
EngelHomeGottesdienst - 24.5.2020 
Die Heilung des Gelähmten 
Matthäus 9, 1-8 

Vorschlag Material: 
Für den Raum:  Tuch oder Decke für den Boden, Tauf-/ Kommunion-Kerze, Streichhölzer/  
   Feuerzeug, Kissen 
Für das Nachspiel:  eine Jesusfigur z.B. Playmobilmännchen, viele andere     
          Playmobilmenschen, ein Mann - der Gelähmte, 4 Freunde für die Trage,    
   einige Frauen und Männer, Bausteine für die Stadt 
   Trage/Bett, wer möchte, kann sich aus einem Küchenpapier aufgespannt zwi 
   schen einem Rechteck aus Lego oder Legoduplo eine Trage basteln, 
   eine Schachtel als Haus (Flachdach) mit Fenstern und Türen, mit einer  
   vorgeschnittenen Luke auf dem Dach 
Für das Basteln:  Bild ausdrucken, Stifte, Schere, Kleber 
Für die Musik:  eigene Instrumente/Noten, Rasseln und/oder Handy/Computer  

Aufräumlied: Vielleicht muss noch etwas aufgeräumt werden, so wie am Ende jeder Spielstrasse? 
Lied: Willkommen, Hallo im Vaterhaus 1.1 in der Liederdatei 

Begrüßung: Wir hoffen ihr zu Hause seid alle gesund und es geht Euch gut! 
Auch am 24.5.2020 gibt es wieder eine MiniEngelKinderkirche für daheim. Viel Spaß beim Nach-
spielen, Erzählen und Basteln mit Euren Kindern. 

Unser Thema heute: „Die Heilung des Gelähmten“ 

Jeder nimmt Platz und wir singen unser Begrüßungslied: 
„Ich bin da, du bist da, wir sind alle da, ist denn auch die/der ... da, ja ja ja.“ 
Reihum werden alle Familienmitglieder so begrüßt. 
Frage in die Runde: „Wen wollen wir noch begrüßen? Wisst ihr das?“ 
Jesus, ja genau: 
Kerze anzünden: Als Zeichen dafür, dass Jesus und Gott bei uns ist, wollen wir diese Kerze hier in 
unserer Mitte anzünden!“ 
Nochmal das Begrüßungslied für Jesus: „Ich bin da....“ 

Kreuzzeichen: Und so beginnen wir diesen Kindergottesdienst Zuhause im Namen des Va-
ters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Nachspiel: 
Eines Tages kamen Jesus und seine Freunde in eine Stadt. 

Stadt mit Bausteinen bauen, Papphaus hinstellen 
  

Er ging dort in ein Haus und erzählte den Menschen von Gott, dass Gott die Menschen lieb hat und 
dass Gott gut zu den Menschen ist. Es kamen viele Leute, um Jesus zuzuhören. 

Jesus ins Haus stellen, Playmobilmännchen in und um das Haus stellen lassen 
  



In dieser Stadt lebte ein Mann, der seine Beine nicht bewegen konnte. Dazu sagt man gelähmt. Er 
konnte nicht mit den anderen laufen. Er lag den ganzen Tag zuhause in seinem Bett. Er konnte nicht 
aufstehen, alleine umhergehen und brauchte immer Hilfe. 
Er hatte vier Freunde die ihn oft besuchten. 

Bett/Trage, Gelähmter, 4 Freunde 

Stellt euch vor ihr könnt den ganzen Tag nur in eurem Bett liegen und nicht alleine Aufstehen. Ihr 
schaut den ganzen Tag an die Decke. Das wäre bestimmt langweilig oder? 

Auf den Rücken legen lassen, dann wieder zurück 
  

Die vier Freunde des Mannes hatten gehört, dass Jesus in die Stadt kommt. Sie gingen zu dem 
Mann, der nicht laufen konnte und sagten zu ihm: „Jesus ist in der Stadt! Du musst zu ihm, er kann 
dir helfen!“ Der Mann wollte gerne zu Jesus, aber wie sollte er zu ihm kommen? Er konnte doch 
nicht laufen. 
Seine Freunde wollten ihm helfen. So nahmen sie eine Trage und trugen den Mann zu Jesus. 

Figuren nehmen die Trage bis zum Haus 
  

Als sie an dem Haus ankamen, in dem Jesus war, erkannten sie, dass sie mit der Trage nicht durch 
die Menschenmenge zu Jesus kommen konnten. Sie wollten ihrem Freund helfen und ihn unbedingt 
zu Jesus bringen. 
Sie überlegten. Auf einmal sahen sie eine Treppe an der Seite vom Haus. Diese Treppe ging bis auf 
das Dach des Hauses, wo eine Art Dachterrasse war. 
Sie nahmen die Trage und gingen über die Treppe auf das Dach. 

Figuren auf das Dach 
  

Auf dem Dach begannen sie, ein Loch in das Dach zu machen. 
Loch in Dach machen 

  
Sie konnten die Menschen sehen und schließlich auch Jesus. Als das Loch groß genug war, ließen 
sie die Trage mit ihrem Freund hinunter. 

Trage hinunter lassen 
  

Er landete genau vor Jesus Füßen. Jesus hörte auf zu reden und sah den Gelähmten an. Oben auf 
dem Dach sah er noch die Freunde des Gelähmten. Und Jesus sah, dass sie daran glaubten, dass er 
helfen kann. „Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause!“, sagte Jesus zu dem Mann. Der Ge-
lähmte versuchte aufzustehen. Sonst ging das nie. Aber jetzt ging es auf einmal. Er konnte laufen. 
  
Jesus hatte ihn gesund gemacht. Jesus konnte ihm helfen. Fröhlich sprang er umher. Dann nahm er 
seine Trage und ging nach Hause. Und alle, die ihn sahen, dankten Gott dafür und freuten sich. 

Lied: Ja, ja, ja, hurra, hurra 

Ja, ja, ja, hurra, hurra, Jesus ist mein Freund hurra. Ja, ja, ja, hurra, hurra, mein bester Freund sogar. 

Basteln (Vorlage siehe unten): 
Wir wollen ein Bild von der Geschichte gestalten. Ausmalen lassen. An den dicken Strichen muss 
man das Blatt einschneiden. Rechts den länglichen, dick umrandeten Streifen ausschneiden und 
dann durch die eingeschnittenen Schlitze stecken. 



Gebet: 
Guter Gott, wir danken dir, dass Du uns Beine und Hände gegeben hast, mit denen wir umherlaufen 
können. Der gelähmte Mann und seine Freunde haben darauf vertraut, dass Jesus ihnen helfen kann. 
Wenn ich Hilfe brauche, bete ich zu Dir und Du willst mir helfen. Dafür danke ich Dir.   
AMEN 

Lied: Vom Anfang bis zum Ende/ Immer und überall 1.7 in Liederdatei 

Elternimpuls:  
Mit den Kindern danken dafür, dass wir gesund sind, laufen können, zwei Hände haben, zwei Bei-
ne... 
 

Quellen: 
Liturgie: „Meine erste Kinderbibel“, ISBN 0-75259-487-7 




