
Gottesdienst in der Familie 

 

Jesus heilt einen Gelähmten 
 
Altersbereich: ab 3 Jahren 
Zeitaufwand: 10 bis 30 Minuten 
Zubehör: buntes Papier, Rundkopfklammern, Schere, (Kinder)bibel  
 oder einen Computer für die Geschichte, ev. Post-it 
 
 

Idee 
• Wir lernen den Kindern eine Geschichte aus der Bibel und zur Vertiefung wird die Geschichte 

auf eine kreative Art und Weise nacherzählt. 
 

Bibeltext – Markus 2,1-12 
Jesus heilt einen Gelähmten 
1 Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbrei-
tete sich schnell in der ganzen Stadt.[1] 2 Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, 
von Besuchern überfüllt, sodass kein Einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. 
Und er verkündete ihnen Gottes Wort. 3 Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer 
Matte trugen. 4 Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie 
das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. 
5 Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: »Mein Sohn, deine Sünden sind dir verge-
ben.« 6 Doch einige Schriftgelehrte, die dabeisaßen, dachten: 7 »Wie kann er so etwas sagen? Das ist 
doch Gotteslästerung! Nur Gott allein kann Sünden vergeben!« 8 Jesus wusste, was in ihnen vorging, 
und sagte: »Warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? 9 Ist es leichter, zu dem Ge-
lähmten zu sagen: `Deine Sünden sind dir vergeben´ oder: `Steh auf, nimm deine Matte und geh´? 
10 Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu 
vergeben.« Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm: 11 »Steh auf, nimm deine 
Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt!« 12 Der Mann sprang auf, nahm die Matte und 
bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. »So etwas haben wir 
noch nie gesehen!«, riefen sie. 
 

Gedanken zum Text 
Die vier Freunde lassen nichts unversucht, um ihren kranken Freund, der so dringend Hilfe nötig hat, 
zu Jesus zu bringen. Sie lassen sich nicht aufhalten weder durch das überfüllte Haus noch durch all 
die Leute, die sie nicht vorbeilassen wollen. Als sie ihren Freund dann durch das Dach vor Jesu Füsse 
heruntergelassen haben, sagt Jesus etwas Bemerkenswertes: «Deine Sünden sind dir vergeben.» 
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Diese Worte waren eine grosse Überraschung. Damit haben die Leute nicht gerechnet. Aber Jesus 
geht zunächst auf das ein, was allem Elend letztlich zugrunde liegt: auf die Sünden. Erst danach 
wandte er sich der Krankheit zu. Zuerst kommt die Vergebung, dann die Heilung. Wie dankbar dürfen 
wir sein, wenn uns die Sünden vergeben worden sind. Wir können jetzt Gemeinschaft mit Gott ha-
ben.  
Jeder Mensch hat die Vergebung seiner Schuld nötig. Kleine Kinder wissen in der Regel schon sehr 
gut, wenn sie etwas Unrechtes getan haben. Es ist wichtig, dass sie bereits in jungen Jahren erfahren: 
Es ist möglich, Dinge wieder in Ordnung zu bringen – und dann sind sie wieder in Ordnung. Auch bei 
Gott. 
Gott allein kann Sünde vergeben. Jesus hat Sünde vergeben und damit ein Zeichen gesetzt: Jesus ist 
Gottes Sohn.  
 
 

Ablauf 
 

Vorbereitung 

Material bereitstellen. 
Überlegen wie die Geschichte erzählt werden soll: anhand einer (Kinder-)bibel oder anhand eines 
Filmausschnittes:  
 

- Trickfilm für kleinere Kinder: https://www.youtube.com/watch?v=k5bqxZ0IISc 
- Filmausschnitt für grössere Kinder: https://www.youtube.com/watch?v=BfadGaDcFUs 

 
Für die Vertiefungsidee mit den grösseren Kindern: Post-it mit Namen anschreiben gemäss 1. Auspro-
bieridee (siehe Thema aufgreifen und vertiefen/mit den grösseren Kindern). 
 

Geschichte 

Die Geschichte erzählen oder anhand eines Filmausschnittes gemeinsam anschauen. 
 

Thema aufgreifen und vertiefen 

Mit kleineren Kindern: 
Mit den jüngeren Kindern ist es toll, die Geschichte etwas selber zu erleben. Hier ein paar Ideen: 

- Der Gelähmte konnte nicht laufen. Was kannst du alles mit deinen Beinen machen? Dann 
legt ihr euch gemeinsam auf den Boden. Ihr dürft eure Beine nicht benutzen. Was könnt ihr 
jetzt noch tun? Und nun dürfen die Arme auch nicht mehr benutz werden, was könnt ihr jetzt 
noch tun?  

- 4 Freunde helfen dem kranken Mann. Was kannst du alleine nicht hochheben? Schafft ihr es 
aber vielleicht alle gemeinsam als Familie? (z.B. den Tisch, Mami, etc.) 

- Helfen macht Spass! Wobei kannst du Mama oder Papa helfen? Tisch decken, Blumen 
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giessen…. 
- Vielleicht könnt Ihr auch darüber reden, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, dass man dann 

«Entschuldigung» sagen kann, und einander vergeben. Und dann ist es auch wieder okay.  
 
Mit den grösseren Kindern: 

- 1. Ausprobieridee: Auf Post-it Zettel Name oder Personengruppen aus der Erzählung notie-
ren: Jesus, Gelähmter, Freund des Gelähmten, Petrus (der für seine Impulsivität bekannt ist), 
Thomas (der Zweifler), Pharisäer, Kind, alte Frau, Hausbesitzer…. Nun gebt ihr den Auftrag, 
dass jeder – ohne Reihenfolge – ganz freiwillig – ein solches Post-it Zettel an die Stirn kleben 
darf und aus der Sicht dieser Person sprechen kann. Nun könnt Ihr miteinander diskutieren, 
die Geschichte nacherzählen, fragen stellen, die diese Person vielleicht bewegt hat. 

- Unterhaltet euch darüber, wo ihr euch ein Beispiel an den 4 Freunden nehmen könnt, und 
euch für andere einsetzen, dass auch sie Jesus näher kennen lernen. Wo können wir als Fami-
lie auch in dieser Corona-Zeit andern helfen.  

 
 

Bastel Idee, die Geschichte auf kreative Art und Weise nacherzählen 
 
Mit den bunten Papieren und den Rundkopfklammern ein Leporello basteln gemäss Foto. Dann kann 
die Geschichte nacherzählt werden. Siehe dazu die Erklärungen auf der folgenden Seite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 gleichgrosse Quadrate ausschneiden in den Massen 3.5 cm auf 10 cm 
 



Gottesdienst in der Familie 

 


