Mk 1,40-44
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Hinführung zum Thema
• Atome bilden aus verschiedener Anzahl von Molekülen
• Übrige Moleküle fallen raus
• Gespräch: Wie ist es, wenn man aus der Gemeinschaft heraus fällt – ohne Chance
wieder zurück zu kehren?
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Hauptteil: Erzählung zu Mk 1,40-44

Einen Freiwilligen in Binden einwickeln
• Dieser Mensch ist krank. Man sagt, er hat Aussatz.
Aussatz sieht nicht nur ekelhaft aus. Aussatz ist ganz schlimm:
– Nerven sterben ab – kein Gefühl – kein Schmerz
– verbrennen – verletzen – stoßen: kein Gefühl
– man verstümmelt sich selbst, verliert Zehen oder Finger und spürt es nicht
• Die Krankheit will keiner haben! Angst, sich anzustecken!
• Man verscheucht die Kranken! (in den hintersten Teil des Raumes!)
Trommel: Aussatz, Aussatz
• Einsam, ausgestoßen, Hände sind unbrauchbar geworden.
Keine Berührung, keine Umarmung, kein Drücken – immer auf Distanz – immer die
Angst in den Augen der anderen sehen
• Doch dann kommt Jesus
– Die Chance! Egal, alles auf eine Karte setzen!
– Er rennt zu Jesus, wirft sich vor ihm auf die Knie!
– Wenn du willst, kannst du mich reinigen!
– In Jesus kribbelt es, als er das Leid dieses Menschen sieht
– Er streckt die Hand aus! Er tut es! Er tut es wirklich! Nein! Doch, Jesus berührt
den Aussätzigen!
Ich will’s tun, sei rein.
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– Warum berührt Jesus diesen Aussätzigen? Er könnte sich anstecken. Jesus kann
doch auch heilen ohne zu berühren.
Er zeigt ihm damit, dass er ihn lieb hat.
Dass er sogar stärker ist als diese schlimme Krankheit. Jesus hat keine Angst
vor dieser Krankheit!
• Verband abnehmen – gesund! FREUDE!!!
• Der Geheilte ist ganz außer sich!
Er schreit: Jesus hat mich berührt und gesund gemacht!
Ich will immer bei dir bleiben!
• Jesus: NEIN!!!
Geh zum Priester – hol dir das amtsärztliche Zeugnis, dass du wirklich ganz gesund
bist, dass es alle glauben und die Leute sich wieder trauen, mit dir in Berührung zu
treten.
• Und bring Gott ein Opfer. Danke Gott für deine Heilung!
(Redeverbot: Jesus würde nur als Wunderheiler verstanden werden. Andere würden befürchten, Jesus könnte sich selbst angesteckt haben. Für gesund wurde man nur gehalten, wenn
es die offizielle Bestätigung vom Priester gab!)
Gespräch:
• Jesus ist anders! Warum?
• Was folgt? (Dank)
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Schluss
• Wir basteln ein Dorf
– auschneiden der Formteile
– tw. anmalen
– Namen INNEN rein schreiben
– kleben
– Wir stellen ein Dorf nach
• Gespräch: Wo ist der Ort der Aussätzigen? Wo und wie lebt er?
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