Altersjahr: 3-4 Jahre

Altersgruppe: 1. Preschool (1PS4 GGr1-8)

Themenreihe:
Gott ist gross

Themeneinheit:
Gott kann alles tun

Lektionsnummer, Thema:
3. Jesus heilt die Hand eines Mannes

Themenzielrichtung:
Gott kann alle Krankheiten heilen

Haupt-Bibelstellen:
Mt 12,9-13

Schlüsselvers (Bibelstelle):
2Mo 15,26b
„...	
  denn ich bin der HERR, dein Arzt.”

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1:
Material: Farbstifte, Zeichnungspapier, einige Fäustlinge (wenn nicht vorhanden nimm grosse Handschuhe und
binde die Finger mit einem Gummi an die Handfläche).
Was man tut: Die Kinder sollen ihre Hand auf ein Papier legen und die Umrisse nachzeichnen. Dann sollen sie
den Fäustling anziehen und damit die andere Hand aufs Blatt zeichnen.
Denkt ihr dass es schwer ist mit einem Fäustling zu zeichnen? Jetzt hören wir die Geschichte wie Jesus die
Hand eines Mannes heilte. Jesus will, dass wir wissen, dass er unsere Schmerzen und Krankheiten heilen
kann.
- Vorschlag 2:
Material: grosser Ball
Was man tut: Alle setzen sich im Kreis. Rolle den Ball zu einem Kind und es soll ihn mit nur einer Hand fassen.
Dann soll es den Ball einem andern zuspielen (wieder nur mit einer Hand). Denkt ihr es wäre einfacher, wenn
man beide Hände dazu brauchen könnte? Dann können sie beide Hände brauchen um sich den Ball
zuzuspielen.
Nun hört ihr die Geschichte eines Mannes, der nur eine seiner Hände brauchen konnte.
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•
•

Gott jede Krankheit heilen kann.
Jesus die Hand des Mannes heilte.
Jesus auch heute noch heilen kann.

Jesus lebt mit der Masse der Leute zusammen, aber er sorgte sich um die einzelnen Menschen. Während
einige die Bekanntheit suchten und sich zur Elite zählten, sah Jesus alle Menschen gleich an. Der Mann mit der
verkrüppelten Hand erlebte wohl nicht viel Akzeptanz. Er wurde deswegen sogar verachtet. Er war auch
behindert und konnte kein normales Arbeitsleben führen. Diese Einschränkungen gaben ihm auch einen
tieferen sozialen Stellenwert. Fühlst du dich auch mal ähnlich wie er wegen Kritik oder Ablehnung und bist
deswegen innerlich nicht so akzeptiert? Kannst du dich an jemanden, der ernsthaft seine Hilfe suchte, erinnern,
der von Jesus abgelehnt wurde? Alle die ernsthaft und mit Glauben zu ihm kommen, wird er heilen. Jesus heilte
ohne Zurückhaltung vor bald 2000 Jahren den Mann mit der verkrüppelten Hand. Er ist für dich da mit gleicher
Zuneigung und Verständnis und der Kraft zu heilen. Glaube ihm, wenn er sagt: „Ich liebe dich!“ Glaube ihm,
dass er das, was er für andere tat, auch für dich tun kann.
Bibelgeschichte (Illustrationsbilder 1-2)
Wo Jesus hinging, versammelten sich die Menschen um ihn. Einige kamen um zu hören, was er sagte (Leg die
Hände hinter die Ohren um besser zu hören.) Andere kamen um zu sehen wie er die Kranken heilte. (Leg die
Hände über die Augen um genauer zu sehen.) Eines Tages ging Jesus zum Haus Gottes um anzubeten.
Als er ins Haus ging, sah er den Mann mit der verkrüppelten Hand. Der Mann konnte mit der
Hand nichts mehr ergreifen/tun. Er konnte niemandem die Hand geben oder etwas damit
spielen. Vieles was er gerne getan hätte, war ihm nicht möglich. Denkt ihr, dass ihn das traurig
machte? Jeus sah seine äussere Behinderung, aber auch sein Inneres. Er wusste, dass der
Mann mit der Behinderung belastet war. Jesus wollte dem Mann helfen. Jesus wollte ihn
berühren, damit er wieder Ball spielen konnte oder auch malen. Er sagte zu ihm: „Strecke
deine Hand aus!“ Als er es im Gehorsam tat, wurde seine Hand im gleichen Moment geheilt.
Wie froh war der Mann, dass er nun wieder alles, was er wollte, mit der Hand tun konnte.
Klatscht zusammen. Könnt ihr nun Dinge aufzählen, die der Mann wieder tun konnte? Jesus will unsere
Krankheiten und Behinderungen heilen. Er hat es gerne, wenn wir ihm sagen, wo es uns weh tut und er heilt
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gerne. So wie er dem Mann half, kann er allen Menschen helfen. Danke Jesus für deine Heilung.
Anwendung/Vertiefung:

	
  

Schlüsselvers: „... denn ich bin der HERR, dein Arzt.” 2Mo 15,26b
- Vorschlag 1:
Was man tut: Jemand soll „Schmerzen“ pantomimisch spielen. Die andern sollen herausfinden, woher die
Schmerzen kommen. Wer es am schnellsten herausfindet, kann den Schlüsselvers rezitieren.
- Vorschlag 2:
Material: Je Kind ein Blatt Papier mit dem Titel „Jesus heilt“, Leim, schneide aus Magazinen verschiedene
Extremitäten wie Hände, Arme, Beine, Füsse, Augen etc. aus.
Was man tut: Lass nun die Kinder ein Bild auswählen und erzählen wie Jesus den Ellenbogen, die Blindheit,
das schwache Gehör etc. heilen kann. Dann darf das Kind das Bild auf sein Blatt kleben (alle dürfen etwas
auswählen).
-

Vorschlag 3: Geheilter Arm Aktivblatt 1

-

Vorschlag 4: Lied Aktivblatt 2

-

Vorschlag 5: Geschichte Aktivblatt 3

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Warst du mal krank? War das schön? Hast du dich beim Spielen verletzt? Musstest du mal zum Arzt gehen?
Kennst du den allerbesten Arzt? Jesus ist der beste Arzt auf der ganzen Welt. Jesus liebt uns sehr und möchte,
dass wir uns wohl fühlen und keine Schmerzen haben. Jesus wünscht sich, dass wir ihm glauben und ihm
sagen, wenn wir seine Hilfe brauchen.
Lasst uns ihm sagen, wo es uns schmerzt (Knie, Arm, Halsschmerzen etc.). Wir beten auch für die, welche zu
Hause krank sind.
„Heile sie, dass sie das nächste Mal wieder mit uns sein können. Du weisst am besten wie du uns heilen
kannst. Danke, dass du der stärkste und beste Doktor bist. Hilf uns, das nie zu vergessen. Amen!“
Material:
Für Hinführung:
- Farbstifte
- Zeichnungspapier
- Einige Fäustlinge
- grosser Ball
Für Bibelgeschichte:
- Illustrationsbilder 1-2
Aktivität:
- Ein Blatt je Kind mit dem Titel „Jesus heilt“
- Bilder von Körperteilen aus Magazinen
- Leim
- Aktivblatt 1 je Kind
- Farbstifte
- Musterklammern
- Scheren
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Illustrationsbild 1
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 3: Jesus heilt die Hand eines Mannes
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Illustrationsbild 2
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 3: Jesus heilt die Hand eines Mannes
Wo liegt der Unterschied zu Illustrationsbild 1?
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Aktivblatt 1
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 3: Jesus heilt die Hand eines Mannes
Geheilter Arm
Material: Aktivblatt 1 je Kind, Farbstifte, Musterklammern, Scheren.
Was man tut: Die Teile anmalen, ausschneiden und mit Hilfe der Klammer zusammenmontieren. Jetzt kann man
den Arm bewegen.
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Aktivblatt 2
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 3: Jesus heilt die Hand eines Mannes
Danke, Herr, für meine Arme und Füsse. Danke, Herr, dass ich in der Lage bin meinen ganzen Körper zu
benutzen!
Mit dem folgenden Lied wollen wir Gott danken, dass er uns so wunderbar geschaffen und uns die verschiedenen
Körperteile gegeben hat.

Kopf und Schulter
(Es werden immer die entsprechenden Körperteile angefasst.)
Kopf und Schulter, Knie und Fuss, Knie und Fuss.
Kopf und Schulter, Knie und Fuss, Knie und Fuss.
Augen, Ohren, Nase, Mund.
Sie alle gehören JE – JESUS!
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Aktivblatt 3
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 3: Jesus heilt die Hand eines Mannes

Geschichte
Ein gesundes Baby
Hallo! Mein Name ist Susi und ich bin vier Jahre alt. Ich bin gerade im Spital und halte die Hand meiner
neugeborenen Schwester. Unser Baby heisst Kira. Ich darf das Baby halten, wenn ich in einem grossen Stuhl
sitze. Kira hat ganz kleine Finger und Zehen. Ihr Gesicht ist rötlich und hat noch sehr viele Falten. Ich bin so froh,
dass ich eine kleine Schwester habe. Meine Eltern sind auch sehr glücklich, ganz besonders, weil Kira gesund
ist.
Als die Ärzte Bilder von Kira im Bauch meiner Mutter machten, sagten sie, dass sie sehr krank sei. Mein Vater
sagte mal, dass sie anstatt mit uns zu leben gerade in den Himmel gehen könnte. Ich weinte dann, weil ich so
gerne eine Schwester haben wollte. Meine Eltern weinten auch. Sie sagten dann aber, dass Jesus auf alle Fälle
gut für sie sorgen würde!
An einem Sonntag baten wir den Prediger und unsere Freunde für das noch Ungeborene zu beten. An dem
Sonntag hörte ich in der Sonntagsschule, wie Jesus den Mann mit der verkrüppelten Hand heilte, einfach so.
Dann wusste ich, dass Jesus das Baby auch heilen kann.
Kira ist nun hier und die Ärzte sagen, dass alles in Ordnung ist bei ihr. Ich weiss, dass Jesus meine kleine
Schwester geheilt hat. Wenn ich sie schlafen sehe oder sie weinen höre, bin ich daran erinnert, dass Jesus mich
heilen kann, wenn ich es brauche.
Jesus liebt und heilt uns, wenn wir ihn darum bitten.
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