Altersjahr: 2-3 Jahre

Altersgruppe: 2. Discoverer (2DC3 So1-12)

Themenreihe: Gottes Sohn Jesus

Themeneinheit: Jesus hilft den Kleinen und den
Grossen

Lektionsnummer, Thema:
10. Jesus sieht uns

Themenzielrichtung:
Jesus sieht deinen Glauben.

Haupt-Bibelstellen:
Mt 9,1-8
Mk 2,1-12

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Mk 2,5a
Als nun Jesus ihren Glauben sah...

Hinführung/ Spannung schaffen/ Motivation
Vorschlag 1:
Gespräch über Krankheit
Wer von euch war schon mal krank?
Was hat dir wehgetan?
Was hast du dann gemacht, was haben deine Eltern gemacht?
Ich möchte euch heute von einem Mann erzählen, der sehr schwer krank war...
-

Vorschlag 2:
Ich habe heute ein Seil mitgebracht. Guckt mal, was ich damit mache (die eigenen Beine mit dem Seil
zusammen binden). Jetzt versuche ich mal zu gehen. Das ist ja kaum möglich. Vielleicht setze ich mich lieber
hin, und schiebe mich vorwärts. Wer von euch möchte das auch mal ausprobieren?
Es ist gar nicht so einfach, wenn man nicht richtig gehen kann.
Ich möchte euch heute von einem Mann erzählen, der gar nicht gehen konnte. Dieser Mann war gelähmt.
-

Schwerpunkte/ Lehre/ Geschichte
Die Geschichte siehe Illustrationsbilder 1-2
wird mit Hilfe von Lego-/Playmobil-Männchen
erzählt (aus Lego-Steinen oder Holzbausteinen
vordere Seite offen lassen, damit man das
sehen kann. Das Dach so bauen, dass man
wegnehmen kann und ein Loch entsteht. Zum
führen).

(Mt 9,1-8/ Mk 2,1-12)
oder anderen Figuren,
ein Haus bauen. Die
Geschehen drinnen
einige Steine
Dach sollte eine Treppe

Jesus ist in einer Stadt. Diese Stadt heisst
ein Haus (Figur ins Haus stellen). Die Leute
dass Jesus da ist. Viele möchten Jesus sehen
auch in das Haus (Figuren in das Haus stellen).
Menschen da, dass keiner mehr ins Haus
stehen die Menschen auch draussen vor der
Menschen von Gott.

Kapernaum. Er geht in
aus Kapernaum hören,
und hören und kommen
Irgendwann sind so viele
hineingehen kann. Also
Tür. Jesus erzählt den

In Kapernaum gibt es vier Männer, die einen gelähmten Freund haben. Dieser Mann kann nicht gehen und
muss deswegen getragen werden. Die vier Freunde hören, dass Jesus in der Stadt ist. Sie glauben, dass Jesus
der Einzige ist, der helfen kann und bringen ihren kranken Freund zu Jesus (4 Figuren tragen die 5. Figur auf
einem Tuch).
Als sie zum Haus kommen, ist der Eingang versperrt, weil ganz viele Menschen vor der Tür stehen. Aber sie
wollen unbedingt zu Jesus, weil sie glauben, dass er ihren Freund gesund machen wird. Also steigen die
Männer mit ihrem kranken Freund auf das Dach (Figuren aufs Dach steigen lassen). Sie decken das Dach
genau über Jesus ab (Bausteine entfernen). Dann lassen sie das Bett mit dem gelähmten Mann herab.
Jesus sieht, dass die vier Freunde Vertrauen zu ihm haben. Er sagt zu dem Gelähmten: „Steh auf, nimm dein
Bett und geh nach Hause.“ Sofort steht der Mann auf, hebt sein Bett auf und geht aus dem Haus hinaus, vorbei
an all den anderen Leuten.
Die anderen Menschen im Haus wundern sich sehr. Sie loben und preisen Gott und sagen: „So etwas haben
wir noch nie gesehen!“
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Anwendung/ Vertiefung
Vorschlag 1:
Auch wir möchten Gott loben, so wie die Leute in der Geschichte. Wie wäre es, wenn wir ihm ein Lied singen.
Ein Loblied lernen: z.B. „Klatscht mit mir und lobet den Herrn“.
-

Vorschlag 2:
Die Geschichte aus Mt 9,1-8 mit den Kindern spielen.
Ein Kind (darf sich freiwillig melden) spielt gelähmt und wird an Armen und Beinen locker gebunden. Vier bis
sechs weitere Kinder bringen „den Gelähmten“ zum Lehrer. Dieser spielt Jesus. Die anderen Kinder stehen um
Jesus als Volksmenge. Jesus heilt den Gelähmten, indem er die Bänder mit einer Schere zerschneidet. Alle
klatschen vor Freude in die Hände.
-

Ziel/ Abschluss/ Aufruf/ Austausch
Jesus sieht uns, wenn wir Hilfe brauchen. Und es freut ihn, wenn wir ihm vertrauen und ihn um Hilfe bitten.
Jesus hilft uns gerne. Wir können ihn immer um Hilfe bitten und nichts soll uns dabei aufhalten (mit den Kindern
sammeln, wofür sie beten möchten, anschliessend gemeinsam beten).
Material
-

Seil
Illustrationsbilder 1-2
Bausteine (z.B. Lego- oder Holzbausteine)
Figuren (z.B. Lego oder Playmobil)
Tuch
Band
Schere
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Illustrationsbild 1
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Illustrationsbild 2

Copyright © by CLS

-4-

2DC3 So1-12 Gottes Sohn Jesus

10. Lektion 03.05.2008

