
Jesus heilt einen Aussätzigen

In der heutigen Geschichte können wir etwas sehr wichtiges lernen und mitnehmen. Gemeinsam 

werden wir uns den Inhalt erarbeiten. Dazu schau dir einmal dieses Blümchen an. Was meinst du, 

wie sieht diese Blume aus? Male in den Kreis daneben ein lachendes, ein weinendes oder ein 

gleichgültiges Gesicht, je nachdem wie die Blume sich wohl fühlen muss.

Ich denke mal, du hast ein trauriges Gesicht hinein gemalt, oder? Diese Blume sieht wirklich traurig

aus. Sieh nur, wie sie den Kopf hängen lässt. Gesund ist diese Blume also nicht. Die Blätter sind 

nicht mehr frisch und grün. Auch die Blütenblätter sind mehr braun als farbig wunderschön. Male 

die Blume dementsprechend an.

Wie dieser Blume ging es auch dem Aussätzigen. Er war traurig und krank. Und weißt du was? In 

unserem Herzen sieht es auch so aus, wenn Gott nicht darin wohnt. Es ist traurig, schmutzig, 

verwelkt. 

Der Aussätzige wusste, was er machen musste, um wieder gesund und fröhlich zu werden. Er ging 

zu Jesus und bat ihn um Heilung. Was braucht denn unsere kleine Blume, um wieder fröhlich zu 

sein? Male es in die beiden Kreise hinein.



Hast du Wasser und Licht hinein gemalt? Sehr gut, denn genau das braucht die Pflanze zum 

Wachstum und um gesund zu werden oder zu sein. Und was braucht unser Herz? Folgende Aussage 

hat Jesus selbst in der Bibel getroffen:

„Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht 

dürsten.“

Wen braucht unser Herz also? Genau, Jesus selbst. Er macht aus unserem kranken, schmutzigen, ja 

traurigen Herzen ein reines, fröhliches Herz. Der Aussätzige brauchte Jesus genauso wie du und ich.

Wie jeder Mensch. Nur durch Jesus kann Heilung des Herzens geschehen, weil er derjenige ist, der 

Sünde vergeben kann. Das ist, was unsere Herzen traurig und schmutzig macht. Die Sünde. Und 

was ist Sünde? Vielleicht weißt du ja ein paar Dinge, die du hier unten aufmalen kannst.

Du siehst, es gibt viele Dinge, die wir jeden Tag falsch machen. Und manche davon mit Sicherheit 

immer wieder. Und des deshalb brauchen wir die Vergebung von Jesus. Wir müssen zu ihm 

hingehen, alles schmutzige, alles traurige und krank machende von ihm ausreißen lassen und uns 

dann in seine Pflege begeben, damit unser Herz so wie diese Blume aussehen kann. Gib der Blume 

ein wenig Farbe, so dass sie schön erstrahlen kann.


