
Krankheit 

 

Ein Mensch, der glaubt ... 
 

… hat ein unendliches Leben, da es auch noch nach dem Tod ein Leben gibt. 
 

…wird wieder gesund. 
 

… wieder gesund zu werden, wird wieder gesund. 
 
 

Das hat die Geschichte mit mir zu tun: 
 
Ella’s kleine Schwester hatte einen Unfall und die Familie hat daran geglaubt das 
sie wieder gesund wird. 
Man hofft, dass man oder die Mitmenschen sich nicht mit dem Virus infizieren. 
 

Was ist das für ein Gefühl, einem kranken Menschen nicht helfen zu können? 

 
-traurig 

 

-man macht sich Sorgen 
 

-man fühlt sich nutzlos 
 

-Hilflosigkeit 
 
In der Geschichte tröstet mich, ... 
 
… jemand, der allein durch den Glauben gesund geworden ist. 
 

Gebet: 
 

Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. So rufe ich in meiner 
Krankheit zu dir. Du hast die Kranken geheilt, du hast unsere Krankheiten auf dich 
genommen und unsere Schmerzen getragen. Durch deine Wunden sind wir 
geheilt. 
Ich bitte dich, laß mich gesund werden, und wenn nicht, gib mir die Kraft, mein 
Kreuz mit dir zu tragen. 



 

 
 

 

Wir haben uns für das Thema Krankheit entschieden, da es uns sehr angesprochen 

hat wir finden gerade jetzt in dieser Zeit ist es ein sehr wichtiges Thema. 

 



Bei der ersten Frage haben wir uns für zwei Sätze entschieden: 

 

Der erste ist...: 

„Ein Mensch der glaubt der lebt unendlich.” Wir haben uns dafür entschieden, da 

er halt sehr alt wird, weil er an keiner Krankheit stirbt und wenn er an seinem 

Alter stirbt, kommt er in das Jenseits. 

 

Satz zwei lautet 

„Ein Mensch der glaubt wieder gesund zu werden, wird wieder gesund” 

Da Jesus, wie in der Geschichte gesagt wurde, die Menschen heilt. 

 

Was hat die Geschichte mit uns zu tun?" 

 

Wenn man Gott bittet, dass die Pandemie endlich vorbei ist und dass die 

Menschen, die dadurch erkrankt sind, wieder gesund werden. 

 

Wir haben speziell die Frage so beantwortet, weil wir momentan so eine schwere 

Zeit haben und es viele Menschen gibt, die dadurch leiden. 

 

Wenn ein Mensch, der einem sehr am Herzen liegt, krank wird, ist das natürlich 

nichts Schönes, vor allem, wenn man in dem Moment nichts tun kann. Man fühlt 

sich so nutzlos und schlecht. Man ist traurig und macht sich starke Sorgen. Man ist 

hilflos. 

 

In der Geschichte hat uns getröstet das jemand allein durch den Glauben wieder 

gesund geworden ist. 
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