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Die Hoffnungs-Ecke, der Hoffnungs-Raum Tag 3 

Biblische Geschichte: Jesus heilt eine gekrümmte Frau 

Material 

 Armband mit der Aufschrift: „Ich bin hoffnungsfest. Für eine Welt, in der Jesus 

das Sagen hat.“ Entweder in einer professionellen Druckerei in Auftrag geben 

(Papierversion ab 3 Cent pro Stück, Stoffversion ab 19 Cent pro Stück) oder 

PDF aus Download-Material ausdrucken und in Streifen schneiden.  

 Das Erklärschild (siehe Download-Material) 

 

Vorbereitung 

 Bänder in Druckerei in Auftrag geben (Druckvorlage siehe Download-Material) 

oder PDF ausdrucken und in Streifen schneiden (PDF siehe Download-

Material). Anleitung zum Druckauftrag im Download-Material 

 Das Erklärschild sichtbar anbringen. 
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Persönliches Statement der Referentin, des Referenten im 

Übertragungsprogramm 

„Ich bin begeistert davon, wie Jesus mit Menschen umgeht. Er sieht den einzelnen, 

er sieht deren Not, er hilft, auch wenn die anderen meckern oder sagen: ‚Das gehört 

sich nicht!‘ Damit zeigt er, wie Gott tickt, wie er drauf ist und was er sich wünscht. 

Und gleichzeitig zeigt Jesus, dass es möglich ist, so zu leben, dass eine Welt 

entsteht, in der Menschen füreinander da sind, wo sie aufeinander achten, sich 

helfen und wo es das Größte ist, einander zu lieben. Eine Welt, in der Jesus das 

Sagen hat. Zu dieser Welt möchte ich dazugehören. Und ich möchte mithelfen, so zu 

leben, dass sich diese gute Welt von Gott ausbreitet.“ 

 

Beschreibung des Angebots für die Kinder 

„Wenn du von Jesus begeistert bist und von der Art, wie er sich für seine 

Mitmenschen einsetzt, und wenn du dich an Jesus orientieren und dich ebenso für 

andere einsetzen willst, dann kannst du gleich, wenn das Übertragungsprogramm 

vorbei ist und die Aktionen für das Nachprogramm beginnen, in die Hoffnungs-Ecke 

bzw. den Hoffnungs-Raum gehen. Dort kannst du dir ein Armband um dein 

Handgelenk binden mit der Aufschrift: ‚Ich bin hoffnungsfest. Für eine Welt, in der 

Jesus das Sagen hat.‘ Wenn du das trägst und im Laufe des Tages immer mal 

wieder darauf schaust, dann kannst du dich an das erinnern, was du dir hier 

vorgenommen hast. Und dann fallen dir vielleicht Leute in deiner Umgebung auf, 

denen du helfen oder einfach nur etwas Nettes sagen oder etwas Gutes tun 

könntest. Damit diese Welt immer mehr zu einem Ort wird, wie Gott sie gut findet.“ 

 

Kreative Methode zur Reaktion auf das biblische Thema 

Auf einen Tisch liegen Armbänder mit der Aufschrift:„Ich bin hoffnungsfest. Für eine 

Welt, in der Jesus das Sagen hat.“ Die Kinder können es anziehen oder sich von 

einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin dabei helfen lassen. 
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Aufschrift auf einem Schild: 

Jesus sieht die Frau in Not. Jesus spricht sie an. Jesus hilft. Jesus kümmert sich. 

Und er lässt das Gemecker der anderen nicht gelten. Damit zeigt Jesus, wie Gott ist. 

Und er zeigt, wie wir Menschen miteinander umgehen und so zu einer Welt beitragen 

können, in der die Liebe das Größte ist. Wenn du die Welt von Jesus auch gut findest 

und wenn du es Jesus nachmachen willst, dann nimm dir eins dieser Armbänder, 

zieh es um dein Handgelenk oder lass dir dabei helfen. Und dann schau, ob sich 

etwas in dir verändert und du deine Mitmenschen mit anderen Augen sehen und hier 

und da helfen oder etwas Nettes sagen kannst. Wenn du willst, sprich mit einem der 

Mitarbeiter oder mit einer der Mitarbeiterinnen darüber. Sie können dir erzählen, wie 

sie selbst sich für die Welt von Jesus einsetzen. Mit ihnen kannst du auch beten und 

Jesus bitten, dir dabei zu helfen. 


