

Mk 1, 16    

Lk 5, 27-31    

Mt 19,20    

Mt 8,23    

Mk 4,30    

Mk 6, 45    



Mk 10,46    

Joh 2,1    

Mk 6, 30     

Mk 5,22    

Mt 5, 21    

Mt 21, 9   

Mk 15, 21    

Philipper 2, 
7-8 

  

Röm 3, 24   

 


