
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

 

Ist das nicht schön für Babys? Sie werden immer getragen! Wenn sie schlafen, wenn sie 

wach sind, wenn sie weinen, wenn sie lachen, wenn sie Hunger haben, wenn sie satt sind – 

immer sind sie auf dem Arm und werden getragen! 

Ist ja klar, sie können sich ja noch gar nicht selber bewegen. 

Aber wie ist das mit Erwachsenen, die sich nicht selber bewegen können? Sie können ja 

nicht getragen werden, sie sind ja groß und schwer! In unserer Geschichte erzähle ich euch 

heute von einem erwachsenen Mann, der getragen wird. 

 

Aber zuerst müsst ihr auf Sachensuche gehen. Ihr braucht heute ein kleines Tuch und ein 

paar Bindfäden oder alte Schnürsenkel oder Wollfäden und eine Schere. Außerdem 

natürlich eure neue Kinderkirchkerze, Streichhölzer, das Liederbuch und die Glocke! 

Liegt alles bereit? Dann kann es losgehen! 

 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das Lied Nr. 150: 

„Das Kindermutmachlied“ 
(Youtube „30 beste Kindergartenlieder“) 

 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

danke, dass es uns so gut geht und dass wir alle gesund sind! Danke, dass wir uns bewegen 

können, laufen, springen und hüpfen können!  

Bitte schenke uns jetzt eine schöne Familien-Miteinander-Zeit! Amen“ 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 

 



Ein großer Tag für Thomas 
 

 

 

Es ist ein warmer Tag in Galiläa. Das ist das Land, in dem Jesus unterwegs ist, um allen 

Menschen von Gott zu erzählen. Auch heute sind Jesus und seine Jünger unterwegs zum 

nächsten Dorf. Da warten schon ganz viele Menschen! Sie wollen Geschichten von Gott 

hören. Und sie wollen wissen, ob Jesus wirklich kranke Menschen wieder gesund machen 

kann. Das behaupten nämlich die Menschen aus den anderen Dörfern, in denen Jesus 

schon war.  

Heute warten auch Priester und Schriftgelehrte auf Jesus. Das sind Männer, die schon viel 

in der Bibel gelesen haben und die sich gut in den alten Texten auskennen. Sie wollen mit 

sich mit Jesus über die Bibel unterhalten und laden ihn zu sich ein. Bald ist das kleine Haus 

voller Menschen. Drinnen wird eifrig geredet und diskutiert. Draußen warten die Menschen 

aus dem Dorf. Sie sitzen unter den Bäumen im Schatten und warten geduldig. Irgendwann 

wird Jesus schon herauskommen und Geschichten von Gott erzählen.  

 

Jetzt kommen vier Männer heran. Sie tragen etwas Schweres. Ja, jetzt kann man es sehen: 

sie tragen ihren Freund! Er heißt Thomas. Er ist gelähmt, er kann nicht alleine laufen. Er 

liegt den ganzen Tag auf seiner Decke vor dem Haus und beobachtet die Welt. Morgens 

kommen seine Freunde und tragen ihn vor die Tür und abends tragen sie ihn wieder ins 

Haus. Thomas ist sehr traurig darüber, dass er nicht laufen kann. Er hat die Hoffnung 

aufgegeben, dass er gesund werden könnte.  

Aber seine Freunde haben eine Idee: „Thomas, wir bringen dich zu Jesus! Er kommt heute 

in unser Dorf! Wir haben gehört, dass er in anderen Dörfern schon viele Menschen geheilt 

hat! Wir müssen dich zu ihm bringen!“ Thomas ist einverstanden. Er glaubt zwar nicht, dass 

Jesus ihm helfen kann, aber wenn seine Freunde es so gerne wollen… 

So machen sich die vier Freunde mit Thomas auf den Weg zu Jesus. Thomas liegt auf seiner 

Decke, seine Freunde haben die Decke fest in der Hand. Aber dann sehen sie es: das Haus, 

in dem Jesus ist, ist rappelvoll mit Menschen! Es ist überhaupt kein Platz mehr! Man kann 

Jesus noch nicht einmal sehen, so voll ist es! Die Freunde sind verzweifelt. Was sollen sie 

tun? Sie wollen unbedingt ihren Freund zu Jesus bringen! Sie gucken durch die Fenster – 

alles voll. Doch dann hat einer eine Idee: „Wir steigen aufs Dach!“  

 

Dazu müsst ihr wissen, dass die Häuser in Israel ganz anders aussehen, als unsere Häuser. 

Sie haben nämlich kein spitzes Dach, sondern sind flach. Und sie haben nur ein Stockwerk. 

Meistens gibt es außen am Haus eine Treppe, um aufs Dach zu kommen. 

 

Genau diese Treppe benutzen die Freunde jetzt. Sie schleppen Thomas aufs Dach! Dann 

fangen sie an, das Dach kaputt zu machen. Zum Glück ist das Dach nicht so stabil gebaut 

und so haben sie es bald geschafft. Es ist ein Loch im Dach! 

 



Die Menschen im Haus wundern sich. Es ist ja schon Dreck und Staub heruntergefallen und 

jetzt scheint plötzlich die Sonne ins Haus! Jesus guckt nach oben. Da sieht er die vier 

Freunde. Sie knien am Rand vom Loch und schauen nach unten. Sie sehen Jesus. Und dann 

lassen sie Thomas auf seiner Decke langsam nach unten. Dazu haben sie lange Seile an die 

Ecken der Decke gebunden. Thomas sagt gar nichts, er ist ängstlich, ob das auch alles gut 

geht. Jesus ist beeindruckt. Er versteht es sofort: diese vier Freunde haben so großes 

Vertrauen zu ihm, dass sie ihren Freund sogar durch das Dach herunterlassen, damit er 

geheilt wird. Jesus guckt Thomas an und sagt zu ihm: „Steh auf, nimm deine Decke und 

geh!“ 

Thomas reißt die Augen auf. So einfach soll das gehen? Das kann er nicht glauben. Seine 

Freunde auf dem Dach glauben es sofort! Sie rufen: „Thomas! Mach, was Jesus sagt!“ 

Jesus sagt es nochmal: „Steh auf! Nimm deine Decke und geh!“ 

Und dann glaubt Thomas, dass Jesus ihn gesund machen kann. Seine Beine fangen an zu 

kribbeln, er bewegt sie ein bisschen, er kniet sich hin, er steht auf, er streckt sich – 

tatsächlich! Er kann gehen!! Noch etwas wackelig läuft er aus dem Haus nach draußen – 

dort stehen schon seine Freunde und jubeln! Jetzt kommen alle Menschen aus dem Haus 

gelaufen: so etwas haben sie noch nie gesehen! Der gelähmte Thomas kann wieder laufen! 

Alle staunen und danken Gott und Jesus für diese große Wunder! 

 

 

 

Wir staunen mit den Menschen zusammen und sagen danke für Gottes große Liebe! Gott 

hat nämlich die Menschen so lieb, dass er Jesus die Kraft gegeben hat, Menschen gesund zu 

machen! 

 

 

Deshalb könnt ihr jetzt singen und euch dabei kräftig strecken, euch groß und klein machen 

und einen Hüpfer einbauen: 

Nr. 146: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

(Youtube „30 beste Kirchenlieder für Kinder“) 

 

 

 

Hast du ein Kuscheltier, das gerade verletzt ist? Oder einfach krank ist? Oder traurig? Dann 

kannst du ein Tragetuch für dein Kuscheltier basteln: nimm ein Tuch und binde an jeder 

Ecke einen Bindfaden fest. Jetzt kannst du dein Kuscheltier zusammen mit deinen 

Geschwistern oder Eltern tragen. Du kannst Jesus sein und dein Kuscheltier gesund 

machen. Versuch es mal mit einem Gummibärchen! Dann kann dein Kuscheltier wieder 

durch die Luft fliegen und mit dir spielen! 

 

 

 

 

 

 



Zum Schluss könnt ihr zusammen beten: 

„Lieber Gott, danke, dass die vier Männer ihren Freund Thomas zu Jesus gebracht haben! Es 

war sehr mutig von ihnen, sogar das Dach kaputt zu machen, um zu Jesus zu kommen. 

Danke, dass Thomas geheilt wurde! 

Bitte hilf uns, dass wir auch mutig sind, wenn ein Freund von uns einmal unsere Hilfe 

braucht. Amen.“ 

 

 

 

Hier habe ich noch ein Ausmalbild von dieser Geschichte für dich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt pustet eure neue Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine gute neue 

Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch behütet und dass wir 

uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

 

Ist das nicht schön für Babys? Sie werden immer getragen! Wenn sie schlafen, wenn sie 

wach sind, wenn sie weinen, wenn sie lachen, wenn sie Hunger haben, wenn sie satt sind – 

immer sind sie auf dem Arm und werden getragen! 

Ist ja klar, sie können sich ja noch gar nicht selber bewegen. 

Aber wie ist das mit Erwachsenen, die sich nicht selber bewegen können? Sie können ja 

nicht getragen werden, sie sind ja groß und schwer! In unserer Geschichte erzähle ich euch 

heute von einem erwachsenen Mann, der getragen wird. 

 

Aber zuerst müsst ihr auf Sachensuche gehen. Ihr braucht heute ein kleines Tuch und ein 

paar Bindfäden oder alte Schnürsenkel oder Wollfäden und eine Schere. Außerdem 

natürlich eure neue Kinderkirchkerze, Streichhölzer, das Liederbuch und die Glocke! 

Liegt alles bereit? Dann kann es losgehen! 

 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das Lied Nr. 150: 

„Das Kindermutmachlied“ 
(Youtube „30 beste Kindergartenlieder“) 

 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

danke, dass es uns so gut geht und dass wir alle gesund sind! Danke, dass wir uns bewegen 

können, laufen, springen und hüpfen können!  

Bitte schenke uns jetzt eine schöne Familien-Miteinander-Zeit! Amen“ 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 

 



Ein großer Tag für Thomas 
 

 

 

Es ist ein warmer Tag in Galiläa. Das ist das Land, in dem Jesus unterwegs ist, um allen 

Menschen von Gott zu erzählen. Auch heute sind Jesus und seine Jünger unterwegs zum 

nächsten Dorf. Da warten schon ganz viele Menschen! Sie wollen Geschichten von Gott 

hören. Und sie wollen wissen, ob Jesus wirklich kranke Menschen wieder gesund machen 

kann. Das behaupten nämlich die Menschen aus den anderen Dörfern, in denen Jesus 

schon war.  

Heute warten auch Priester und Schriftgelehrte auf Jesus. Das sind Männer, die schon viel 

in der Bibel gelesen haben und die sich gut in den alten Texten auskennen. Sie wollen mit 

sich mit Jesus über die Bibel unterhalten und laden ihn zu sich ein. Bald ist das kleine Haus 

voller Menschen. Drinnen wird eifrig geredet und diskutiert. Draußen warten die Menschen 

aus dem Dorf. Sie sitzen unter den Bäumen im Schatten und warten geduldig. Irgendwann 

wird Jesus schon herauskommen und Geschichten von Gott erzählen.  

 

Jetzt kommen vier Männer heran. Sie tragen etwas Schweres. Ja, jetzt kann man es sehen: 

sie tragen ihren Freund! Er heißt Thomas. Er ist gelähmt, er kann nicht alleine laufen. Er 

liegt den ganzen Tag auf seiner Decke vor dem Haus und beobachtet die Welt. Morgens 

kommen seine Freunde und tragen ihn vor die Tür und abends tragen sie ihn wieder ins 

Haus. Thomas ist sehr traurig darüber, dass er nicht laufen kann. Er hat die Hoffnung 

aufgegeben, dass er gesund werden könnte.  

Aber seine Freunde haben eine Idee: „Thomas, wir bringen dich zu Jesus! Er kommt heute 

in unser Dorf! Wir haben gehört, dass er in anderen Dörfern schon viele Menschen geheilt 

hat! Wir müssen dich zu ihm bringen!“ Thomas ist einverstanden. Er glaubt zwar nicht, dass 

Jesus ihm helfen kann, aber wenn seine Freunde es so gerne wollen… 

So machen sich die vier Freunde mit Thomas auf den Weg zu Jesus. Thomas liegt auf seiner 

Decke, seine Freunde haben die Decke fest in der Hand. Aber dann sehen sie es: das Haus, 

in dem Jesus ist, ist rappelvoll mit Menschen! Es ist überhaupt kein Platz mehr! Man kann 

Jesus noch nicht einmal sehen, so voll ist es! Die Freunde sind verzweifelt. Was sollen sie 

tun? Sie wollen unbedingt ihren Freund zu Jesus bringen! Sie gucken durch die Fenster – 

alles voll. Doch dann hat einer eine Idee: „Wir steigen aufs Dach!“  

 

Dazu müsst ihr wissen, dass die Häuser in Israel ganz anders aussehen, als unsere Häuser. 

Sie haben nämlich kein spitzes Dach, sondern sind flach. Und sie haben nur ein Stockwerk. 

Meistens gibt es außen am Haus eine Treppe, um aufs Dach zu kommen. 

 

Genau diese Treppe benutzen die Freunde jetzt. Sie schleppen Thomas aufs Dach! Dann 

fangen sie an, das Dach kaputt zu machen. Zum Glück ist das Dach nicht so stabil gebaut 

und so haben sie es bald geschafft. Es ist ein Loch im Dach! 

 



Die Menschen im Haus wundern sich. Es ist ja schon Dreck und Staub heruntergefallen und 

jetzt scheint plötzlich die Sonne ins Haus! Jesus guckt nach oben. Da sieht er die vier 

Freunde. Sie knien am Rand vom Loch und schauen nach unten. Sie sehen Jesus. Und dann 

lassen sie Thomas auf seiner Decke langsam nach unten. Dazu haben sie lange Seile an die 

Ecken der Decke gebunden. Thomas sagt gar nichts, er ist ängstlich, ob das auch alles gut 

geht. Jesus ist beeindruckt. Er versteht es sofort: diese vier Freunde haben so großes 

Vertrauen zu ihm, dass sie ihren Freund sogar durch das Dach herunterlassen, damit er 

geheilt wird. Jesus guckt Thomas an und sagt zu ihm: „Steh auf, nimm deine Decke und 

geh!“ 

Thomas reißt die Augen auf. So einfach soll das gehen? Das kann er nicht glauben. Seine 

Freunde auf dem Dach glauben es sofort! Sie rufen: „Thomas! Mach, was Jesus sagt!“ 

Jesus sagt es nochmal: „Steh auf! Nimm deine Decke und geh!“ 

Und dann glaubt Thomas, dass Jesus ihn gesund machen kann. Seine Beine fangen an zu 

kribbeln, er bewegt sie ein bisschen, er kniet sich hin, er steht auf, er streckt sich – 

tatsächlich! Er kann gehen!! Noch etwas wackelig läuft er aus dem Haus nach draußen – 

dort stehen schon seine Freunde und jubeln! Jetzt kommen alle Menschen aus dem Haus 

gelaufen: so etwas haben sie noch nie gesehen! Der gelähmte Thomas kann wieder laufen! 

Alle staunen und danken Gott und Jesus für diese große Wunder! 

 

 

 

Wir staunen mit den Menschen zusammen und sagen danke für Gottes große Liebe! Gott 

hat nämlich die Menschen so lieb, dass er Jesus die Kraft gegeben hat, Menschen gesund zu 

machen! 

 

 

Deshalb könnt ihr jetzt singen und euch dabei kräftig strecken, euch groß und klein machen 

und einen Hüpfer einbauen: 

Nr. 146: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

(Youtube „30 beste Kirchenlieder für Kinder“) 

 

 

 

Hast du ein Kuscheltier, das gerade verletzt ist? Oder einfach krank ist? Oder traurig? Dann 

kannst du ein Tragetuch für dein Kuscheltier basteln: nimm ein Tuch und binde an jeder 

Ecke einen Bindfaden fest. Jetzt kannst du dein Kuscheltier zusammen mit deinen 

Geschwistern oder Eltern tragen. Du kannst Jesus sein und dein Kuscheltier gesund 

machen. Versuch es mal mit einem Gummibärchen! Dann kann dein Kuscheltier wieder 

durch die Luft fliegen und mit dir spielen! 

 

 

 

 

 

 



Zum Schluss könnt ihr zusammen beten: 

„Lieber Gott, danke, dass die vier Männer ihren Freund Thomas zu Jesus gebracht haben! Es 

war sehr mutig von ihnen, sogar das Dach kaputt zu machen, um zu Jesus zu kommen. 

Danke, dass Thomas geheilt wurde! 

Bitte hilf uns, dass wir auch mutig sind, wenn ein Freund von uns einmal unsere Hilfe 

braucht. Amen.“ 

 

 

 

Hier habe ich noch ein Ausmalbild von dieser Geschichte für dich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt pustet eure neue Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine gute neue 

Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch behütet und dass wir 

uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

 

Ist das nicht schön für Babys? Sie werden immer getragen! Wenn sie schlafen, wenn sie 

wach sind, wenn sie weinen, wenn sie lachen, wenn sie Hunger haben, wenn sie satt sind – 

immer sind sie auf dem Arm und werden getragen! 

Ist ja klar, sie können sich ja noch gar nicht selber bewegen. 

Aber wie ist das mit Erwachsenen, die sich nicht selber bewegen können? Sie können ja 

nicht getragen werden, sie sind ja groß und schwer! In unserer Geschichte erzähle ich euch 

heute von einem erwachsenen Mann, der getragen wird. 

 

Aber zuerst müsst ihr auf Sachensuche gehen. Ihr braucht heute ein kleines Tuch und ein 

paar Bindfäden oder alte Schnürsenkel oder Wollfäden und eine Schere. Außerdem 

natürlich eure neue Kinderkirchkerze, Streichhölzer, das Liederbuch und die Glocke! 

Liegt alles bereit? Dann kann es losgehen! 

 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das Lied Nr. 150: 

„Das Kindermutmachlied“ 
(Youtube „30 beste Kindergartenlieder“) 

 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

danke, dass es uns so gut geht und dass wir alle gesund sind! Danke, dass wir uns bewegen 

können, laufen, springen und hüpfen können!  

Bitte schenke uns jetzt eine schöne Familien-Miteinander-Zeit! Amen“ 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 

 



Ein großer Tag für Thomas 
 

 

 

Es ist ein warmer Tag in Galiläa. Das ist das Land, in dem Jesus unterwegs ist, um allen 

Menschen von Gott zu erzählen. Auch heute sind Jesus und seine Jünger unterwegs zum 

nächsten Dorf. Da warten schon ganz viele Menschen! Sie wollen Geschichten von Gott 

hören. Und sie wollen wissen, ob Jesus wirklich kranke Menschen wieder gesund machen 

kann. Das behaupten nämlich die Menschen aus den anderen Dörfern, in denen Jesus 

schon war.  

Heute warten auch Priester und Schriftgelehrte auf Jesus. Das sind Männer, die schon viel 

in der Bibel gelesen haben und die sich gut in den alten Texten auskennen. Sie wollen mit 

sich mit Jesus über die Bibel unterhalten und laden ihn zu sich ein. Bald ist das kleine Haus 

voller Menschen. Drinnen wird eifrig geredet und diskutiert. Draußen warten die Menschen 

aus dem Dorf. Sie sitzen unter den Bäumen im Schatten und warten geduldig. Irgendwann 

wird Jesus schon herauskommen und Geschichten von Gott erzählen.  

 

Jetzt kommen vier Männer heran. Sie tragen etwas Schweres. Ja, jetzt kann man es sehen: 

sie tragen ihren Freund! Er heißt Thomas. Er ist gelähmt, er kann nicht alleine laufen. Er 

liegt den ganzen Tag auf seiner Decke vor dem Haus und beobachtet die Welt. Morgens 

kommen seine Freunde und tragen ihn vor die Tür und abends tragen sie ihn wieder ins 

Haus. Thomas ist sehr traurig darüber, dass er nicht laufen kann. Er hat die Hoffnung 

aufgegeben, dass er gesund werden könnte.  

Aber seine Freunde haben eine Idee: „Thomas, wir bringen dich zu Jesus! Er kommt heute 

in unser Dorf! Wir haben gehört, dass er in anderen Dörfern schon viele Menschen geheilt 

hat! Wir müssen dich zu ihm bringen!“ Thomas ist einverstanden. Er glaubt zwar nicht, dass 

Jesus ihm helfen kann, aber wenn seine Freunde es so gerne wollen… 

So machen sich die vier Freunde mit Thomas auf den Weg zu Jesus. Thomas liegt auf seiner 

Decke, seine Freunde haben die Decke fest in der Hand. Aber dann sehen sie es: das Haus, 

in dem Jesus ist, ist rappelvoll mit Menschen! Es ist überhaupt kein Platz mehr! Man kann 

Jesus noch nicht einmal sehen, so voll ist es! Die Freunde sind verzweifelt. Was sollen sie 

tun? Sie wollen unbedingt ihren Freund zu Jesus bringen! Sie gucken durch die Fenster – 

alles voll. Doch dann hat einer eine Idee: „Wir steigen aufs Dach!“  

 

Dazu müsst ihr wissen, dass die Häuser in Israel ganz anders aussehen, als unsere Häuser. 

Sie haben nämlich kein spitzes Dach, sondern sind flach. Und sie haben nur ein Stockwerk. 

Meistens gibt es außen am Haus eine Treppe, um aufs Dach zu kommen. 

 

Genau diese Treppe benutzen die Freunde jetzt. Sie schleppen Thomas aufs Dach! Dann 

fangen sie an, das Dach kaputt zu machen. Zum Glück ist das Dach nicht so stabil gebaut 

und so haben sie es bald geschafft. Es ist ein Loch im Dach! 

 



Die Menschen im Haus wundern sich. Es ist ja schon Dreck und Staub heruntergefallen und 

jetzt scheint plötzlich die Sonne ins Haus! Jesus guckt nach oben. Da sieht er die vier 

Freunde. Sie knien am Rand vom Loch und schauen nach unten. Sie sehen Jesus. Und dann 

lassen sie Thomas auf seiner Decke langsam nach unten. Dazu haben sie lange Seile an die 

Ecken der Decke gebunden. Thomas sagt gar nichts, er ist ängstlich, ob das auch alles gut 

geht. Jesus ist beeindruckt. Er versteht es sofort: diese vier Freunde haben so großes 

Vertrauen zu ihm, dass sie ihren Freund sogar durch das Dach herunterlassen, damit er 

geheilt wird. Jesus guckt Thomas an und sagt zu ihm: „Steh auf, nimm deine Decke und 

geh!“ 

Thomas reißt die Augen auf. So einfach soll das gehen? Das kann er nicht glauben. Seine 

Freunde auf dem Dach glauben es sofort! Sie rufen: „Thomas! Mach, was Jesus sagt!“ 

Jesus sagt es nochmal: „Steh auf! Nimm deine Decke und geh!“ 

Und dann glaubt Thomas, dass Jesus ihn gesund machen kann. Seine Beine fangen an zu 

kribbeln, er bewegt sie ein bisschen, er kniet sich hin, er steht auf, er streckt sich – 

tatsächlich! Er kann gehen!! Noch etwas wackelig läuft er aus dem Haus nach draußen – 

dort stehen schon seine Freunde und jubeln! Jetzt kommen alle Menschen aus dem Haus 

gelaufen: so etwas haben sie noch nie gesehen! Der gelähmte Thomas kann wieder laufen! 

Alle staunen und danken Gott und Jesus für diese große Wunder! 

 

 

 

Wir staunen mit den Menschen zusammen und sagen danke für Gottes große Liebe! Gott 

hat nämlich die Menschen so lieb, dass er Jesus die Kraft gegeben hat, Menschen gesund zu 

machen! 

 

 

Deshalb könnt ihr jetzt singen und euch dabei kräftig strecken, euch groß und klein machen 

und einen Hüpfer einbauen: 

Nr. 146: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

(Youtube „30 beste Kirchenlieder für Kinder“) 

 

 

 

Hast du ein Kuscheltier, das gerade verletzt ist? Oder einfach krank ist? Oder traurig? Dann 

kannst du ein Tragetuch für dein Kuscheltier basteln: nimm ein Tuch und binde an jeder 

Ecke einen Bindfaden fest. Jetzt kannst du dein Kuscheltier zusammen mit deinen 

Geschwistern oder Eltern tragen. Du kannst Jesus sein und dein Kuscheltier gesund 

machen. Versuch es mal mit einem Gummibärchen! Dann kann dein Kuscheltier wieder 

durch die Luft fliegen und mit dir spielen! 

 

 

 

 

 

 



Zum Schluss könnt ihr zusammen beten: 

„Lieber Gott, danke, dass die vier Männer ihren Freund Thomas zu Jesus gebracht haben! Es 

war sehr mutig von ihnen, sogar das Dach kaputt zu machen, um zu Jesus zu kommen. 

Danke, dass Thomas geheilt wurde! 

Bitte hilf uns, dass wir auch mutig sind, wenn ein Freund von uns einmal unsere Hilfe 

braucht. Amen.“ 

 

 

 

Hier habe ich noch ein Ausmalbild von dieser Geschichte für dich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt pustet eure neue Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine gute neue 

Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch behütet und dass wir 

uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

 

Ist das nicht schön für Babys? Sie werden immer getragen! Wenn sie schlafen, wenn sie 

wach sind, wenn sie weinen, wenn sie lachen, wenn sie Hunger haben, wenn sie satt sind – 

immer sind sie auf dem Arm und werden getragen! 

Ist ja klar, sie können sich ja noch gar nicht selber bewegen. 

Aber wie ist das mit Erwachsenen, die sich nicht selber bewegen können? Sie können ja 

nicht getragen werden, sie sind ja groß und schwer! In unserer Geschichte erzähle ich euch 

heute von einem erwachsenen Mann, der getragen wird. 

 

Aber zuerst müsst ihr auf Sachensuche gehen. Ihr braucht heute ein kleines Tuch und ein 

paar Bindfäden oder alte Schnürsenkel oder Wollfäden und eine Schere. Außerdem 

natürlich eure neue Kinderkirchkerze, Streichhölzer, das Liederbuch und die Glocke! 

Liegt alles bereit? Dann kann es losgehen! 

 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das Lied Nr. 150: 

„Das Kindermutmachlied“ 
(Youtube „30 beste Kindergartenlieder“) 

 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

danke, dass es uns so gut geht und dass wir alle gesund sind! Danke, dass wir uns bewegen 

können, laufen, springen und hüpfen können!  

Bitte schenke uns jetzt eine schöne Familien-Miteinander-Zeit! Amen“ 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 

 



Ein großer Tag für Thomas 
 

 

 

Es ist ein warmer Tag in Galiläa. Das ist das Land, in dem Jesus unterwegs ist, um allen 

Menschen von Gott zu erzählen. Auch heute sind Jesus und seine Jünger unterwegs zum 

nächsten Dorf. Da warten schon ganz viele Menschen! Sie wollen Geschichten von Gott 

hören. Und sie wollen wissen, ob Jesus wirklich kranke Menschen wieder gesund machen 

kann. Das behaupten nämlich die Menschen aus den anderen Dörfern, in denen Jesus 

schon war.  

Heute warten auch Priester und Schriftgelehrte auf Jesus. Das sind Männer, die schon viel 

in der Bibel gelesen haben und die sich gut in den alten Texten auskennen. Sie wollen mit 

sich mit Jesus über die Bibel unterhalten und laden ihn zu sich ein. Bald ist das kleine Haus 

voller Menschen. Drinnen wird eifrig geredet und diskutiert. Draußen warten die Menschen 

aus dem Dorf. Sie sitzen unter den Bäumen im Schatten und warten geduldig. Irgendwann 

wird Jesus schon herauskommen und Geschichten von Gott erzählen.  

 

Jetzt kommen vier Männer heran. Sie tragen etwas Schweres. Ja, jetzt kann man es sehen: 

sie tragen ihren Freund! Er heißt Thomas. Er ist gelähmt, er kann nicht alleine laufen. Er 

liegt den ganzen Tag auf seiner Decke vor dem Haus und beobachtet die Welt. Morgens 

kommen seine Freunde und tragen ihn vor die Tür und abends tragen sie ihn wieder ins 

Haus. Thomas ist sehr traurig darüber, dass er nicht laufen kann. Er hat die Hoffnung 

aufgegeben, dass er gesund werden könnte.  

Aber seine Freunde haben eine Idee: „Thomas, wir bringen dich zu Jesus! Er kommt heute 

in unser Dorf! Wir haben gehört, dass er in anderen Dörfern schon viele Menschen geheilt 

hat! Wir müssen dich zu ihm bringen!“ Thomas ist einverstanden. Er glaubt zwar nicht, dass 

Jesus ihm helfen kann, aber wenn seine Freunde es so gerne wollen… 

So machen sich die vier Freunde mit Thomas auf den Weg zu Jesus. Thomas liegt auf seiner 

Decke, seine Freunde haben die Decke fest in der Hand. Aber dann sehen sie es: das Haus, 

in dem Jesus ist, ist rappelvoll mit Menschen! Es ist überhaupt kein Platz mehr! Man kann 

Jesus noch nicht einmal sehen, so voll ist es! Die Freunde sind verzweifelt. Was sollen sie 

tun? Sie wollen unbedingt ihren Freund zu Jesus bringen! Sie gucken durch die Fenster – 

alles voll. Doch dann hat einer eine Idee: „Wir steigen aufs Dach!“  

 

Dazu müsst ihr wissen, dass die Häuser in Israel ganz anders aussehen, als unsere Häuser. 

Sie haben nämlich kein spitzes Dach, sondern sind flach. Und sie haben nur ein Stockwerk. 

Meistens gibt es außen am Haus eine Treppe, um aufs Dach zu kommen. 

 

Genau diese Treppe benutzen die Freunde jetzt. Sie schleppen Thomas aufs Dach! Dann 

fangen sie an, das Dach kaputt zu machen. Zum Glück ist das Dach nicht so stabil gebaut 

und so haben sie es bald geschafft. Es ist ein Loch im Dach! 

 



Die Menschen im Haus wundern sich. Es ist ja schon Dreck und Staub heruntergefallen und 

jetzt scheint plötzlich die Sonne ins Haus! Jesus guckt nach oben. Da sieht er die vier 

Freunde. Sie knien am Rand vom Loch und schauen nach unten. Sie sehen Jesus. Und dann 

lassen sie Thomas auf seiner Decke langsam nach unten. Dazu haben sie lange Seile an die 

Ecken der Decke gebunden. Thomas sagt gar nichts, er ist ängstlich, ob das auch alles gut 

geht. Jesus ist beeindruckt. Er versteht es sofort: diese vier Freunde haben so großes 

Vertrauen zu ihm, dass sie ihren Freund sogar durch das Dach herunterlassen, damit er 

geheilt wird. Jesus guckt Thomas an und sagt zu ihm: „Steh auf, nimm deine Decke und 

geh!“ 

Thomas reißt die Augen auf. So einfach soll das gehen? Das kann er nicht glauben. Seine 

Freunde auf dem Dach glauben es sofort! Sie rufen: „Thomas! Mach, was Jesus sagt!“ 

Jesus sagt es nochmal: „Steh auf! Nimm deine Decke und geh!“ 

Und dann glaubt Thomas, dass Jesus ihn gesund machen kann. Seine Beine fangen an zu 

kribbeln, er bewegt sie ein bisschen, er kniet sich hin, er steht auf, er streckt sich – 

tatsächlich! Er kann gehen!! Noch etwas wackelig läuft er aus dem Haus nach draußen – 

dort stehen schon seine Freunde und jubeln! Jetzt kommen alle Menschen aus dem Haus 

gelaufen: so etwas haben sie noch nie gesehen! Der gelähmte Thomas kann wieder laufen! 

Alle staunen und danken Gott und Jesus für diese große Wunder! 

 

 

 

Wir staunen mit den Menschen zusammen und sagen danke für Gottes große Liebe! Gott 

hat nämlich die Menschen so lieb, dass er Jesus die Kraft gegeben hat, Menschen gesund zu 

machen! 

 

 

Deshalb könnt ihr jetzt singen und euch dabei kräftig strecken, euch groß und klein machen 

und einen Hüpfer einbauen: 

Nr. 146: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

(Youtube „30 beste Kirchenlieder für Kinder“) 

 

 

 

Hast du ein Kuscheltier, das gerade verletzt ist? Oder einfach krank ist? Oder traurig? Dann 

kannst du ein Tragetuch für dein Kuscheltier basteln: nimm ein Tuch und binde an jeder 

Ecke einen Bindfaden fest. Jetzt kannst du dein Kuscheltier zusammen mit deinen 

Geschwistern oder Eltern tragen. Du kannst Jesus sein und dein Kuscheltier gesund 

machen. Versuch es mal mit einem Gummibärchen! Dann kann dein Kuscheltier wieder 

durch die Luft fliegen und mit dir spielen! 

 

 

 

 

 

 



Zum Schluss könnt ihr zusammen beten: 

„Lieber Gott, danke, dass die vier Männer ihren Freund Thomas zu Jesus gebracht haben! Es 

war sehr mutig von ihnen, sogar das Dach kaputt zu machen, um zu Jesus zu kommen. 

Danke, dass Thomas geheilt wurde! 

Bitte hilf uns, dass wir auch mutig sind, wenn ein Freund von uns einmal unsere Hilfe 

braucht. Amen.“ 

 

 

 

Hier habe ich noch ein Ausmalbild von dieser Geschichte für dich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt pustet eure neue Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine gute neue 

Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch behütet und dass wir 

uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

 

Ist das nicht schön für Babys? Sie werden immer getragen! Wenn sie schlafen, wenn sie 

wach sind, wenn sie weinen, wenn sie lachen, wenn sie Hunger haben, wenn sie satt sind – 

immer sind sie auf dem Arm und werden getragen! 

Ist ja klar, sie können sich ja noch gar nicht selber bewegen. 

Aber wie ist das mit Erwachsenen, die sich nicht selber bewegen können? Sie können ja 

nicht getragen werden, sie sind ja groß und schwer! In unserer Geschichte erzähle ich euch 

heute von einem erwachsenen Mann, der getragen wird. 

 

Aber zuerst müsst ihr auf Sachensuche gehen. Ihr braucht heute ein kleines Tuch und ein 

paar Bindfäden oder alte Schnürsenkel oder Wollfäden und eine Schere. Außerdem 

natürlich eure neue Kinderkirchkerze, Streichhölzer, das Liederbuch und die Glocke! 

Liegt alles bereit? Dann kann es losgehen! 

 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das Lied Nr. 150: 

„Das Kindermutmachlied“ 
(Youtube „30 beste Kindergartenlieder“) 

 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

danke, dass es uns so gut geht und dass wir alle gesund sind! Danke, dass wir uns bewegen 

können, laufen, springen und hüpfen können!  

Bitte schenke uns jetzt eine schöne Familien-Miteinander-Zeit! Amen“ 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 

 



Ein großer Tag für Thomas 
 

 

 

Es ist ein warmer Tag in Galiläa. Das ist das Land, in dem Jesus unterwegs ist, um allen 

Menschen von Gott zu erzählen. Auch heute sind Jesus und seine Jünger unterwegs zum 

nächsten Dorf. Da warten schon ganz viele Menschen! Sie wollen Geschichten von Gott 

hören. Und sie wollen wissen, ob Jesus wirklich kranke Menschen wieder gesund machen 

kann. Das behaupten nämlich die Menschen aus den anderen Dörfern, in denen Jesus 

schon war.  

Heute warten auch Priester und Schriftgelehrte auf Jesus. Das sind Männer, die schon viel 

in der Bibel gelesen haben und die sich gut in den alten Texten auskennen. Sie wollen mit 

sich mit Jesus über die Bibel unterhalten und laden ihn zu sich ein. Bald ist das kleine Haus 

voller Menschen. Drinnen wird eifrig geredet und diskutiert. Draußen warten die Menschen 

aus dem Dorf. Sie sitzen unter den Bäumen im Schatten und warten geduldig. Irgendwann 

wird Jesus schon herauskommen und Geschichten von Gott erzählen.  

 

Jetzt kommen vier Männer heran. Sie tragen etwas Schweres. Ja, jetzt kann man es sehen: 

sie tragen ihren Freund! Er heißt Thomas. Er ist gelähmt, er kann nicht alleine laufen. Er 

liegt den ganzen Tag auf seiner Decke vor dem Haus und beobachtet die Welt. Morgens 

kommen seine Freunde und tragen ihn vor die Tür und abends tragen sie ihn wieder ins 

Haus. Thomas ist sehr traurig darüber, dass er nicht laufen kann. Er hat die Hoffnung 

aufgegeben, dass er gesund werden könnte.  

Aber seine Freunde haben eine Idee: „Thomas, wir bringen dich zu Jesus! Er kommt heute 

in unser Dorf! Wir haben gehört, dass er in anderen Dörfern schon viele Menschen geheilt 

hat! Wir müssen dich zu ihm bringen!“ Thomas ist einverstanden. Er glaubt zwar nicht, dass 

Jesus ihm helfen kann, aber wenn seine Freunde es so gerne wollen… 

So machen sich die vier Freunde mit Thomas auf den Weg zu Jesus. Thomas liegt auf seiner 

Decke, seine Freunde haben die Decke fest in der Hand. Aber dann sehen sie es: das Haus, 

in dem Jesus ist, ist rappelvoll mit Menschen! Es ist überhaupt kein Platz mehr! Man kann 

Jesus noch nicht einmal sehen, so voll ist es! Die Freunde sind verzweifelt. Was sollen sie 

tun? Sie wollen unbedingt ihren Freund zu Jesus bringen! Sie gucken durch die Fenster – 

alles voll. Doch dann hat einer eine Idee: „Wir steigen aufs Dach!“  

 

Dazu müsst ihr wissen, dass die Häuser in Israel ganz anders aussehen, als unsere Häuser. 

Sie haben nämlich kein spitzes Dach, sondern sind flach. Und sie haben nur ein Stockwerk. 

Meistens gibt es außen am Haus eine Treppe, um aufs Dach zu kommen. 

 

Genau diese Treppe benutzen die Freunde jetzt. Sie schleppen Thomas aufs Dach! Dann 

fangen sie an, das Dach kaputt zu machen. Zum Glück ist das Dach nicht so stabil gebaut 

und so haben sie es bald geschafft. Es ist ein Loch im Dach! 

 



Die Menschen im Haus wundern sich. Es ist ja schon Dreck und Staub heruntergefallen und 

jetzt scheint plötzlich die Sonne ins Haus! Jesus guckt nach oben. Da sieht er die vier 

Freunde. Sie knien am Rand vom Loch und schauen nach unten. Sie sehen Jesus. Und dann 

lassen sie Thomas auf seiner Decke langsam nach unten. Dazu haben sie lange Seile an die 

Ecken der Decke gebunden. Thomas sagt gar nichts, er ist ängstlich, ob das auch alles gut 

geht. Jesus ist beeindruckt. Er versteht es sofort: diese vier Freunde haben so großes 

Vertrauen zu ihm, dass sie ihren Freund sogar durch das Dach herunterlassen, damit er 

geheilt wird. Jesus guckt Thomas an und sagt zu ihm: „Steh auf, nimm deine Decke und 

geh!“ 

Thomas reißt die Augen auf. So einfach soll das gehen? Das kann er nicht glauben. Seine 

Freunde auf dem Dach glauben es sofort! Sie rufen: „Thomas! Mach, was Jesus sagt!“ 

Jesus sagt es nochmal: „Steh auf! Nimm deine Decke und geh!“ 

Und dann glaubt Thomas, dass Jesus ihn gesund machen kann. Seine Beine fangen an zu 

kribbeln, er bewegt sie ein bisschen, er kniet sich hin, er steht auf, er streckt sich – 

tatsächlich! Er kann gehen!! Noch etwas wackelig läuft er aus dem Haus nach draußen – 

dort stehen schon seine Freunde und jubeln! Jetzt kommen alle Menschen aus dem Haus 

gelaufen: so etwas haben sie noch nie gesehen! Der gelähmte Thomas kann wieder laufen! 

Alle staunen und danken Gott und Jesus für diese große Wunder! 

 

 

 

Wir staunen mit den Menschen zusammen und sagen danke für Gottes große Liebe! Gott 

hat nämlich die Menschen so lieb, dass er Jesus die Kraft gegeben hat, Menschen gesund zu 

machen! 

 

 

Deshalb könnt ihr jetzt singen und euch dabei kräftig strecken, euch groß und klein machen 

und einen Hüpfer einbauen: 

Nr. 146: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

(Youtube „30 beste Kirchenlieder für Kinder“) 

 

 

 

Hast du ein Kuscheltier, das gerade verletzt ist? Oder einfach krank ist? Oder traurig? Dann 

kannst du ein Tragetuch für dein Kuscheltier basteln: nimm ein Tuch und binde an jeder 

Ecke einen Bindfaden fest. Jetzt kannst du dein Kuscheltier zusammen mit deinen 

Geschwistern oder Eltern tragen. Du kannst Jesus sein und dein Kuscheltier gesund 

machen. Versuch es mal mit einem Gummibärchen! Dann kann dein Kuscheltier wieder 

durch die Luft fliegen und mit dir spielen! 

 

 

 

 

 

 



Zum Schluss könnt ihr zusammen beten: 

„Lieber Gott, danke, dass die vier Männer ihren Freund Thomas zu Jesus gebracht haben! Es 

war sehr mutig von ihnen, sogar das Dach kaputt zu machen, um zu Jesus zu kommen. 

Danke, dass Thomas geheilt wurde! 

Bitte hilf uns, dass wir auch mutig sind, wenn ein Freund von uns einmal unsere Hilfe 

braucht. Amen.“ 

 

 

 

Hier habe ich noch ein Ausmalbild von dieser Geschichte für dich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt pustet eure neue Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine gute neue 

Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch behütet und dass wir 

uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

 

Ist das nicht schön für Babys? Sie werden immer getragen! Wenn sie schlafen, wenn sie 

wach sind, wenn sie weinen, wenn sie lachen, wenn sie Hunger haben, wenn sie satt sind – 

immer sind sie auf dem Arm und werden getragen! 

Ist ja klar, sie können sich ja noch gar nicht selber bewegen. 

Aber wie ist das mit Erwachsenen, die sich nicht selber bewegen können? Sie können ja 

nicht getragen werden, sie sind ja groß und schwer! In unserer Geschichte erzähle ich euch 

heute von einem erwachsenen Mann, der getragen wird. 

 

Aber zuerst müsst ihr auf Sachensuche gehen. Ihr braucht heute ein kleines Tuch und ein 

paar Bindfäden oder alte Schnürsenkel oder Wollfäden und eine Schere. Außerdem 

natürlich eure neue Kinderkirchkerze, Streichhölzer, das Liederbuch und die Glocke! 

Liegt alles bereit? Dann kann es losgehen! 

 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das Lied Nr. 150: 

„Das Kindermutmachlied“ 
(Youtube „30 beste Kindergartenlieder“) 

 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

danke, dass es uns so gut geht und dass wir alle gesund sind! Danke, dass wir uns bewegen 

können, laufen, springen und hüpfen können!  

Bitte schenke uns jetzt eine schöne Familien-Miteinander-Zeit! Amen“ 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 

 



Ein großer Tag für Thomas 
 

 

 

Es ist ein warmer Tag in Galiläa. Das ist das Land, in dem Jesus unterwegs ist, um allen 

Menschen von Gott zu erzählen. Auch heute sind Jesus und seine Jünger unterwegs zum 

nächsten Dorf. Da warten schon ganz viele Menschen! Sie wollen Geschichten von Gott 

hören. Und sie wollen wissen, ob Jesus wirklich kranke Menschen wieder gesund machen 

kann. Das behaupten nämlich die Menschen aus den anderen Dörfern, in denen Jesus 

schon war.  

Heute warten auch Priester und Schriftgelehrte auf Jesus. Das sind Männer, die schon viel 

in der Bibel gelesen haben und die sich gut in den alten Texten auskennen. Sie wollen mit 

sich mit Jesus über die Bibel unterhalten und laden ihn zu sich ein. Bald ist das kleine Haus 

voller Menschen. Drinnen wird eifrig geredet und diskutiert. Draußen warten die Menschen 

aus dem Dorf. Sie sitzen unter den Bäumen im Schatten und warten geduldig. Irgendwann 

wird Jesus schon herauskommen und Geschichten von Gott erzählen.  

 

Jetzt kommen vier Männer heran. Sie tragen etwas Schweres. Ja, jetzt kann man es sehen: 

sie tragen ihren Freund! Er heißt Thomas. Er ist gelähmt, er kann nicht alleine laufen. Er 

liegt den ganzen Tag auf seiner Decke vor dem Haus und beobachtet die Welt. Morgens 

kommen seine Freunde und tragen ihn vor die Tür und abends tragen sie ihn wieder ins 

Haus. Thomas ist sehr traurig darüber, dass er nicht laufen kann. Er hat die Hoffnung 

aufgegeben, dass er gesund werden könnte.  

Aber seine Freunde haben eine Idee: „Thomas, wir bringen dich zu Jesus! Er kommt heute 

in unser Dorf! Wir haben gehört, dass er in anderen Dörfern schon viele Menschen geheilt 

hat! Wir müssen dich zu ihm bringen!“ Thomas ist einverstanden. Er glaubt zwar nicht, dass 

Jesus ihm helfen kann, aber wenn seine Freunde es so gerne wollen… 

So machen sich die vier Freunde mit Thomas auf den Weg zu Jesus. Thomas liegt auf seiner 

Decke, seine Freunde haben die Decke fest in der Hand. Aber dann sehen sie es: das Haus, 

in dem Jesus ist, ist rappelvoll mit Menschen! Es ist überhaupt kein Platz mehr! Man kann 

Jesus noch nicht einmal sehen, so voll ist es! Die Freunde sind verzweifelt. Was sollen sie 

tun? Sie wollen unbedingt ihren Freund zu Jesus bringen! Sie gucken durch die Fenster – 

alles voll. Doch dann hat einer eine Idee: „Wir steigen aufs Dach!“  

 

Dazu müsst ihr wissen, dass die Häuser in Israel ganz anders aussehen, als unsere Häuser. 

Sie haben nämlich kein spitzes Dach, sondern sind flach. Und sie haben nur ein Stockwerk. 

Meistens gibt es außen am Haus eine Treppe, um aufs Dach zu kommen. 

 

Genau diese Treppe benutzen die Freunde jetzt. Sie schleppen Thomas aufs Dach! Dann 

fangen sie an, das Dach kaputt zu machen. Zum Glück ist das Dach nicht so stabil gebaut 

und so haben sie es bald geschafft. Es ist ein Loch im Dach! 

 



Die Menschen im Haus wundern sich. Es ist ja schon Dreck und Staub heruntergefallen und 

jetzt scheint plötzlich die Sonne ins Haus! Jesus guckt nach oben. Da sieht er die vier 

Freunde. Sie knien am Rand vom Loch und schauen nach unten. Sie sehen Jesus. Und dann 

lassen sie Thomas auf seiner Decke langsam nach unten. Dazu haben sie lange Seile an die 

Ecken der Decke gebunden. Thomas sagt gar nichts, er ist ängstlich, ob das auch alles gut 

geht. Jesus ist beeindruckt. Er versteht es sofort: diese vier Freunde haben so großes 

Vertrauen zu ihm, dass sie ihren Freund sogar durch das Dach herunterlassen, damit er 

geheilt wird. Jesus guckt Thomas an und sagt zu ihm: „Steh auf, nimm deine Decke und 

geh!“ 

Thomas reißt die Augen auf. So einfach soll das gehen? Das kann er nicht glauben. Seine 

Freunde auf dem Dach glauben es sofort! Sie rufen: „Thomas! Mach, was Jesus sagt!“ 

Jesus sagt es nochmal: „Steh auf! Nimm deine Decke und geh!“ 

Und dann glaubt Thomas, dass Jesus ihn gesund machen kann. Seine Beine fangen an zu 

kribbeln, er bewegt sie ein bisschen, er kniet sich hin, er steht auf, er streckt sich – 

tatsächlich! Er kann gehen!! Noch etwas wackelig läuft er aus dem Haus nach draußen – 

dort stehen schon seine Freunde und jubeln! Jetzt kommen alle Menschen aus dem Haus 

gelaufen: so etwas haben sie noch nie gesehen! Der gelähmte Thomas kann wieder laufen! 

Alle staunen und danken Gott und Jesus für diese große Wunder! 

 

 

 

Wir staunen mit den Menschen zusammen und sagen danke für Gottes große Liebe! Gott 

hat nämlich die Menschen so lieb, dass er Jesus die Kraft gegeben hat, Menschen gesund zu 

machen! 

 

 

Deshalb könnt ihr jetzt singen und euch dabei kräftig strecken, euch groß und klein machen 

und einen Hüpfer einbauen: 

Nr. 146: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

(Youtube „30 beste Kirchenlieder für Kinder“) 

 

 

 

Hast du ein Kuscheltier, das gerade verletzt ist? Oder einfach krank ist? Oder traurig? Dann 

kannst du ein Tragetuch für dein Kuscheltier basteln: nimm ein Tuch und binde an jeder 

Ecke einen Bindfaden fest. Jetzt kannst du dein Kuscheltier zusammen mit deinen 

Geschwistern oder Eltern tragen. Du kannst Jesus sein und dein Kuscheltier gesund 

machen. Versuch es mal mit einem Gummibärchen! Dann kann dein Kuscheltier wieder 

durch die Luft fliegen und mit dir spielen! 

 

 

 

 

 

 



Zum Schluss könnt ihr zusammen beten: 

„Lieber Gott, danke, dass die vier Männer ihren Freund Thomas zu Jesus gebracht haben! Es 

war sehr mutig von ihnen, sogar das Dach kaputt zu machen, um zu Jesus zu kommen. 

Danke, dass Thomas geheilt wurde! 

Bitte hilf uns, dass wir auch mutig sind, wenn ein Freund von uns einmal unsere Hilfe 

braucht. Amen.“ 

 

 

 

Hier habe ich noch ein Ausmalbild von dieser Geschichte für dich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt pustet eure neue Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine gute neue 

Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch behütet und dass wir 

uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

 

Ist das nicht schön für Babys? Sie werden immer getragen! Wenn sie schlafen, wenn sie 

wach sind, wenn sie weinen, wenn sie lachen, wenn sie Hunger haben, wenn sie satt sind – 

immer sind sie auf dem Arm und werden getragen! 

Ist ja klar, sie können sich ja noch gar nicht selber bewegen. 

Aber wie ist das mit Erwachsenen, die sich nicht selber bewegen können? Sie können ja 

nicht getragen werden, sie sind ja groß und schwer! In unserer Geschichte erzähle ich euch 

heute von einem erwachsenen Mann, der getragen wird. 

 

Aber zuerst müsst ihr auf Sachensuche gehen. Ihr braucht heute ein kleines Tuch und ein 

paar Bindfäden oder alte Schnürsenkel oder Wollfäden und eine Schere. Außerdem 

natürlich eure neue Kinderkirchkerze, Streichhölzer, das Liederbuch und die Glocke! 

Liegt alles bereit? Dann kann es losgehen! 

 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das Lied Nr. 150: 

„Das Kindermutmachlied“ 
(Youtube „30 beste Kindergartenlieder“) 

 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

danke, dass es uns so gut geht und dass wir alle gesund sind! Danke, dass wir uns bewegen 

können, laufen, springen und hüpfen können!  

Bitte schenke uns jetzt eine schöne Familien-Miteinander-Zeit! Amen“ 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 

 



Ein großer Tag für Thomas 
 

 

 

Es ist ein warmer Tag in Galiläa. Das ist das Land, in dem Jesus unterwegs ist, um allen 

Menschen von Gott zu erzählen. Auch heute sind Jesus und seine Jünger unterwegs zum 

nächsten Dorf. Da warten schon ganz viele Menschen! Sie wollen Geschichten von Gott 

hören. Und sie wollen wissen, ob Jesus wirklich kranke Menschen wieder gesund machen 

kann. Das behaupten nämlich die Menschen aus den anderen Dörfern, in denen Jesus 

schon war.  

Heute warten auch Priester und Schriftgelehrte auf Jesus. Das sind Männer, die schon viel 

in der Bibel gelesen haben und die sich gut in den alten Texten auskennen. Sie wollen mit 

sich mit Jesus über die Bibel unterhalten und laden ihn zu sich ein. Bald ist das kleine Haus 

voller Menschen. Drinnen wird eifrig geredet und diskutiert. Draußen warten die Menschen 

aus dem Dorf. Sie sitzen unter den Bäumen im Schatten und warten geduldig. Irgendwann 

wird Jesus schon herauskommen und Geschichten von Gott erzählen.  

 

Jetzt kommen vier Männer heran. Sie tragen etwas Schweres. Ja, jetzt kann man es sehen: 

sie tragen ihren Freund! Er heißt Thomas. Er ist gelähmt, er kann nicht alleine laufen. Er 

liegt den ganzen Tag auf seiner Decke vor dem Haus und beobachtet die Welt. Morgens 

kommen seine Freunde und tragen ihn vor die Tür und abends tragen sie ihn wieder ins 

Haus. Thomas ist sehr traurig darüber, dass er nicht laufen kann. Er hat die Hoffnung 

aufgegeben, dass er gesund werden könnte.  

Aber seine Freunde haben eine Idee: „Thomas, wir bringen dich zu Jesus! Er kommt heute 

in unser Dorf! Wir haben gehört, dass er in anderen Dörfern schon viele Menschen geheilt 

hat! Wir müssen dich zu ihm bringen!“ Thomas ist einverstanden. Er glaubt zwar nicht, dass 

Jesus ihm helfen kann, aber wenn seine Freunde es so gerne wollen… 

So machen sich die vier Freunde mit Thomas auf den Weg zu Jesus. Thomas liegt auf seiner 

Decke, seine Freunde haben die Decke fest in der Hand. Aber dann sehen sie es: das Haus, 

in dem Jesus ist, ist rappelvoll mit Menschen! Es ist überhaupt kein Platz mehr! Man kann 

Jesus noch nicht einmal sehen, so voll ist es! Die Freunde sind verzweifelt. Was sollen sie 

tun? Sie wollen unbedingt ihren Freund zu Jesus bringen! Sie gucken durch die Fenster – 

alles voll. Doch dann hat einer eine Idee: „Wir steigen aufs Dach!“  

 

Dazu müsst ihr wissen, dass die Häuser in Israel ganz anders aussehen, als unsere Häuser. 

Sie haben nämlich kein spitzes Dach, sondern sind flach. Und sie haben nur ein Stockwerk. 

Meistens gibt es außen am Haus eine Treppe, um aufs Dach zu kommen. 

 

Genau diese Treppe benutzen die Freunde jetzt. Sie schleppen Thomas aufs Dach! Dann 

fangen sie an, das Dach kaputt zu machen. Zum Glück ist das Dach nicht so stabil gebaut 

und so haben sie es bald geschafft. Es ist ein Loch im Dach! 

 



Die Menschen im Haus wundern sich. Es ist ja schon Dreck und Staub heruntergefallen und 

jetzt scheint plötzlich die Sonne ins Haus! Jesus guckt nach oben. Da sieht er die vier 

Freunde. Sie knien am Rand vom Loch und schauen nach unten. Sie sehen Jesus. Und dann 

lassen sie Thomas auf seiner Decke langsam nach unten. Dazu haben sie lange Seile an die 

Ecken der Decke gebunden. Thomas sagt gar nichts, er ist ängstlich, ob das auch alles gut 

geht. Jesus ist beeindruckt. Er versteht es sofort: diese vier Freunde haben so großes 

Vertrauen zu ihm, dass sie ihren Freund sogar durch das Dach herunterlassen, damit er 

geheilt wird. Jesus guckt Thomas an und sagt zu ihm: „Steh auf, nimm deine Decke und 

geh!“ 

Thomas reißt die Augen auf. So einfach soll das gehen? Das kann er nicht glauben. Seine 

Freunde auf dem Dach glauben es sofort! Sie rufen: „Thomas! Mach, was Jesus sagt!“ 

Jesus sagt es nochmal: „Steh auf! Nimm deine Decke und geh!“ 

Und dann glaubt Thomas, dass Jesus ihn gesund machen kann. Seine Beine fangen an zu 

kribbeln, er bewegt sie ein bisschen, er kniet sich hin, er steht auf, er streckt sich – 

tatsächlich! Er kann gehen!! Noch etwas wackelig läuft er aus dem Haus nach draußen – 

dort stehen schon seine Freunde und jubeln! Jetzt kommen alle Menschen aus dem Haus 

gelaufen: so etwas haben sie noch nie gesehen! Der gelähmte Thomas kann wieder laufen! 

Alle staunen und danken Gott und Jesus für diese große Wunder! 

 

 

 

Wir staunen mit den Menschen zusammen und sagen danke für Gottes große Liebe! Gott 

hat nämlich die Menschen so lieb, dass er Jesus die Kraft gegeben hat, Menschen gesund zu 

machen! 

 

 

Deshalb könnt ihr jetzt singen und euch dabei kräftig strecken, euch groß und klein machen 

und einen Hüpfer einbauen: 

Nr. 146: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

(Youtube „30 beste Kirchenlieder für Kinder“) 

 

 

 

Hast du ein Kuscheltier, das gerade verletzt ist? Oder einfach krank ist? Oder traurig? Dann 

kannst du ein Tragetuch für dein Kuscheltier basteln: nimm ein Tuch und binde an jeder 

Ecke einen Bindfaden fest. Jetzt kannst du dein Kuscheltier zusammen mit deinen 

Geschwistern oder Eltern tragen. Du kannst Jesus sein und dein Kuscheltier gesund 

machen. Versuch es mal mit einem Gummibärchen! Dann kann dein Kuscheltier wieder 

durch die Luft fliegen und mit dir spielen! 

 

 

 

 

 

 



Zum Schluss könnt ihr zusammen beten: 

„Lieber Gott, danke, dass die vier Männer ihren Freund Thomas zu Jesus gebracht haben! Es 

war sehr mutig von ihnen, sogar das Dach kaputt zu machen, um zu Jesus zu kommen. 

Danke, dass Thomas geheilt wurde! 

Bitte hilf uns, dass wir auch mutig sind, wenn ein Freund von uns einmal unsere Hilfe 

braucht. Amen.“ 

 

 

 

Hier habe ich noch ein Ausmalbild von dieser Geschichte für dich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt pustet eure neue Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine gute neue 

Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch behütet und dass wir 

uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

 

Ist das nicht schön für Babys? Sie werden immer getragen! Wenn sie schlafen, wenn sie 

wach sind, wenn sie weinen, wenn sie lachen, wenn sie Hunger haben, wenn sie satt sind – 

immer sind sie auf dem Arm und werden getragen! 

Ist ja klar, sie können sich ja noch gar nicht selber bewegen. 

Aber wie ist das mit Erwachsenen, die sich nicht selber bewegen können? Sie können ja 

nicht getragen werden, sie sind ja groß und schwer! In unserer Geschichte erzähle ich euch 

heute von einem erwachsenen Mann, der getragen wird. 

 

Aber zuerst müsst ihr auf Sachensuche gehen. Ihr braucht heute ein kleines Tuch und ein 

paar Bindfäden oder alte Schnürsenkel oder Wollfäden und eine Schere. Außerdem 

natürlich eure neue Kinderkirchkerze, Streichhölzer, das Liederbuch und die Glocke! 

Liegt alles bereit? Dann kann es losgehen! 

 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das Lied Nr. 150: 

„Das Kindermutmachlied“ 
(Youtube „30 beste Kindergartenlieder“) 

 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

danke, dass es uns so gut geht und dass wir alle gesund sind! Danke, dass wir uns bewegen 

können, laufen, springen und hüpfen können!  

Bitte schenke uns jetzt eine schöne Familien-Miteinander-Zeit! Amen“ 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 

 



Ein großer Tag für Thomas 
 

 

 

Es ist ein warmer Tag in Galiläa. Das ist das Land, in dem Jesus unterwegs ist, um allen 

Menschen von Gott zu erzählen. Auch heute sind Jesus und seine Jünger unterwegs zum 

nächsten Dorf. Da warten schon ganz viele Menschen! Sie wollen Geschichten von Gott 

hören. Und sie wollen wissen, ob Jesus wirklich kranke Menschen wieder gesund machen 

kann. Das behaupten nämlich die Menschen aus den anderen Dörfern, in denen Jesus 

schon war.  

Heute warten auch Priester und Schriftgelehrte auf Jesus. Das sind Männer, die schon viel 

in der Bibel gelesen haben und die sich gut in den alten Texten auskennen. Sie wollen mit 

sich mit Jesus über die Bibel unterhalten und laden ihn zu sich ein. Bald ist das kleine Haus 

voller Menschen. Drinnen wird eifrig geredet und diskutiert. Draußen warten die Menschen 

aus dem Dorf. Sie sitzen unter den Bäumen im Schatten und warten geduldig. Irgendwann 

wird Jesus schon herauskommen und Geschichten von Gott erzählen.  

 

Jetzt kommen vier Männer heran. Sie tragen etwas Schweres. Ja, jetzt kann man es sehen: 

sie tragen ihren Freund! Er heißt Thomas. Er ist gelähmt, er kann nicht alleine laufen. Er 

liegt den ganzen Tag auf seiner Decke vor dem Haus und beobachtet die Welt. Morgens 

kommen seine Freunde und tragen ihn vor die Tür und abends tragen sie ihn wieder ins 

Haus. Thomas ist sehr traurig darüber, dass er nicht laufen kann. Er hat die Hoffnung 

aufgegeben, dass er gesund werden könnte.  

Aber seine Freunde haben eine Idee: „Thomas, wir bringen dich zu Jesus! Er kommt heute 

in unser Dorf! Wir haben gehört, dass er in anderen Dörfern schon viele Menschen geheilt 

hat! Wir müssen dich zu ihm bringen!“ Thomas ist einverstanden. Er glaubt zwar nicht, dass 

Jesus ihm helfen kann, aber wenn seine Freunde es so gerne wollen… 

So machen sich die vier Freunde mit Thomas auf den Weg zu Jesus. Thomas liegt auf seiner 

Decke, seine Freunde haben die Decke fest in der Hand. Aber dann sehen sie es: das Haus, 

in dem Jesus ist, ist rappelvoll mit Menschen! Es ist überhaupt kein Platz mehr! Man kann 

Jesus noch nicht einmal sehen, so voll ist es! Die Freunde sind verzweifelt. Was sollen sie 

tun? Sie wollen unbedingt ihren Freund zu Jesus bringen! Sie gucken durch die Fenster – 

alles voll. Doch dann hat einer eine Idee: „Wir steigen aufs Dach!“  

 

Dazu müsst ihr wissen, dass die Häuser in Israel ganz anders aussehen, als unsere Häuser. 

Sie haben nämlich kein spitzes Dach, sondern sind flach. Und sie haben nur ein Stockwerk. 

Meistens gibt es außen am Haus eine Treppe, um aufs Dach zu kommen. 

 

Genau diese Treppe benutzen die Freunde jetzt. Sie schleppen Thomas aufs Dach! Dann 

fangen sie an, das Dach kaputt zu machen. Zum Glück ist das Dach nicht so stabil gebaut 

und so haben sie es bald geschafft. Es ist ein Loch im Dach! 

 



Die Menschen im Haus wundern sich. Es ist ja schon Dreck und Staub heruntergefallen und 

jetzt scheint plötzlich die Sonne ins Haus! Jesus guckt nach oben. Da sieht er die vier 

Freunde. Sie knien am Rand vom Loch und schauen nach unten. Sie sehen Jesus. Und dann 

lassen sie Thomas auf seiner Decke langsam nach unten. Dazu haben sie lange Seile an die 

Ecken der Decke gebunden. Thomas sagt gar nichts, er ist ängstlich, ob das auch alles gut 

geht. Jesus ist beeindruckt. Er versteht es sofort: diese vier Freunde haben so großes 

Vertrauen zu ihm, dass sie ihren Freund sogar durch das Dach herunterlassen, damit er 

geheilt wird. Jesus guckt Thomas an und sagt zu ihm: „Steh auf, nimm deine Decke und 

geh!“ 

Thomas reißt die Augen auf. So einfach soll das gehen? Das kann er nicht glauben. Seine 

Freunde auf dem Dach glauben es sofort! Sie rufen: „Thomas! Mach, was Jesus sagt!“ 

Jesus sagt es nochmal: „Steh auf! Nimm deine Decke und geh!“ 

Und dann glaubt Thomas, dass Jesus ihn gesund machen kann. Seine Beine fangen an zu 

kribbeln, er bewegt sie ein bisschen, er kniet sich hin, er steht auf, er streckt sich – 

tatsächlich! Er kann gehen!! Noch etwas wackelig läuft er aus dem Haus nach draußen – 

dort stehen schon seine Freunde und jubeln! Jetzt kommen alle Menschen aus dem Haus 

gelaufen: so etwas haben sie noch nie gesehen! Der gelähmte Thomas kann wieder laufen! 

Alle staunen und danken Gott und Jesus für diese große Wunder! 

 

 

 

Wir staunen mit den Menschen zusammen und sagen danke für Gottes große Liebe! Gott 

hat nämlich die Menschen so lieb, dass er Jesus die Kraft gegeben hat, Menschen gesund zu 

machen! 

 

 

Deshalb könnt ihr jetzt singen und euch dabei kräftig strecken, euch groß und klein machen 

und einen Hüpfer einbauen: 

Nr. 146: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

(Youtube „30 beste Kirchenlieder für Kinder“) 

 

 

 

Hast du ein Kuscheltier, das gerade verletzt ist? Oder einfach krank ist? Oder traurig? Dann 

kannst du ein Tragetuch für dein Kuscheltier basteln: nimm ein Tuch und binde an jeder 

Ecke einen Bindfaden fest. Jetzt kannst du dein Kuscheltier zusammen mit deinen 

Geschwistern oder Eltern tragen. Du kannst Jesus sein und dein Kuscheltier gesund 

machen. Versuch es mal mit einem Gummibärchen! Dann kann dein Kuscheltier wieder 

durch die Luft fliegen und mit dir spielen! 

 

 

 

 

 

 



Zum Schluss könnt ihr zusammen beten: 

„Lieber Gott, danke, dass die vier Männer ihren Freund Thomas zu Jesus gebracht haben! Es 

war sehr mutig von ihnen, sogar das Dach kaputt zu machen, um zu Jesus zu kommen. 

Danke, dass Thomas geheilt wurde! 

Bitte hilf uns, dass wir auch mutig sind, wenn ein Freund von uns einmal unsere Hilfe 

braucht. Amen.“ 

 

 

 

Hier habe ich noch ein Ausmalbild von dieser Geschichte für dich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt pustet eure neue Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine gute neue 

Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch behütet und dass wir 

uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

 

Ist das nicht schön für Babys? Sie werden immer getragen! Wenn sie schlafen, wenn sie 

wach sind, wenn sie weinen, wenn sie lachen, wenn sie Hunger haben, wenn sie satt sind – 

immer sind sie auf dem Arm und werden getragen! 

Ist ja klar, sie können sich ja noch gar nicht selber bewegen. 

Aber wie ist das mit Erwachsenen, die sich nicht selber bewegen können? Sie können ja 

nicht getragen werden, sie sind ja groß und schwer! In unserer Geschichte erzähle ich euch 

heute von einem erwachsenen Mann, der getragen wird. 

 

Aber zuerst müsst ihr auf Sachensuche gehen. Ihr braucht heute ein kleines Tuch und ein 

paar Bindfäden oder alte Schnürsenkel oder Wollfäden und eine Schere. Außerdem 

natürlich eure neue Kinderkirchkerze, Streichhölzer, das Liederbuch und die Glocke! 

Liegt alles bereit? Dann kann es losgehen! 

 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das Lied Nr. 150: 

„Das Kindermutmachlied“ 
(Youtube „30 beste Kindergartenlieder“) 

 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

danke, dass es uns so gut geht und dass wir alle gesund sind! Danke, dass wir uns bewegen 

können, laufen, springen und hüpfen können!  

Bitte schenke uns jetzt eine schöne Familien-Miteinander-Zeit! Amen“ 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 

 



Ein großer Tag für Thomas 
 

 

 

Es ist ein warmer Tag in Galiläa. Das ist das Land, in dem Jesus unterwegs ist, um allen 

Menschen von Gott zu erzählen. Auch heute sind Jesus und seine Jünger unterwegs zum 

nächsten Dorf. Da warten schon ganz viele Menschen! Sie wollen Geschichten von Gott 

hören. Und sie wollen wissen, ob Jesus wirklich kranke Menschen wieder gesund machen 

kann. Das behaupten nämlich die Menschen aus den anderen Dörfern, in denen Jesus 

schon war.  

Heute warten auch Priester und Schriftgelehrte auf Jesus. Das sind Männer, die schon viel 

in der Bibel gelesen haben und die sich gut in den alten Texten auskennen. Sie wollen mit 

sich mit Jesus über die Bibel unterhalten und laden ihn zu sich ein. Bald ist das kleine Haus 

voller Menschen. Drinnen wird eifrig geredet und diskutiert. Draußen warten die Menschen 

aus dem Dorf. Sie sitzen unter den Bäumen im Schatten und warten geduldig. Irgendwann 

wird Jesus schon herauskommen und Geschichten von Gott erzählen.  

 

Jetzt kommen vier Männer heran. Sie tragen etwas Schweres. Ja, jetzt kann man es sehen: 

sie tragen ihren Freund! Er heißt Thomas. Er ist gelähmt, er kann nicht alleine laufen. Er 

liegt den ganzen Tag auf seiner Decke vor dem Haus und beobachtet die Welt. Morgens 

kommen seine Freunde und tragen ihn vor die Tür und abends tragen sie ihn wieder ins 

Haus. Thomas ist sehr traurig darüber, dass er nicht laufen kann. Er hat die Hoffnung 

aufgegeben, dass er gesund werden könnte.  

Aber seine Freunde haben eine Idee: „Thomas, wir bringen dich zu Jesus! Er kommt heute 

in unser Dorf! Wir haben gehört, dass er in anderen Dörfern schon viele Menschen geheilt 

hat! Wir müssen dich zu ihm bringen!“ Thomas ist einverstanden. Er glaubt zwar nicht, dass 

Jesus ihm helfen kann, aber wenn seine Freunde es so gerne wollen… 

So machen sich die vier Freunde mit Thomas auf den Weg zu Jesus. Thomas liegt auf seiner 

Decke, seine Freunde haben die Decke fest in der Hand. Aber dann sehen sie es: das Haus, 

in dem Jesus ist, ist rappelvoll mit Menschen! Es ist überhaupt kein Platz mehr! Man kann 

Jesus noch nicht einmal sehen, so voll ist es! Die Freunde sind verzweifelt. Was sollen sie 

tun? Sie wollen unbedingt ihren Freund zu Jesus bringen! Sie gucken durch die Fenster – 

alles voll. Doch dann hat einer eine Idee: „Wir steigen aufs Dach!“  

 

Dazu müsst ihr wissen, dass die Häuser in Israel ganz anders aussehen, als unsere Häuser. 

Sie haben nämlich kein spitzes Dach, sondern sind flach. Und sie haben nur ein Stockwerk. 

Meistens gibt es außen am Haus eine Treppe, um aufs Dach zu kommen. 

 

Genau diese Treppe benutzen die Freunde jetzt. Sie schleppen Thomas aufs Dach! Dann 

fangen sie an, das Dach kaputt zu machen. Zum Glück ist das Dach nicht so stabil gebaut 

und so haben sie es bald geschafft. Es ist ein Loch im Dach! 

 



Die Menschen im Haus wundern sich. Es ist ja schon Dreck und Staub heruntergefallen und 

jetzt scheint plötzlich die Sonne ins Haus! Jesus guckt nach oben. Da sieht er die vier 

Freunde. Sie knien am Rand vom Loch und schauen nach unten. Sie sehen Jesus. Und dann 

lassen sie Thomas auf seiner Decke langsam nach unten. Dazu haben sie lange Seile an die 

Ecken der Decke gebunden. Thomas sagt gar nichts, er ist ängstlich, ob das auch alles gut 

geht. Jesus ist beeindruckt. Er versteht es sofort: diese vier Freunde haben so großes 

Vertrauen zu ihm, dass sie ihren Freund sogar durch das Dach herunterlassen, damit er 

geheilt wird. Jesus guckt Thomas an und sagt zu ihm: „Steh auf, nimm deine Decke und 

geh!“ 

Thomas reißt die Augen auf. So einfach soll das gehen? Das kann er nicht glauben. Seine 

Freunde auf dem Dach glauben es sofort! Sie rufen: „Thomas! Mach, was Jesus sagt!“ 

Jesus sagt es nochmal: „Steh auf! Nimm deine Decke und geh!“ 

Und dann glaubt Thomas, dass Jesus ihn gesund machen kann. Seine Beine fangen an zu 

kribbeln, er bewegt sie ein bisschen, er kniet sich hin, er steht auf, er streckt sich – 

tatsächlich! Er kann gehen!! Noch etwas wackelig läuft er aus dem Haus nach draußen – 

dort stehen schon seine Freunde und jubeln! Jetzt kommen alle Menschen aus dem Haus 

gelaufen: so etwas haben sie noch nie gesehen! Der gelähmte Thomas kann wieder laufen! 

Alle staunen und danken Gott und Jesus für diese große Wunder! 

 

 

 

Wir staunen mit den Menschen zusammen und sagen danke für Gottes große Liebe! Gott 

hat nämlich die Menschen so lieb, dass er Jesus die Kraft gegeben hat, Menschen gesund zu 

machen! 

 

 

Deshalb könnt ihr jetzt singen und euch dabei kräftig strecken, euch groß und klein machen 

und einen Hüpfer einbauen: 

Nr. 146: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

(Youtube „30 beste Kirchenlieder für Kinder“) 

 

 

 

Hast du ein Kuscheltier, das gerade verletzt ist? Oder einfach krank ist? Oder traurig? Dann 

kannst du ein Tragetuch für dein Kuscheltier basteln: nimm ein Tuch und binde an jeder 

Ecke einen Bindfaden fest. Jetzt kannst du dein Kuscheltier zusammen mit deinen 

Geschwistern oder Eltern tragen. Du kannst Jesus sein und dein Kuscheltier gesund 

machen. Versuch es mal mit einem Gummibärchen! Dann kann dein Kuscheltier wieder 

durch die Luft fliegen und mit dir spielen! 

 

 

 

 

 

 



Zum Schluss könnt ihr zusammen beten: 

„Lieber Gott, danke, dass die vier Männer ihren Freund Thomas zu Jesus gebracht haben! Es 

war sehr mutig von ihnen, sogar das Dach kaputt zu machen, um zu Jesus zu kommen. 

Danke, dass Thomas geheilt wurde! 

Bitte hilf uns, dass wir auch mutig sind, wenn ein Freund von uns einmal unsere Hilfe 

braucht. Amen.“ 

 

 

 

Hier habe ich noch ein Ausmalbild von dieser Geschichte für dich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt pustet eure neue Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine gute neue 

Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch behütet und dass wir 

uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

 

Ist das nicht schön für Babys? Sie werden immer getragen! Wenn sie schlafen, wenn sie 

wach sind, wenn sie weinen, wenn sie lachen, wenn sie Hunger haben, wenn sie satt sind – 

immer sind sie auf dem Arm und werden getragen! 

Ist ja klar, sie können sich ja noch gar nicht selber bewegen. 

Aber wie ist das mit Erwachsenen, die sich nicht selber bewegen können? Sie können ja 

nicht getragen werden, sie sind ja groß und schwer! In unserer Geschichte erzähle ich euch 

heute von einem erwachsenen Mann, der getragen wird. 

 

Aber zuerst müsst ihr auf Sachensuche gehen. Ihr braucht heute ein kleines Tuch und ein 

paar Bindfäden oder alte Schnürsenkel oder Wollfäden und eine Schere. Außerdem 

natürlich eure neue Kinderkirchkerze, Streichhölzer, das Liederbuch und die Glocke! 

Liegt alles bereit? Dann kann es losgehen! 

 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das Lied Nr. 150: 

„Das Kindermutmachlied“ 
(Youtube „30 beste Kindergartenlieder“) 

 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

danke, dass es uns so gut geht und dass wir alle gesund sind! Danke, dass wir uns bewegen 

können, laufen, springen und hüpfen können!  

Bitte schenke uns jetzt eine schöne Familien-Miteinander-Zeit! Amen“ 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 

 



Ein großer Tag für Thomas 
 

 

 

Es ist ein warmer Tag in Galiläa. Das ist das Land, in dem Jesus unterwegs ist, um allen 

Menschen von Gott zu erzählen. Auch heute sind Jesus und seine Jünger unterwegs zum 

nächsten Dorf. Da warten schon ganz viele Menschen! Sie wollen Geschichten von Gott 

hören. Und sie wollen wissen, ob Jesus wirklich kranke Menschen wieder gesund machen 

kann. Das behaupten nämlich die Menschen aus den anderen Dörfern, in denen Jesus 

schon war.  

Heute warten auch Priester und Schriftgelehrte auf Jesus. Das sind Männer, die schon viel 

in der Bibel gelesen haben und die sich gut in den alten Texten auskennen. Sie wollen mit 

sich mit Jesus über die Bibel unterhalten und laden ihn zu sich ein. Bald ist das kleine Haus 

voller Menschen. Drinnen wird eifrig geredet und diskutiert. Draußen warten die Menschen 

aus dem Dorf. Sie sitzen unter den Bäumen im Schatten und warten geduldig. Irgendwann 

wird Jesus schon herauskommen und Geschichten von Gott erzählen.  

 

Jetzt kommen vier Männer heran. Sie tragen etwas Schweres. Ja, jetzt kann man es sehen: 

sie tragen ihren Freund! Er heißt Thomas. Er ist gelähmt, er kann nicht alleine laufen. Er 

liegt den ganzen Tag auf seiner Decke vor dem Haus und beobachtet die Welt. Morgens 

kommen seine Freunde und tragen ihn vor die Tür und abends tragen sie ihn wieder ins 

Haus. Thomas ist sehr traurig darüber, dass er nicht laufen kann. Er hat die Hoffnung 

aufgegeben, dass er gesund werden könnte.  

Aber seine Freunde haben eine Idee: „Thomas, wir bringen dich zu Jesus! Er kommt heute 

in unser Dorf! Wir haben gehört, dass er in anderen Dörfern schon viele Menschen geheilt 

hat! Wir müssen dich zu ihm bringen!“ Thomas ist einverstanden. Er glaubt zwar nicht, dass 

Jesus ihm helfen kann, aber wenn seine Freunde es so gerne wollen… 

So machen sich die vier Freunde mit Thomas auf den Weg zu Jesus. Thomas liegt auf seiner 

Decke, seine Freunde haben die Decke fest in der Hand. Aber dann sehen sie es: das Haus, 

in dem Jesus ist, ist rappelvoll mit Menschen! Es ist überhaupt kein Platz mehr! Man kann 

Jesus noch nicht einmal sehen, so voll ist es! Die Freunde sind verzweifelt. Was sollen sie 

tun? Sie wollen unbedingt ihren Freund zu Jesus bringen! Sie gucken durch die Fenster – 

alles voll. Doch dann hat einer eine Idee: „Wir steigen aufs Dach!“  

 

Dazu müsst ihr wissen, dass die Häuser in Israel ganz anders aussehen, als unsere Häuser. 

Sie haben nämlich kein spitzes Dach, sondern sind flach. Und sie haben nur ein Stockwerk. 

Meistens gibt es außen am Haus eine Treppe, um aufs Dach zu kommen. 

 

Genau diese Treppe benutzen die Freunde jetzt. Sie schleppen Thomas aufs Dach! Dann 

fangen sie an, das Dach kaputt zu machen. Zum Glück ist das Dach nicht so stabil gebaut 

und so haben sie es bald geschafft. Es ist ein Loch im Dach! 

 



Die Menschen im Haus wundern sich. Es ist ja schon Dreck und Staub heruntergefallen und 

jetzt scheint plötzlich die Sonne ins Haus! Jesus guckt nach oben. Da sieht er die vier 

Freunde. Sie knien am Rand vom Loch und schauen nach unten. Sie sehen Jesus. Und dann 

lassen sie Thomas auf seiner Decke langsam nach unten. Dazu haben sie lange Seile an die 

Ecken der Decke gebunden. Thomas sagt gar nichts, er ist ängstlich, ob das auch alles gut 

geht. Jesus ist beeindruckt. Er versteht es sofort: diese vier Freunde haben so großes 

Vertrauen zu ihm, dass sie ihren Freund sogar durch das Dach herunterlassen, damit er 

geheilt wird. Jesus guckt Thomas an und sagt zu ihm: „Steh auf, nimm deine Decke und 

geh!“ 

Thomas reißt die Augen auf. So einfach soll das gehen? Das kann er nicht glauben. Seine 

Freunde auf dem Dach glauben es sofort! Sie rufen: „Thomas! Mach, was Jesus sagt!“ 

Jesus sagt es nochmal: „Steh auf! Nimm deine Decke und geh!“ 

Und dann glaubt Thomas, dass Jesus ihn gesund machen kann. Seine Beine fangen an zu 

kribbeln, er bewegt sie ein bisschen, er kniet sich hin, er steht auf, er streckt sich – 

tatsächlich! Er kann gehen!! Noch etwas wackelig läuft er aus dem Haus nach draußen – 

dort stehen schon seine Freunde und jubeln! Jetzt kommen alle Menschen aus dem Haus 

gelaufen: so etwas haben sie noch nie gesehen! Der gelähmte Thomas kann wieder laufen! 

Alle staunen und danken Gott und Jesus für diese große Wunder! 

 

 

 

Wir staunen mit den Menschen zusammen und sagen danke für Gottes große Liebe! Gott 

hat nämlich die Menschen so lieb, dass er Jesus die Kraft gegeben hat, Menschen gesund zu 

machen! 

 

 

Deshalb könnt ihr jetzt singen und euch dabei kräftig strecken, euch groß und klein machen 

und einen Hüpfer einbauen: 

Nr. 146: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

(Youtube „30 beste Kirchenlieder für Kinder“) 

 

 

 

Hast du ein Kuscheltier, das gerade verletzt ist? Oder einfach krank ist? Oder traurig? Dann 

kannst du ein Tragetuch für dein Kuscheltier basteln: nimm ein Tuch und binde an jeder 

Ecke einen Bindfaden fest. Jetzt kannst du dein Kuscheltier zusammen mit deinen 

Geschwistern oder Eltern tragen. Du kannst Jesus sein und dein Kuscheltier gesund 

machen. Versuch es mal mit einem Gummibärchen! Dann kann dein Kuscheltier wieder 

durch die Luft fliegen und mit dir spielen! 

 

 

 

 

 

 



Zum Schluss könnt ihr zusammen beten: 

„Lieber Gott, danke, dass die vier Männer ihren Freund Thomas zu Jesus gebracht haben! Es 

war sehr mutig von ihnen, sogar das Dach kaputt zu machen, um zu Jesus zu kommen. 

Danke, dass Thomas geheilt wurde! 

Bitte hilf uns, dass wir auch mutig sind, wenn ein Freund von uns einmal unsere Hilfe 

braucht. Amen.“ 

 

 

 

Hier habe ich noch ein Ausmalbild von dieser Geschichte für dich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt pustet eure neue Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine gute neue 

Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch behütet und dass wir 

uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

 

Ist das nicht schön für Babys? Sie werden immer getragen! Wenn sie schlafen, wenn sie 

wach sind, wenn sie weinen, wenn sie lachen, wenn sie Hunger haben, wenn sie satt sind – 

immer sind sie auf dem Arm und werden getragen! 

Ist ja klar, sie können sich ja noch gar nicht selber bewegen. 

Aber wie ist das mit Erwachsenen, die sich nicht selber bewegen können? Sie können ja 

nicht getragen werden, sie sind ja groß und schwer! In unserer Geschichte erzähle ich euch 

heute von einem erwachsenen Mann, der getragen wird. 

 

Aber zuerst müsst ihr auf Sachensuche gehen. Ihr braucht heute ein kleines Tuch und ein 

paar Bindfäden oder alte Schnürsenkel oder Wollfäden und eine Schere. Außerdem 

natürlich eure neue Kinderkirchkerze, Streichhölzer, das Liederbuch und die Glocke! 

Liegt alles bereit? Dann kann es losgehen! 

 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das Lied Nr. 150: 

„Das Kindermutmachlied“ 
(Youtube „30 beste Kindergartenlieder“) 

 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

danke, dass es uns so gut geht und dass wir alle gesund sind! Danke, dass wir uns bewegen 

können, laufen, springen und hüpfen können!  

Bitte schenke uns jetzt eine schöne Familien-Miteinander-Zeit! Amen“ 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 

 



Ein großer Tag für Thomas 
 

 

 

Es ist ein warmer Tag in Galiläa. Das ist das Land, in dem Jesus unterwegs ist, um allen 

Menschen von Gott zu erzählen. Auch heute sind Jesus und seine Jünger unterwegs zum 

nächsten Dorf. Da warten schon ganz viele Menschen! Sie wollen Geschichten von Gott 

hören. Und sie wollen wissen, ob Jesus wirklich kranke Menschen wieder gesund machen 

kann. Das behaupten nämlich die Menschen aus den anderen Dörfern, in denen Jesus 

schon war.  

Heute warten auch Priester und Schriftgelehrte auf Jesus. Das sind Männer, die schon viel 

in der Bibel gelesen haben und die sich gut in den alten Texten auskennen. Sie wollen mit 

sich mit Jesus über die Bibel unterhalten und laden ihn zu sich ein. Bald ist das kleine Haus 

voller Menschen. Drinnen wird eifrig geredet und diskutiert. Draußen warten die Menschen 

aus dem Dorf. Sie sitzen unter den Bäumen im Schatten und warten geduldig. Irgendwann 

wird Jesus schon herauskommen und Geschichten von Gott erzählen.  

 

Jetzt kommen vier Männer heran. Sie tragen etwas Schweres. Ja, jetzt kann man es sehen: 

sie tragen ihren Freund! Er heißt Thomas. Er ist gelähmt, er kann nicht alleine laufen. Er 

liegt den ganzen Tag auf seiner Decke vor dem Haus und beobachtet die Welt. Morgens 

kommen seine Freunde und tragen ihn vor die Tür und abends tragen sie ihn wieder ins 

Haus. Thomas ist sehr traurig darüber, dass er nicht laufen kann. Er hat die Hoffnung 

aufgegeben, dass er gesund werden könnte.  

Aber seine Freunde haben eine Idee: „Thomas, wir bringen dich zu Jesus! Er kommt heute 

in unser Dorf! Wir haben gehört, dass er in anderen Dörfern schon viele Menschen geheilt 

hat! Wir müssen dich zu ihm bringen!“ Thomas ist einverstanden. Er glaubt zwar nicht, dass 

Jesus ihm helfen kann, aber wenn seine Freunde es so gerne wollen… 

So machen sich die vier Freunde mit Thomas auf den Weg zu Jesus. Thomas liegt auf seiner 

Decke, seine Freunde haben die Decke fest in der Hand. Aber dann sehen sie es: das Haus, 

in dem Jesus ist, ist rappelvoll mit Menschen! Es ist überhaupt kein Platz mehr! Man kann 

Jesus noch nicht einmal sehen, so voll ist es! Die Freunde sind verzweifelt. Was sollen sie 

tun? Sie wollen unbedingt ihren Freund zu Jesus bringen! Sie gucken durch die Fenster – 

alles voll. Doch dann hat einer eine Idee: „Wir steigen aufs Dach!“  

 

Dazu müsst ihr wissen, dass die Häuser in Israel ganz anders aussehen, als unsere Häuser. 

Sie haben nämlich kein spitzes Dach, sondern sind flach. Und sie haben nur ein Stockwerk. 

Meistens gibt es außen am Haus eine Treppe, um aufs Dach zu kommen. 

 

Genau diese Treppe benutzen die Freunde jetzt. Sie schleppen Thomas aufs Dach! Dann 

fangen sie an, das Dach kaputt zu machen. Zum Glück ist das Dach nicht so stabil gebaut 

und so haben sie es bald geschafft. Es ist ein Loch im Dach! 

 



Die Menschen im Haus wundern sich. Es ist ja schon Dreck und Staub heruntergefallen und 

jetzt scheint plötzlich die Sonne ins Haus! Jesus guckt nach oben. Da sieht er die vier 

Freunde. Sie knien am Rand vom Loch und schauen nach unten. Sie sehen Jesus. Und dann 

lassen sie Thomas auf seiner Decke langsam nach unten. Dazu haben sie lange Seile an die 

Ecken der Decke gebunden. Thomas sagt gar nichts, er ist ängstlich, ob das auch alles gut 

geht. Jesus ist beeindruckt. Er versteht es sofort: diese vier Freunde haben so großes 

Vertrauen zu ihm, dass sie ihren Freund sogar durch das Dach herunterlassen, damit er 

geheilt wird. Jesus guckt Thomas an und sagt zu ihm: „Steh auf, nimm deine Decke und 

geh!“ 

Thomas reißt die Augen auf. So einfach soll das gehen? Das kann er nicht glauben. Seine 

Freunde auf dem Dach glauben es sofort! Sie rufen: „Thomas! Mach, was Jesus sagt!“ 

Jesus sagt es nochmal: „Steh auf! Nimm deine Decke und geh!“ 

Und dann glaubt Thomas, dass Jesus ihn gesund machen kann. Seine Beine fangen an zu 

kribbeln, er bewegt sie ein bisschen, er kniet sich hin, er steht auf, er streckt sich – 

tatsächlich! Er kann gehen!! Noch etwas wackelig läuft er aus dem Haus nach draußen – 

dort stehen schon seine Freunde und jubeln! Jetzt kommen alle Menschen aus dem Haus 

gelaufen: so etwas haben sie noch nie gesehen! Der gelähmte Thomas kann wieder laufen! 

Alle staunen und danken Gott und Jesus für diese große Wunder! 

 

 

 

Wir staunen mit den Menschen zusammen und sagen danke für Gottes große Liebe! Gott 

hat nämlich die Menschen so lieb, dass er Jesus die Kraft gegeben hat, Menschen gesund zu 

machen! 

 

 

Deshalb könnt ihr jetzt singen und euch dabei kräftig strecken, euch groß und klein machen 

und einen Hüpfer einbauen: 

Nr. 146: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

(Youtube „30 beste Kirchenlieder für Kinder“) 

 

 

 

Hast du ein Kuscheltier, das gerade verletzt ist? Oder einfach krank ist? Oder traurig? Dann 

kannst du ein Tragetuch für dein Kuscheltier basteln: nimm ein Tuch und binde an jeder 

Ecke einen Bindfaden fest. Jetzt kannst du dein Kuscheltier zusammen mit deinen 

Geschwistern oder Eltern tragen. Du kannst Jesus sein und dein Kuscheltier gesund 

machen. Versuch es mal mit einem Gummibärchen! Dann kann dein Kuscheltier wieder 

durch die Luft fliegen und mit dir spielen! 

 

 

 

 

 

 



Zum Schluss könnt ihr zusammen beten: 

„Lieber Gott, danke, dass die vier Männer ihren Freund Thomas zu Jesus gebracht haben! Es 

war sehr mutig von ihnen, sogar das Dach kaputt zu machen, um zu Jesus zu kommen. 

Danke, dass Thomas geheilt wurde! 

Bitte hilf uns, dass wir auch mutig sind, wenn ein Freund von uns einmal unsere Hilfe 

braucht. Amen.“ 

 

 

 

Hier habe ich noch ein Ausmalbild von dieser Geschichte für dich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt pustet eure neue Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine gute neue 

Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch behütet und dass wir 

uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

 

Ist das nicht schön für Babys? Sie werden immer getragen! Wenn sie schlafen, wenn sie 

wach sind, wenn sie weinen, wenn sie lachen, wenn sie Hunger haben, wenn sie satt sind – 

immer sind sie auf dem Arm und werden getragen! 

Ist ja klar, sie können sich ja noch gar nicht selber bewegen. 

Aber wie ist das mit Erwachsenen, die sich nicht selber bewegen können? Sie können ja 

nicht getragen werden, sie sind ja groß und schwer! In unserer Geschichte erzähle ich euch 

heute von einem erwachsenen Mann, der getragen wird. 

 

Aber zuerst müsst ihr auf Sachensuche gehen. Ihr braucht heute ein kleines Tuch und ein 

paar Bindfäden oder alte Schnürsenkel oder Wollfäden und eine Schere. Außerdem 

natürlich eure neue Kinderkirchkerze, Streichhölzer, das Liederbuch und die Glocke! 

Liegt alles bereit? Dann kann es losgehen! 

 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das Lied Nr. 150: 

„Das Kindermutmachlied“ 
(Youtube „30 beste Kindergartenlieder“) 

 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

danke, dass es uns so gut geht und dass wir alle gesund sind! Danke, dass wir uns bewegen 

können, laufen, springen und hüpfen können!  

Bitte schenke uns jetzt eine schöne Familien-Miteinander-Zeit! Amen“ 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 

 



Ein großer Tag für Thomas 
 

 

 

Es ist ein warmer Tag in Galiläa. Das ist das Land, in dem Jesus unterwegs ist, um allen 

Menschen von Gott zu erzählen. Auch heute sind Jesus und seine Jünger unterwegs zum 

nächsten Dorf. Da warten schon ganz viele Menschen! Sie wollen Geschichten von Gott 

hören. Und sie wollen wissen, ob Jesus wirklich kranke Menschen wieder gesund machen 

kann. Das behaupten nämlich die Menschen aus den anderen Dörfern, in denen Jesus 

schon war.  

Heute warten auch Priester und Schriftgelehrte auf Jesus. Das sind Männer, die schon viel 

in der Bibel gelesen haben und die sich gut in den alten Texten auskennen. Sie wollen mit 

sich mit Jesus über die Bibel unterhalten und laden ihn zu sich ein. Bald ist das kleine Haus 

voller Menschen. Drinnen wird eifrig geredet und diskutiert. Draußen warten die Menschen 

aus dem Dorf. Sie sitzen unter den Bäumen im Schatten und warten geduldig. Irgendwann 

wird Jesus schon herauskommen und Geschichten von Gott erzählen.  

 

Jetzt kommen vier Männer heran. Sie tragen etwas Schweres. Ja, jetzt kann man es sehen: 

sie tragen ihren Freund! Er heißt Thomas. Er ist gelähmt, er kann nicht alleine laufen. Er 

liegt den ganzen Tag auf seiner Decke vor dem Haus und beobachtet die Welt. Morgens 

kommen seine Freunde und tragen ihn vor die Tür und abends tragen sie ihn wieder ins 

Haus. Thomas ist sehr traurig darüber, dass er nicht laufen kann. Er hat die Hoffnung 

aufgegeben, dass er gesund werden könnte.  

Aber seine Freunde haben eine Idee: „Thomas, wir bringen dich zu Jesus! Er kommt heute 

in unser Dorf! Wir haben gehört, dass er in anderen Dörfern schon viele Menschen geheilt 

hat! Wir müssen dich zu ihm bringen!“ Thomas ist einverstanden. Er glaubt zwar nicht, dass 

Jesus ihm helfen kann, aber wenn seine Freunde es so gerne wollen… 

So machen sich die vier Freunde mit Thomas auf den Weg zu Jesus. Thomas liegt auf seiner 

Decke, seine Freunde haben die Decke fest in der Hand. Aber dann sehen sie es: das Haus, 

in dem Jesus ist, ist rappelvoll mit Menschen! Es ist überhaupt kein Platz mehr! Man kann 

Jesus noch nicht einmal sehen, so voll ist es! Die Freunde sind verzweifelt. Was sollen sie 

tun? Sie wollen unbedingt ihren Freund zu Jesus bringen! Sie gucken durch die Fenster – 

alles voll. Doch dann hat einer eine Idee: „Wir steigen aufs Dach!“  

 

Dazu müsst ihr wissen, dass die Häuser in Israel ganz anders aussehen, als unsere Häuser. 

Sie haben nämlich kein spitzes Dach, sondern sind flach. Und sie haben nur ein Stockwerk. 

Meistens gibt es außen am Haus eine Treppe, um aufs Dach zu kommen. 

 

Genau diese Treppe benutzen die Freunde jetzt. Sie schleppen Thomas aufs Dach! Dann 

fangen sie an, das Dach kaputt zu machen. Zum Glück ist das Dach nicht so stabil gebaut 

und so haben sie es bald geschafft. Es ist ein Loch im Dach! 

 



Die Menschen im Haus wundern sich. Es ist ja schon Dreck und Staub heruntergefallen und 

jetzt scheint plötzlich die Sonne ins Haus! Jesus guckt nach oben. Da sieht er die vier 

Freunde. Sie knien am Rand vom Loch und schauen nach unten. Sie sehen Jesus. Und dann 

lassen sie Thomas auf seiner Decke langsam nach unten. Dazu haben sie lange Seile an die 

Ecken der Decke gebunden. Thomas sagt gar nichts, er ist ängstlich, ob das auch alles gut 

geht. Jesus ist beeindruckt. Er versteht es sofort: diese vier Freunde haben so großes 

Vertrauen zu ihm, dass sie ihren Freund sogar durch das Dach herunterlassen, damit er 

geheilt wird. Jesus guckt Thomas an und sagt zu ihm: „Steh auf, nimm deine Decke und 

geh!“ 

Thomas reißt die Augen auf. So einfach soll das gehen? Das kann er nicht glauben. Seine 

Freunde auf dem Dach glauben es sofort! Sie rufen: „Thomas! Mach, was Jesus sagt!“ 

Jesus sagt es nochmal: „Steh auf! Nimm deine Decke und geh!“ 

Und dann glaubt Thomas, dass Jesus ihn gesund machen kann. Seine Beine fangen an zu 

kribbeln, er bewegt sie ein bisschen, er kniet sich hin, er steht auf, er streckt sich – 

tatsächlich! Er kann gehen!! Noch etwas wackelig läuft er aus dem Haus nach draußen – 

dort stehen schon seine Freunde und jubeln! Jetzt kommen alle Menschen aus dem Haus 

gelaufen: so etwas haben sie noch nie gesehen! Der gelähmte Thomas kann wieder laufen! 

Alle staunen und danken Gott und Jesus für diese große Wunder! 

 

 

 

Wir staunen mit den Menschen zusammen und sagen danke für Gottes große Liebe! Gott 

hat nämlich die Menschen so lieb, dass er Jesus die Kraft gegeben hat, Menschen gesund zu 

machen! 

 

 

Deshalb könnt ihr jetzt singen und euch dabei kräftig strecken, euch groß und klein machen 

und einen Hüpfer einbauen: 

Nr. 146: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

(Youtube „30 beste Kirchenlieder für Kinder“) 

 

 

 

Hast du ein Kuscheltier, das gerade verletzt ist? Oder einfach krank ist? Oder traurig? Dann 

kannst du ein Tragetuch für dein Kuscheltier basteln: nimm ein Tuch und binde an jeder 

Ecke einen Bindfaden fest. Jetzt kannst du dein Kuscheltier zusammen mit deinen 

Geschwistern oder Eltern tragen. Du kannst Jesus sein und dein Kuscheltier gesund 

machen. Versuch es mal mit einem Gummibärchen! Dann kann dein Kuscheltier wieder 

durch die Luft fliegen und mit dir spielen! 

 

 

 

 

 

 



Zum Schluss könnt ihr zusammen beten: 

„Lieber Gott, danke, dass die vier Männer ihren Freund Thomas zu Jesus gebracht haben! Es 

war sehr mutig von ihnen, sogar das Dach kaputt zu machen, um zu Jesus zu kommen. 

Danke, dass Thomas geheilt wurde! 

Bitte hilf uns, dass wir auch mutig sind, wenn ein Freund von uns einmal unsere Hilfe 

braucht. Amen.“ 

 

 

 

Hier habe ich noch ein Ausmalbild von dieser Geschichte für dich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt pustet eure neue Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine gute neue 

Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch behütet und dass wir 

uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

 

Ist das nicht schön für Babys? Sie werden immer getragen! Wenn sie schlafen, wenn sie 

wach sind, wenn sie weinen, wenn sie lachen, wenn sie Hunger haben, wenn sie satt sind – 

immer sind sie auf dem Arm und werden getragen! 

Ist ja klar, sie können sich ja noch gar nicht selber bewegen. 

Aber wie ist das mit Erwachsenen, die sich nicht selber bewegen können? Sie können ja 

nicht getragen werden, sie sind ja groß und schwer! In unserer Geschichte erzähle ich euch 

heute von einem erwachsenen Mann, der getragen wird. 

 

Aber zuerst müsst ihr auf Sachensuche gehen. Ihr braucht heute ein kleines Tuch und ein 

paar Bindfäden oder alte Schnürsenkel oder Wollfäden und eine Schere. Außerdem 

natürlich eure neue Kinderkirchkerze, Streichhölzer, das Liederbuch und die Glocke! 

Liegt alles bereit? Dann kann es losgehen! 

 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das Lied Nr. 150: 

„Das Kindermutmachlied“ 
(Youtube „30 beste Kindergartenlieder“) 

 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

danke, dass es uns so gut geht und dass wir alle gesund sind! Danke, dass wir uns bewegen 

können, laufen, springen und hüpfen können!  

Bitte schenke uns jetzt eine schöne Familien-Miteinander-Zeit! Amen“ 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 

 



Ein großer Tag für Thomas 
 

 

 

Es ist ein warmer Tag in Galiläa. Das ist das Land, in dem Jesus unterwegs ist, um allen 

Menschen von Gott zu erzählen. Auch heute sind Jesus und seine Jünger unterwegs zum 

nächsten Dorf. Da warten schon ganz viele Menschen! Sie wollen Geschichten von Gott 

hören. Und sie wollen wissen, ob Jesus wirklich kranke Menschen wieder gesund machen 

kann. Das behaupten nämlich die Menschen aus den anderen Dörfern, in denen Jesus 

schon war.  

Heute warten auch Priester und Schriftgelehrte auf Jesus. Das sind Männer, die schon viel 

in der Bibel gelesen haben und die sich gut in den alten Texten auskennen. Sie wollen mit 

sich mit Jesus über die Bibel unterhalten und laden ihn zu sich ein. Bald ist das kleine Haus 

voller Menschen. Drinnen wird eifrig geredet und diskutiert. Draußen warten die Menschen 

aus dem Dorf. Sie sitzen unter den Bäumen im Schatten und warten geduldig. Irgendwann 

wird Jesus schon herauskommen und Geschichten von Gott erzählen.  

 

Jetzt kommen vier Männer heran. Sie tragen etwas Schweres. Ja, jetzt kann man es sehen: 

sie tragen ihren Freund! Er heißt Thomas. Er ist gelähmt, er kann nicht alleine laufen. Er 

liegt den ganzen Tag auf seiner Decke vor dem Haus und beobachtet die Welt. Morgens 

kommen seine Freunde und tragen ihn vor die Tür und abends tragen sie ihn wieder ins 

Haus. Thomas ist sehr traurig darüber, dass er nicht laufen kann. Er hat die Hoffnung 

aufgegeben, dass er gesund werden könnte.  

Aber seine Freunde haben eine Idee: „Thomas, wir bringen dich zu Jesus! Er kommt heute 

in unser Dorf! Wir haben gehört, dass er in anderen Dörfern schon viele Menschen geheilt 

hat! Wir müssen dich zu ihm bringen!“ Thomas ist einverstanden. Er glaubt zwar nicht, dass 

Jesus ihm helfen kann, aber wenn seine Freunde es so gerne wollen… 

So machen sich die vier Freunde mit Thomas auf den Weg zu Jesus. Thomas liegt auf seiner 

Decke, seine Freunde haben die Decke fest in der Hand. Aber dann sehen sie es: das Haus, 

in dem Jesus ist, ist rappelvoll mit Menschen! Es ist überhaupt kein Platz mehr! Man kann 

Jesus noch nicht einmal sehen, so voll ist es! Die Freunde sind verzweifelt. Was sollen sie 

tun? Sie wollen unbedingt ihren Freund zu Jesus bringen! Sie gucken durch die Fenster – 

alles voll. Doch dann hat einer eine Idee: „Wir steigen aufs Dach!“  

 

Dazu müsst ihr wissen, dass die Häuser in Israel ganz anders aussehen, als unsere Häuser. 

Sie haben nämlich kein spitzes Dach, sondern sind flach. Und sie haben nur ein Stockwerk. 

Meistens gibt es außen am Haus eine Treppe, um aufs Dach zu kommen. 

 

Genau diese Treppe benutzen die Freunde jetzt. Sie schleppen Thomas aufs Dach! Dann 

fangen sie an, das Dach kaputt zu machen. Zum Glück ist das Dach nicht so stabil gebaut 

und so haben sie es bald geschafft. Es ist ein Loch im Dach! 

 



Die Menschen im Haus wundern sich. Es ist ja schon Dreck und Staub heruntergefallen und 

jetzt scheint plötzlich die Sonne ins Haus! Jesus guckt nach oben. Da sieht er die vier 

Freunde. Sie knien am Rand vom Loch und schauen nach unten. Sie sehen Jesus. Und dann 

lassen sie Thomas auf seiner Decke langsam nach unten. Dazu haben sie lange Seile an die 

Ecken der Decke gebunden. Thomas sagt gar nichts, er ist ängstlich, ob das auch alles gut 

geht. Jesus ist beeindruckt. Er versteht es sofort: diese vier Freunde haben so großes 

Vertrauen zu ihm, dass sie ihren Freund sogar durch das Dach herunterlassen, damit er 

geheilt wird. Jesus guckt Thomas an und sagt zu ihm: „Steh auf, nimm deine Decke und 

geh!“ 

Thomas reißt die Augen auf. So einfach soll das gehen? Das kann er nicht glauben. Seine 

Freunde auf dem Dach glauben es sofort! Sie rufen: „Thomas! Mach, was Jesus sagt!“ 

Jesus sagt es nochmal: „Steh auf! Nimm deine Decke und geh!“ 

Und dann glaubt Thomas, dass Jesus ihn gesund machen kann. Seine Beine fangen an zu 

kribbeln, er bewegt sie ein bisschen, er kniet sich hin, er steht auf, er streckt sich – 

tatsächlich! Er kann gehen!! Noch etwas wackelig läuft er aus dem Haus nach draußen – 

dort stehen schon seine Freunde und jubeln! Jetzt kommen alle Menschen aus dem Haus 

gelaufen: so etwas haben sie noch nie gesehen! Der gelähmte Thomas kann wieder laufen! 

Alle staunen und danken Gott und Jesus für diese große Wunder! 

 

 

 

Wir staunen mit den Menschen zusammen und sagen danke für Gottes große Liebe! Gott 

hat nämlich die Menschen so lieb, dass er Jesus die Kraft gegeben hat, Menschen gesund zu 

machen! 

 

 

Deshalb könnt ihr jetzt singen und euch dabei kräftig strecken, euch groß und klein machen 

und einen Hüpfer einbauen: 

Nr. 146: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

(Youtube „30 beste Kirchenlieder für Kinder“) 

 

 

 

Hast du ein Kuscheltier, das gerade verletzt ist? Oder einfach krank ist? Oder traurig? Dann 

kannst du ein Tragetuch für dein Kuscheltier basteln: nimm ein Tuch und binde an jeder 

Ecke einen Bindfaden fest. Jetzt kannst du dein Kuscheltier zusammen mit deinen 

Geschwistern oder Eltern tragen. Du kannst Jesus sein und dein Kuscheltier gesund 

machen. Versuch es mal mit einem Gummibärchen! Dann kann dein Kuscheltier wieder 

durch die Luft fliegen und mit dir spielen! 

 

 

 

 

 

 



Zum Schluss könnt ihr zusammen beten: 

„Lieber Gott, danke, dass die vier Männer ihren Freund Thomas zu Jesus gebracht haben! Es 

war sehr mutig von ihnen, sogar das Dach kaputt zu machen, um zu Jesus zu kommen. 

Danke, dass Thomas geheilt wurde! 

Bitte hilf uns, dass wir auch mutig sind, wenn ein Freund von uns einmal unsere Hilfe 

braucht. Amen.“ 

 

 

 

Hier habe ich noch ein Ausmalbild von dieser Geschichte für dich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt pustet eure neue Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine gute neue 

Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch behütet und dass wir 

uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 


