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Jesus vergibt und heilt den Gelähmten 
 
Bibelstelle: Markus 2, 1-12 
 
Einleitung: Geschichte 
Diese Mal haben wir die Bibel App von Youversion (https://www.bible.com/de/kids) für 
Kinder benutzt. Dort wird die Geschichte interaktiv erzählt. Ist mal etwas anderes. Man kann 
sie aber auch selber erzählen, in etwa so:  

- Jesus war nach Kapernaum gekommen, und weil viele Leute Jesus schon kannten 
und ihm zuhören wollten, war das Haus komplett voll.  

- Ein paar Männer wollten ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen. Aber weil sie 
nicht durchkamen, kletterten sie auf das Dach, machten ein Loch hinein und ließen 
ihren Freund an Seilen runter zu Jesus. 

- Jesus sagte zu dem Gelähmten: Deine Sünden sind dir vergeben. 
- Das fanden die Farisäer (die haben immer sehr auf die Regeln geachtet) gar nicht 

gut. 
- Also sagte Jesus: Um zu zeigen, dass ich Sünden vergeben kann, sage ich dir, steh 

auf und geh! 
- Der Gelähmte ist aufgestanden! 

→ Was lernen wir? 
- Freunschaft: 

- Wie wichtig es ist, Freunde zu haben. 
- Rede mal mit deinen Freunden über Gott. 

- Gott ist nicht sichtbar, so wie die Vergebung der Sünden nicht sichtbar ist. Aber wir 
sehen, was er in uns macht.  

- Andere Beispiele, die man nicht sehen kann, sondern nur das, was sie tun: 
Wind, Liebe die ausgedrückt wird in einer Umarmung,... fallen euch noch 
mehr ein? 

 
Aktivität: Ein Kuscheltier tragen 

- Sucht euch ein Kuscheltier aus, und mit mindestens 2 Leuten (wenn möglich 2 
Kinder) muss das Kuscheltier auf einem Tuch durch das Wohnzimmer getragen 
werden. Man darf nur die Ecken des Tuches anfassen! 

- Für mehr/größere Kinder kann man zu viert das Kuscheltier tragen. 
 
Basteln: Der Gelähmte wird zu Jesus heruntergelassen (siehe unten) 
 
Aktivität: Verstecken mal anders 

- Einer versteckt sich, die anderen warten. 
- Alle müssen alleine suchen. Wer den Versteckten findet, gesellt sich zu ihm/ihr ins 

Versteck. So geht es immer weiter, bis alle im Versteck gequetscht sind. So eng 
muss es im Haus gewesen sein, wo Jesus war! 
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https://truewaykids.com/jesus-heals-and-forgives/  
(Mal wieder auf Englisch, aber mit den Bildern für jeden verständlich) 
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