Altersjahr: 3-4 Jahre

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

Themenreihe:
Gott ist gross

Themeneinheit:
Gott liebt alle

Lektionsnummer, Thema:
7. Jesus liebt die Kranken

Themenzielrichtung:
Jesus litt für uns

Haupt-Bibelstellen:
Mt 20,29-34

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Jes 53,4a+5b
„Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich
unsre Schmerzen… und durch seine Wunden sind wir
geheilt.”

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1: Aktivblatt 1
Einige Kinder haben Angst, wenn man ihnen die Augen verbindet. Erlaube diesen Kindern die Augen zu
schliessen und ihre Hände davor zu halten.
- Vorschlag 2:
Material: Socke von Erwachsenen und darin kleine Dinge wie Baumwollbällchen, Steinchen, Münzen,
Schlüssel etc.
Was man tut: Lass die Kinder hinein greifen und die Dinge durch Tasten identifizieren.
Die Bibel berichtet von Blinden die anstelle der Augen ihren Tastsinn und die Ohren brauchten.
Schwerpunkt:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•
•

Jesus die Menschen liebt, welche behindert, krank oder verletzt sind.
Jesus weiss, was solche Personen brauchen.
Jesus für uns litt, darum kann er uns auch heilen.

Viele Kinder wissen noch nicht, was es bedeutet behindert oder leidend zu sein. Sie wissen aber, was es
bedeutet Schmerzen zu empfinden. Du kannst den Kindern helfen zu lernen, dass Jesus die Behinderten und
Kranken liebt. Er hat alle Kraft sie zu heilen. Du kannst ihnen helfen zu verstehen, wie es ist nichts zu sehen
oder nicht laufen zu können. Sie lernen durch Taten.
Vielleicht habt ihr jemand Behinderten in der Gruppe. Wir können durch Fürsorge für sie Gottes Liebe zeigen.
Jesus liebt sie so wie dich. Kinder können diese Liebe weitergeben. Wir können die Ohren oder Augen für
jemand anders sein. Verlorene Gegenstände können wir für einen Blinden aufheben und ihm geben. Wir
können mit jemandem im Rollstuhl spielen oder für den Kranken schreiben. Als Lehrer hast du die Gelegenheit
die Kinder mit der Liebe Jesu zu lieben. Damit legst du bei ihnen einen Teil des Fundaments, Jesus als Retter
anzunehmen.
Bibelgeschichte (Illustrationsbilder 1-4)
Zwei blinde Männer sassen am Wegrand. Weil sie nicht sehen konnten, brauchten sie die Ohren und hörten
genau was geschah. Täglich sassen sie dort und hörten alles was vorbeizog. Lass einige Kinder mit gekreuzten
Beinen und geschlossenen Augen auf den Boden sitzen. Lass andere schnell oder langsam, redend oder
schweigend an ihnen vorübergehen. Können sie hören, was diese Kinder tun? Genauso konnten die beiden
blinden Männer alles durch Hören aufnehmen, aber sehen konnten sie nichts.
Eines Tages hörten sie eine Menge Leute vorbeigehen. Sie hörten, worüber diese redeten. Sie vernahmen,
dass Jesus mit ihnen ging. Sie hatten schon einmal gehört, dass Menschen von Jesus geheilt wurden. Jetzt
riefen sie: „Jesus, hilf uns!“ Lass die Kinder rufen: „Jesus hilf uns!“ und dann bitte sie ganz ruhig zu sein. Einige
Leute wollten die Blinden zum Schweigen bringen und sagten, dass sie ihn nicht stören sollten. Aber die beiden
schrien umso lauter: “Jesus, hilf uns!“ Sie wussten, dass Jesus ihnen helfen könnte zu sehen.
Jesus hörte sie und stand still. „Bringt sie zu mir“, sagte er und die Männer waren ganz begeistert. Sie sprangen
auf. Jemand brachte sie zu Jesus und er liebte sie sehr. Er fragte sie: „Was wollt ihr, dass ich euch tun soll?“
„Wir möchten gerne sehen“, war ihre Antwort. Jesus berührte ihre Augen und sie konnten sehen. Nun sahen sie
Jesus, die Sonne, die Gegend, Pflanzen und die Menschen. „Schau wie herrlich!“, riefen sie und waren
überglücklich. Beide folgten nun Jesus nach. Jesus liebte die beiden und er liebt auch dich und alle Menschen!
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Anwendung/Vertiefung:
„Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen… und durch seine Wunden sind wir
geheilt.” Jes 53,4a+5b
-

Vorschlag 1: Aktivblatt 2

-

Vorschlag 2: Aktivblatt 3

-

Vorschlag 3: Aktivblatt 4

- Vorschlag 4:
Material: Illustrationsbilder
Was man tut: Einige Kinder spielen die blinden Männer, Jesus und die Menschen, welche die Blinden zu Jesus
brachten. Die anderen Kinder zeigen auf den Bildern, wer welche Person spielt.
Möglichkeit: Ihr könnt euch vorstellen ihr habt Schmerzen. Spielt dies vor und die andern können
herausfinden, wo der Schmerz ist.
- Vorschlag 5: Geschichte Aktivblatt 5
Lies die Geschichte vor und bastelt anschliessend eine „Gute Besserung“-Karte für jemanden, der krank ist.
Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Nimm einen grossen Sack und tut so als ob ihr alle Krankheiten in den Sack legen würdet (Magenbeschwerden,
Kopfschmerzen, Fieber, Verwundungen etc.). Sage den Kindern, dass dies sinnbildlich zeigt, dass Jesus alle
Krankheiten von uns wegnahm. Lies den Schlüsselvers aus der Bibel. Darum können wir, wenn wir uns krank
fühlen alles zu Jesus bringen. Er wird uns helfen. So wie Jesus den beiden Blinden aus Liebe geholfen hat, hilft
er uns bei Schmerzen und Krankheit. Wie können wir den Menschen Jesu Liebe zeigen? Wir beten für die
Kranken und alle die Schmerzen haben.
Material:
Für Hinführung:
- grosses Papierblatt
- Klebband
- Farbstifte
- Schal
- grosse Socke
- viele kleine Gegenstände wie Baumwollbällchen,
Steinchen, Münzen, Schlüssel

Für Anwendung:
- rosa oder roter Karton
- Scheren
- Stecken und Gummiband für jedes Kind
- Heftpflaster
- Farben
- grosser Sack

Für Bibelgeschichte:
- Illustrationsbilder 1-4
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Illustrationsbild 1
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 7: Jesus liebt die Kranken

Copyright © by CLS 14.09.2016

-3-

1PS4 GGr7

7. Lektion

Illustrationsbild 2
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 7: Jesus liebt die Kranken
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Illustrationsbild 3
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 7: Jesus liebt die Kranken

Copyright © by CLS 14.09.2016

-5-

1PS4 GGr7

7. Lektion

Illustrationsbild 4
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 7: Jesus liebt die Kranken
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Aktivblatt 1
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 7: Jesus liebt die Kranken
RIVER RAFTING
Material: Grosses Papierblatt, Klebband, Farbstifte, ein Schal
Was man tut: Zeichne auf das grosse Papier einen Fluss und befestige das Papier an der Wand. Verbinde
einem freiwilligen Kind die Augen und gib ihm einen Farbstift. Hilf ihm nun mit dem Stift an den oberen Rand des
Flusses zu gehen und dann mit dem Stift bis an den unteren Rand im Fluss zu fahren/zeichnen.
Dann soll das Kind es mit offenen Augen tun.
Andere Kinder können dies auch tun, mit einer andern Farbe.
So bekommen sie ein klein wenig das Gefühl, wie es für Blinde sein muss.
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Aktivblatt 2
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 7: Jesus liebt die Kranken
JESUS LIEBT MICH - MASKE
Material: Rosa oder roter Karton als herzförmige Maske. In der Mitte des Herzes wird ein Kreis ausgeschnitten
(Gesichtsgrösse). Gummiband befestigen um die Maske zu tragen.
Was man tut: Die Kinder tun so, als wären sie verletzen oder krank. Sie dürfen Pflaster verwenden. Jedes Kind
darf einmal die Maske anziehen und sagen: „Wenn ich an Hand oder Fuss (wo das Pflaster ist) verletzt bin, liebt
mich Jesus noch!“ Ein anderes Kind darf dann das Pflaster entfernen.
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Aktivblatt 3
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 7: Jesus liebt die Kranken
Material: Aktivblatt 3 je Kind, Scheren und Farben.
Was man tut: Das Gesicht und den Kopf ausmalen. Hilf den Kindern die Schlitze am richtigen Ort zu machen.
Stecke den Streifen in den Schlitz.

Streifen

Stecke
den
Streifen
in die
Schlitze

Rückseite
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Aktivblatt 4
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 7: Jesus liebt die Kranken
Was man tut: Jesus liebt uns, auch wenn wir krank sind und Schmerzen haben. Hilf den Kindern zu Jesus zu
kommen, indem du den richtigen Weg mit einem Stift nachfährst. Jesus kann die Kinder heilen.
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Aktivblatt 5
zu 1PS4 GGr 1-8 – Lektion 7: Jesus liebt die Kranken

Geschichte
Jeanettes Magenschmerzen
Jeanette wacht auf und ihr ist gar nicht wohl. Sie ruft Mama und sagt ihr, dass sie sich nicht gut fühlt. Die Mutter
fragt, wo es weh tut. „Ich habe Bauchschmerzen.“
Die Mutter streichelt Jeanette und sagt: „In diesem Fall müssen wir heute zu Hause bleiben und können nicht zur
Kirche gehen.“ „Ich will aber zur Sonntagsschule gehen!“, ruft Jeanette aus. Die Mutter bleibt ganz ruhig und
antwortet: „Du kannst nicht gehen, sonst steckst du andere auch noch an und das wollen wir ja nicht.“ Dann betet
Mama mit Jeanette. „Lieber Jesus, berühre bitte den Magen von Jeanette, dass sie bald wieder schmerzfrei ist.
Wir lieben dich Jesus.“ Beide sagen gemeinsam „Amen!“
Jeanettes ältere Schwester Carrie sagt, sie würde ihre Schwester bei der Lehrerin abmelden.
Als Carrie später wieder nach Hause kommt, sitzt Jeanette im Wohnzimmer und spielt schon wieder.
„Jesus heilt meinen Magen”, sagt Jeanette zu Carrie. „Er liebt mich, wenn ich krank und wenn ich gesund bin.”
„Das ist so“, sagt Carrie. „Deine Lehrerin hat mir diese Karte für dich mitgegeben. Sie haben für dich gebetet und
gesagt, es würde dir bestimmt bald besser gehen.” Jeanette lächelt. Sie ist glücklich, dass Jesus sie immer liebt.
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