Jesus – der Arzt
(Markus 2,13-17)
Hilfsmittel:


Bilder (Powerpoint)

Einstieg: Theaterstück
Eine Person mit schlimmen Bauchschmerzen kommt zum Doktor und sagt, dass sie krank ist und Hilfe
braucht. Der Arzt gibt ihr Medizin und sie ist sofort gesund.
Eine zweite Person hält sich den Bauch. Der Doktor kommt vorbei und fragt, ob er helfen kann, aber die
Person sagt, dass es ihr gut geht und sie ganz gesund ist.
Unsere Geschichte heute handelt von Leuten, die krank sind und einen besonderen Arzt brauchen.
Manche wissen, dass sie den Arzt brauchen und manche nicht.
Geschichte: Markus 2, 13-17
(Bild 1) Jesus ging in der Nähe des Meeres umher und lehrte viele Menschen. (Bild 2) Da sah er einen
Mann namens Levi, der ein Zöllner war - jemand, der Geld für die Stadt einsammelte. Niemand mochte
Zöllner, weil sie oft viel mehr Geld von den Menschen einsammelten, als sie eigentlich sollten.
Levi saß in seiner Bude, um das Geld der Leute einzusammeln, und Jesus sagte zu ihm, „Folge mir nach“.
(Bild 3) Levi stand sofort auf und folgte Jesus!
(Bild 4) Jesus ging zu Levis Haus und viele Leute folgten ihm. Sie setzten sich alle zusammen zum Essen Jesus, Jesu Freunde (die Jünger), Levi, mehr Zöllner und andere Sünder (Menschen, die Gott nicht
gehorchten).
(Bild 5) Die religiösen Führer dachten, sie wüssten alles über Gott. Sie dachten, sie seien "gut". (Bild 6) Als
sie Jesus mit diesen "bösen" Menschen sahen, sagten sie zu den Freunden Jesu (den Jüngern): „Warum
isst Jesus mit Zöllnern und Sündern?“ Sie dachten er machte was Falsches.
(Bild 7) Jesus hörte was sie gefragt hatten und er sagte zu ihnen: „Nicht die Gesunden brauchen den Arzt,
sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte (Menschen, die denken, sie wissen schon
alles und Gott nicht brauchen) zu rufen, sondern Sünder (Leute, die wissen, dass sie krank sind und Gottes
Hilfe brauchen).“
Spiel: Ja oder Nein. (Die Kinder rennen entweder zu der „Nein“-Wand oder der „Ja“-Wand)

Heißt der Zöllner David? Wie heißt der Zöllner?

Ist Levi Jesus sofort nachgefolgt?

Ist Jesus gekommen um „gute und gesunde“ Menschen zu rufen?
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Anwendung:
Wir sind alle Sünder - jeder von uns. Keiner von uns gehorcht Gott die ganze Zeit. Es ist so, als ob wir
krank sind und zum Arzt gehen müssen. Jesus ist der Arzt, der uns gesund machen kann. Er kann die
schlimmste Krankheit der Welt heilen! SÜNDE.
(Bild 8) Doktor Jesus rief Levi, und er folgte ihm nach, um von seiner Sünde geheilt zu werden. Jesus hat
seinen Namen geändert - Matthäus, und er wurde zu einem Freund Jesu, einem Jünger.
(Bild 9) Die religiösen Führer waren auch Sünder, aber sie merkten nicht, dass sie krank waren. Sie dachten, sie wären gesund und bräuchten den Arzt nicht. Sie dachten, sie bräuchten Jesus nicht.
(Bild 10) Jesus kam, um die Kranken zu rufen - er kam, um Sünder zu rufen – er kam um UNS zu rufen,
mich und dich. Wie Levi wollen wir Jesus nachfolgen.
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