Altersjahr: 2-3 Jahre

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

Themenreihe: Gottes Sohn Jesus

Themeneinheit: Jesus hilft den Kleinen und den
Grossen

Lektionsnummer, Thema:
11. Jesus heilt

Themenzielrichtung:
Jesus belohnt jeden Glauben.

Haupt-Bibelstellen:
Mk 10,46-52

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Mk 10, 52a
Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir
geholfen. Und sogleich wurde er sehend…

Hinführung/ Spannung schaffen/ Motivation
Vorschlag 1:
Tastspiel:
Einem Kind werden die Augen verbunden. Mit verbundenen Augen soll es nun verschiedene Gegenstände
erraten (z.B. einen Ball, ein Auto, einen Apfel, etc.). Wenn die Kinder sich die Augen nicht verbinden lassen,
kann eine Tastbox (eine Kartonschachtel mit eine Loch, in welchen eine Hand der Kinder hindurch passt)
mitgebracht werden. Es wird auch betont, dass die Kinder nun „nichts sehen“. Nun greift ein Kind hinein und
errät die Gegenstände.
Fazit: Es ist gar nicht einfach, wenn man nichts sehen kann. Anschliessend wird eine Überleitung zur
Geschichte geschaffen.
-

Vorschlag 2:
Einem Kind werden die Augen verbunden oder es schliesst die Augen. Ein anderes Kind nimmt es an die Hand
und führt es vorsichtig im Raum umher. Anschliessend wird eine Überleitung zur Geschichte geschaffen.
-

Schwerpunkte/ Lehre/ Geschichte
Die Geschichte siehe Illustrationsbild 1-3 (Mk 10,46-52) wird in Form eines Puppentheaters (ev. von zwei
Lehrern) erzählt und mit Puppen vorgespielt.
(Falls keine Figuren für ein Puppenspiel vorhanden sind, können Stabpuppen gebastelt werden: die Personen
auf Karton malen, ausschneiden und an Stäben befestigen oder an einer Styroporkugel einen
Stab und ein Stück Stoff befestigen; die Kugel als Kopf gestalten, den Stoff als Kleidung).
Die Kulissen (Häuser und Bäume, die an einem Stoff befestigt sind) werden aufgehängt und davor
wird entweder ein vorgefertigtes Puppentheater oder ein Stoff, der abgrenzt, angebracht.
Das ist Jesus (Figur ins Bild laufen lassen). Und das sind seine Freunde (Jünger kommen hinzu).
Sie sind in einer Stadt, die Jericho heisst und wollen weiter gehen. Bei Jesus sind noch viele
andere Menschen (neue Figuren hinzustellen). Sie möchten Jesus sehen und hören.
Das ist Bärtimäus (eine Figur hinsetzen). Er kann nicht sehen. Er ist blind. Bartimäus sitzt am Weg
und bettelt (Figur 1 kommt vorbei). Bartimäus sagt: „Bitte gib mir doch ein wenig Geld. Ich bin
blind. Ich kann nicht sehen. Bitte, bitte ein wenig Geld.“ (Er bekommt Geld.)
Jesus und die anderen kommen näher (Stimmengewirr im Hintergrund laufen lassen. Figur 2
nähert sich Bartimäus):
Bartimäus-Figur (sitzend): „Hallo, du. Kannst du mir sagen, wer da kommt?“
Figur 2: „Jesus und seine Freunde kommen.“
Bartimäus-Figur (sitzend): „Was, Jesus kommt?“ Bartimäus schreit: „Jesus, hilf mir!“ (Figur 3
geht zu Bartimäus hin)
Figur 3: „He du! Sei still. Du störst.“ Bartimäus schreit lauter: „Jesus, hilf mir!“ (Figur 4 nähert
sich Bartimäus)
Figur 4: „Hör endlich auf zu schreien, sonst kannst du was erleben!“ Bartimäus schreit noch
lauter: „Jesus hilf mir!“ (Jesus-Figur bleibt stehen)
Jesus-Figur: „Ruft ihn zu mir.“ (Jünger-Figur geht zu Bartimäus)
Jünger-Figur: „Du sollst zu Jesus kommen.“ (Bartimäus steht auf, wirft seinen Umhang ab,
läuft mit ausgestreckten Armen zu Jesus)
Jesus-Figur: „Was willst du? Was soll ich für dich tun?“
Bartimäus-Figur: „Herr, ich will sehen.“
Jesus-Figur: „Weil du an mich glaubst, sollst du gesund werden.“
Bartimäus-Figur: „Ich kann sehen, ich kann sehen, Jesus hat mich geheilt, ich kann jetzt
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alles sehen.“ (Jesus und die anderen gehen weiter, Bartimäus geht mit)
Bartimäus freut sich sehr, dass Jesus ihn geheilt hat, er möchte bei Jesus bleiben.
Anwendung/ Vertiefung
Vorschlag 1:
Lied zum Thema singen: z.B. „Bartimäus ist nicht mehr blind“.
-

Vorschlag 2:
Ausmalbild: Die Schürze von Bartimäus können die Kinder noch ausmalen siehe Aktivblatt.
-

Vorschlag 3:
Einem freiwilligen Kind werden die Augen verbunden oder es schliesst die Augen. Es wird von einem anderen
Kind in die Mitte des Kreises geführt, ein drittes Kind darf ihm etwas in die Hand geben, das es abtasten und
erraten darf. Danach kommt ein viertes Kind und darf ihm die Augenbinde abnehmen bzw. ganz fein die Augen
öffnen (der Lehrer hilft dabei). Alle freuen sich, dass das Kind wieder alles sehen kann!
-

Ziel/ Abschluss/ Aufruf/ Austausch
Jesus möchte auch uns heilen. Wenn ihr krank seid, könnt ihr Jesus bitten, euch gesund zu machen. Es ist
wichtig, dass wir Jesus vertrauen und glauben, dass Jesus heilen kann.
Mit den Kindern beten, Jesus danken, dass er auch heute noch heilt (ev. fragen, ob ein Kind krank ist und dann
gemeinsam zu Jesus um Heilung beten).
Material
-

Tuch zum Verbinden der Augen
Tastbox
Gegenstände, die abgetastet werden sollen
Illustrationsbilder 1-3
Figuren für das Puppenspiel: Jesus, Bartimäus, einige Figuren, Jünger
Fertiges Puppentheater oder Stoff, der abgrenzt
Stoff als Hintergrund, daran als Kulisse befestigt: z.B. Häuser, Bäume, etc.
Auch eine Menschenmenge (auf Papier gezeichnete Figuren) kann an den Stoff angebracht werden
Aktivblatt: Ausmalbild
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Illustrationsbild 1

Copyright © by CLS

-3-

2DC3 So1-12 Gottes Sohn Jesus

11. Lektion 03.05.2008

Illustrationsbild 2
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Illustrationsbild 3
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Aktivblatt
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