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Mit Herz, Hand und Fuß einander helfen 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen. 

Jesus sagt uns damit, dass er da ist, auch heute, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. 

Wenn wir Geschichten hören, basteln, spielen und beten. 

Deshalb feiern wir Gottesdienst in seinem Namen: Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und 

des Heiligen Geistes. Amen 

 

Gespräch 

Um Hände, Füße und das Herz geht es auch in der heutigen Geschichte. 

 

 

Kleine Experimente mit Hand, Fuß und Herz: 

1. Setzt euch auf den Fußboden. Wer kann aufstehen, ohne die Hände dazu zu 

benutzen? Überlegt doch einmal mit euren Eltern: Wofür braucht ihr im Alltag eure 

Hände? 

2. Setzt euch noch einmal auf den Boden – und versucht jetzt ohne Füße auf die 

gegenüberliegende Seite des Zimmers zu kommen. Überlegt danach miteinander: Wie 

oft habe ich heute schon meine Füße gebraucht 

3. Legt Eure Hand auf Euer Herz. Wer fühlt den Herzschlag? Versucht mal 

rauszubekommen, wie oft Euer Herz in einer Minute schlägt. Klärt miteinander die 

Frage: Was bedeutet es, wenn wir sagen: Unser Herz schlägt für etwas? 

Hände, Füße, Herz: Zum Abschluss könnt Ihr testen: Wie hoch könnt ihr hüpfen? Wie laut 

könnt ihr klatschen? Und fragt euch doch einmal: Habe ich schon einmal jemandem geholfen, 

der oder die mir am Herzen lag? 

 



Gebet 

Guter Gott, du hast uns Hände geschenkt, mit denen wir greifen können. Wir können Dinge 

halten, unsere Familie umarmen, wir können Sachen tragen. Wir danken dir. 

Guter Gott, du hast uns Füße geschenkt, die uns weiterbringen. Wir können laufen, hüpfen 

rennen und unseren Weg gehen. Wir danken dir. 

Guter Gott, du hast uns ein Herz geschenkt, das uns durch die Tage bringt. Unser Herz schlägt 

schnell, wenn wir aufgeregt sind. Unser Herz schlägt für andere Menschen und bringt uns 

dazu, anderen zu helfen. Wir danken dir. 

Amen 

 

Geschichte 

Es ist früh am Morgen in Kapernaum. Langsam geht die Sonne auf – die Stille wird 

unterbrochen von den Ersten, die aufstehen, sich strecken und langsam mit der Arbeit des 

Tages beginnen. 

Nur einer kann nicht mitmachen. Johannes liegt noch immer auf seiner Decke. Er wartet. 

Etwas anderes kann er nicht tun. Er liegt und wartet. Da endlich hört er Simeon auf das Haus 

zukommen. Er erkennt die Schritte. Simeon läuft immer so, als hätte er überhaupt keine Zeit. 

Also eilt er durch die Straßen. 

„Guten Morgen Johannes,“ sagt Simeon, als er Johannes sieht. „Ist Daniel noch nicht da?“ 

„Guten Morgen Simeon! Nein, bisher bin ich noch alleine. Du kennst Daniel doch, er lässt den 

Tag immer gemütlich angehen. Aber warte mal.“ Johannes hört angestrengt. „Ich höre ihn!“ 

Langsame, gemütliche Schritte hört Johannes. Er lächelt. Seine Freunde sind so 

unterschiedlich: Da ist Simeon, der immer schnell unterwegs ist. Daneben Daniel, bei dem 

alles viel langsamer läuft. Jonah gehört dazu, der immer recht haben möchte. Und Markus, 

der immer da ist, wenn er gebraucht wird. 

Meine Freunde haben wirklich alle das Herz am rechten Fleck, freut sich Johannes still. 

Jeden Morgen kommen zwei von ihnen bei ihm vorbei und bringen ihm zum Marktplatz, bevor 

sie sich selbst an ihre Arbeit machen. Alleine kann er nicht hin; wie er auch nicht alleine vom 

Bett aufstehen kann. Denn Johannes ist gelähmt. Er kann nicht aufstehen, nicht gehen, nicht 

rennen oder hüpfen. Er braucht seine Freunde, um an einen anderen Ort zu gelangen. Jeden 

Tag liegt er auf seiner Decke und hofft, dass Menschen vorbeikommen und ihm zu Essen 

geben. So sehr hofft Johannes, auch einmal mit seinen Freunden mitgehen zu können. Zu 

laufen, zu springen. Einmal möchte auch er seinen Freunden helfen, wie sie ihm helfen. Doch 

es geht nicht. Er liegt auf seiner Decke – Tag für Tag und kann nur zusehen. 

So auch an diesem Tag. Einige Zeit, nachdem ihn seine Freunde zum Marktplatz gebracht 

haben, liegt Johannes noch immer da und sieht den Menschen um sich her zu. Da bemerkt er 

eine Veränderung. Die Beine um ihn herum, die eben noch langsam über den Marktplatz 

liefen, werden plötzlich schneller. Immer mehr Menschen hasten an ihm vorbei. 



Was ist denn heute los? Angestrengt versucht Johannes zu hören, was sich die Menschen 

zurufen. Da hört er einen Namen. Wieder und wieder denselben Namen: Jesus. 

„Jesus? Was ist mit Jesus?“ Ruft Johannes, doch niemand antwortet. Jesus, das ist doch der, 

der durchs Land zieht und allen Menschen von Gott erzählt, erinnert sich Johannes an viele 

Erzählungen. Jesus soll zu Gott sogar „Vater“ sagen. Und hat er nicht auch gehört, dass Jesus 

Kranken geholfen hat? 

„Johannes!!!“ Brüllt es plötzlich direkt neben ihm. So sehr war er in Gedanken versunken, dass 

er nicht bemerkt hat, dass seine Freunde bei ihm aufgetaucht sind. Alle vier stehen da und 

schauen ihn erwartungsvoll an. „Johannes,“ sprudelt Jonah los „hast du auch mitbekommen, 

dass Jesus in der Stadt ist? Da müssen wir hin und zwar schnell.“ „Bleib einfach liegen, wir 

haben schon eine Idee, wie wir alle zu ihm kommen,“ ruft Simeon aufgeregt. 

Johannes kann nicht glauben, was er hört. Er soll zu Jesus? 

Bevor er auch nur weiter überlegen kann, nehmen seine Freunde seine Decke in die Hände, 

heben ihn mit seiner Decke an und laufen los. So schnell sie können laufen sie den anderen 

Menschen hinterher. Daniel steht bald der Schweiß auf der Stirn, Markus läuft immer 

langsamer. Zwischendrin setzen sie Johannes ab und lockern die Finger, dann laufen sie 

weiter. Bis sie an einem Haus ankommen. „Das muss es sein,“ meint Markus.  

Johannes sieht hin und Enttäuschung breitet sich in ihm aus, denn das Haus, in dem Jesus ist, 

ist voll. Überall stehen Menschen – im Haus und vor dem Haus. 

„Das war es dann,“ meint Johannes. Enttäuscht schließt er die Augen. Leise hört er seine 

Freunde flüstern, aber er kann sie nicht verstehen. 

Da wird seine Decke wieder angehoben. Er reißt die Augen auf und sieht seine Freunde, die 

mit ihm um das Haus laufen und über eine Treppe auf das flache Dach steigen. 

„Heee, was macht ihr denn?“ Ruft Johannes. Er hält sich ängstlich an seiner Decke fest. Doch 

seine Freunde gehen weiter. Sie legen ihn auf den Boden des Daches und beginnen ein Loch 

in das Dach zu machen. 

Sie nehmen Seile, binden sie an die Decke und noch ehe Johannes versteht, was hier gerade 

passiert, lassen sie ihn mit seiner Decke in das Haus hinunter. 

Johannes sieht nach oben und sieht die angestrengten Gesichter seiner Freunde. Er sieht sich 

um und bemerkt erstaunte Blicke der Menschen im Haus. Und er sieht Jesus. Er steht im Haus 

und sieht erwartungsvoll nach unten – zu Johannes. Johannes macht sich auf seiner Decke 

ganz klein. Was soll Jesus denn von ihm denken, wenn er einfach vor seinen Füßen liegt? 

Vorsichtig hebt Johannes den Kopf und schaut Jesus an. Jesus lächelt. Dann er sieht er nach 

oben, wo die vier Freunde von oben in das Haus schauen. Jesus sieht wieder zu Johannes und 

er sagt: „Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.“ 

Johannes reißt die Augen auf. Hat er das richtig verstanden? Um ihn herum hört er die Leute 

empört sagen: „Was redet der denn?“ „Nur Gott kann Sünden vergeben!“ 
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Johannes ist verwirrt. Er denkt nach: Heißt das jetzt, dass nichts zwischen mir und Gott steht? 

Darf ich das glauben? 

Da sagt Jesus: Was ist denn leichter? Zu diesem gelähmten Mann zu sagen: Gott ist auf deiner 

Seite, was dich von ihm trennte ist weg. Oder zu sagen: Steh auf deine eigenen Beine und geh 

…?“  

Was? Fragt sich Johannes. „Ich aufstehen und gehen? Weil Gott auf meiner Seite ist? Soll ich 

das glauben?“ Doch alles in ihm schreit: Ja, diesem Jesus will ich vertrauen. Und dann bewegt 

er den einen Fuß. Danach den anderen. Unsicher kommt er auf die Füße und macht einen 

ersten Schritt. Ganz langsam. Und er merkt, wie sich ein Lachen auf seinem Gesicht ausbreitet. 

Er schaut zu Jesus, dann zu seinen Freunden. Sein Herz schlägt wie verrückt und er sieht seine 

Freude in den Gesichtern seiner Freunde. 

Es ist toll, solche Freunde zu haben, die anpacken und sich mit Händen und Füßen einsetzen, 

wenn man es selbst nicht kann. 

 

Bastelideen 

Bastelideen zu dieser Geschichte findet ihr auf der Homepage! 

Schickt uns doch Bilder eurer gebastelten Sachen zu, dann stellen wir sie auf die Homepage, 

so dass alle sehen: Viele basteln und feiern mit! 

 

Segenswunsch 

Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag.  

Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 

Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

 

(Kann auch gesungen werden; Lied: Halte zu mir, guter Gott; Text Rolf Krenzer) 

 

Gottesdienst feiern einmal anders –  

schön, dass Sie und Ihr mit uns gefeiert habt. 

Bis zum nächsten Sonntag. 

Bis dahin eine gute Zeit und Gottes Segen für die ganze Familie! 

Ihre Pfarrerin Damaris Langfeldt 
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