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18.UW vom 08.02. bis 12.02.2021 

 

Liebe 6b, 

lange nichts von mir gehört, aber mich gibt es noch. Eure Aufgaben in Religion für 

diese Woche sind in dem Dokument zu finden. Bitte schickt mir eure fertigen 

Aufgaben bis 11.02.2021 16.00 Uhr auf die Emailadresse: jennifer_doelzer@gmx.de 

Ich versuche euch zeitnah zu antworten, habe aber Elternsprechtag diese Woche 

und muss gucken, wie schnell ich die Zeit finde. 

Liebe Grüße 

Eure Frau Dölzer 

 

RELIGION 

Übersicht bearbeitet kontrolliert 

 Lernpaket:  
 

„Jesus vollbringt Wunder“ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Meine Reflexion: 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Jesus vollbringt Wunder 

 

Ein Kranker kommt durchs Dach 

 

Es gab einmal fünf Männer, die waren seit ihrer Kindheit die besten Freunde. Wenn einer 

Sorge hatte, halfen ihm die anderen, und wenn einer etwas besonders Schönes erlebt hatte, 

freuten sich die anderen mit ihm.  

Nun passierte es, dass einer von den fünf Freunden, der in einem Steinbruch arbeitete, 

einen schweren Unfall hatte und von da an gelähmt war. Er konnte sich ohne fremde Hilfe 

nicht mehr bewegen.  

Die Freunde waren ganz verzweifelt. Diesmal konnten sie nicht helfen. Ihr gelähmter Freund 

zog sich immer mehr zurück, und oft sagte er, dass er am liebsten tot wäre. Da hatte einer 

der Freunde eine Idee. „Hört mal her“, sagte er. „Jesus ist doch heute in unserer Stadt. 

Jesus hat schon vielen Verzweifelten geholfen. Vielleicht kann er auch uns helfen.“ 

Ihr Freund wollte nicht so recht. „Mir kann doch keiner mehr helfen“, sagte er, „auch kein 

Jesus. Und zudem kennt der mich auch gar nicht.“ „Ach was“, entgegneten die anderen. 

„Jesus sagt, er will der Freund aller Menschen sein.“ Vorsichtig legten die Freunde den 

Gelähmten auf eine Trage, packten kräftig an und machten sich auf den Weg zu dem Haus, 

in dem sich Jesus aufhielt. 

Doch die Menschenmenge war so groß, dass sie sich unmöglich durchdrängen konnten. 

Kurz entschlossen stiegen sie aufs Dach, gruben ein Loch durch die Decke und ließen ihren 

gelähmten Freund auf einer Matte durch die Öffnung zu Jesus hinunter. Als Jesus dies sag, 

freute er sich, dass es den Männer so wichtig war, ihren armen Freund zu helfen. Und er war 

beeindruckt von dem Vertrauen, das die Männer zu ihm hatten. Er trat zu dem Gelähmten 

hin und sprach: „Dir ist deine Schuld vergeben. Gott denkt nicht mehr daran!“ Die vier da 

oben waren erstaunt: „Warum heilt er unseren Freund nicht? Warum sagt er nicht: Steh auf 

und gehe?“ Und einige fromme Männer waren empört. Sie dachten: „Was redet er da? Er 

kann doch nicht einfach die Schuld vergeben. Das kann doch nur Gott allein.“ Jesus aber 

wusste, was sie dachten: „Seht her!“, sagte er. „Ich gebe euch ein Zeichen dafür, dass ich 

von Gott allein die Macht habe, Schuld zu vergeben!“ Und er wandte sich wieder zu dem 

Gelähmten und sprach: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh nach Hause!“ Und, o Wunder, 

da richtet sich der Mann tatsächlich aus eigenen Kräften auf. Zuerst langsam und vorsichtig 

und dann immer mutiger. Er tritt fest mit dem Fuß auf, stampft, er hüpft, er tanzt! Er winkt 

seinen Freunden. Seinen Arm, seine Hand, alles kann er jetzt bewegen. Er nimmt seine 

Matte. „Oh Gott, ich danke dir, Jesus, ich danke dir so sehr“, sagte er scheu und geht zur 



Tür. Alle machen ihm Platz. Die Menschen sahen sich voller Staunen an. „Das kann doch 

nicht sein“, flüstern sie. „Woher hat er die Macht, solche Wunder zu tun?“ 

                     (nach Markus 2, 1-12) 

 

1. Untersuche den Text mit Hilfe des POZEK- Schlüssels. 

P Person: Wer handelt oder redet hier? 

O Ort: Wo geschieht das Ereignis? 

Z Zeit: Wann geschieht es? (Tageszeit, Jahreszeit, an welchem Zeitpunkt im Leben 

der beteiligten Personen) 

E Ereignis: Was geschieht hier eigentlich? Was spielt sich ab? Was ist das 

Besondere an diesem Ereignis? 

K Kern: Was sagt der Text mir persönlich? Welche Aussage, welche Botschaft ist mir 

besonders wichtig? 

 

2. Nenne Gründe, warum sich der Gelähmte von seinen Freunden zurückzieht. 

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              



3. Stell dir vor, du bist einer der Zuschauer. Du kommst nach Hause und berichtest, 

was du gesehen und erlebt hast. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

4. Jesus vollbringt Wunder. Überlege, ob es heute auch noch Wunder gibt, und wenn 

ja, was für welche. 

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 



5. Etwas zum Abschalten: Verbinde die Punkte und gucke was es für ein Bild ergibt. 

 

 


