Markus 5,21-43; Lukas 8,40-56; Das Leben Jesu, Kapitel 36

Merkvers

„Ich bete, dass ... dein Körper ... gesund ist ...“ 3. Johannes 2 NL

Kerngedanke

Wir können für andere sorgen.

Liebe Eltern,

ihr könnt euren Kindern dabei helfen, dass sie am Ende des Monats:
• wissen, dass wir Gott dienen, wenn wir freundlich zu Menschen sind,
die krank oder traurig sind.
• Mitgefühl für diejenigen empfinden, die krank sind.
• kranke Menschen ermutigen und für sie beten.

Jesus heilt ein
kleines Mädchen

Warst du schon einmal sehr krank? Jesus kümmert sich um dich,
wenn du krank bist. Die Bibel erzählt uns, dass Jesus einmal ein
krankes Mädchen gesund gemacht hat.
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D

as ist die Frau
von Jairus. (Zeig
auf die Frau.) Huu,
huu! (Tu so, als ob du
weinen würdest.) Schau
dir die Frau von Jairus
an. (Zeig auf die Frau.)
Sie ist traurig. Das ist
Jairus. (Zeig auf Jairus.)
Auch er ist traurig.
Beide machen sich
Sorgen. Ihre Tochter
ist sehr krank.
„Wer kann ihr helfen?“, fragt die Frau
von Jairus. „Wir
müssen Hilfe holen,
sonst wird sie
sterben.“
„Jesus
kann
helfen“, sagt
Jairus. „Ich
werde Jesus
bitten, ihr zu
helfen.“
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D

as ist Jesus. (Zeig
auf Jesus.) Jeder
möchte ganz nah
bei Jesus sein. Jesus
lächelt die Menschen
an. Er lächelt die
Kinder an. (Zeig auf die
Kinder.) Jesus sieht Jairus durch die Menge
auf sich zukommen.
(Zeig auf Jairus.) Jesus
lächelt auch ihn an.
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J

esus, bitte komm
zu mir nach
Hause“, bittet Jairus.
(Zeig auf Jairus.) „Bitte
leg deine Hände auf
meine kleine Tochter.
Sie ist sehr krank.“
Psst! Die Menschen
werden ganz ruhig.
Psst! Die Menschen
hören zu. (Halte die
Hand zum Ohr, als ob
du zuhören würdest.)

Wird Jesus mitgehen?
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E

ine kranke Frau
braucht Jesus.

(Zeig auf die Frau, die
versucht, Jesu Kleidung
zu berühren.) Die

kranke Frau berührt
Jesu Mantel.

Ein kleiner Junge
möchte Jesus sehen.
(Zeig auf den kleinen
Jungen.) Jesus bleibt

stehen und umarmt
ihn. (Umarme dein
Kind.)

Armer Jairus! Er
wartet einfach. Und
wartet. Und wartet.
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J

airus, komm nach
Hause“, sagt ein
Diener. (Zeig auf den
Diener.) „Bemühe
Jesus nicht mehr“,
flüstert der Mann.
(Flüstere.) „Deine
kleine Tochter ist gestorben.“
(Laut, eindringlich.)

„Warte!“, ruft Jesus.
„Glaube nur, und es
wird ihr wieder gut
gehen. Ich komme
mit dir. Weine nicht!
Glaube nur.”
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W

eine nicht“, sagt
Jesus zu Jairus.
„Glaube nur.”
„Weine nicht, Mama!
Ich werde helfen. Ich
werde deiner Tochter
helfen.“

Psst! (Flüstere.) Was wird
Jesus tun?

19

(Sprich laut; nimm die
Hand deines Kindes.)

„Kleines Kind, steh
auf!”, sagt Jesus. (Zieh
dein Kind hoch und
umarme es.)

Die Frau von Jairus
lächelt. Auch Jairus lächelt. „Danke, Jesus!“,
sagen sie.
Jesus lächelt und sagt:
„Gebt ihr etwas zu
essen.“
Jesus kümmert sich
um uns, egal, ob wir
fröhlich oder traurig,
krank oder gesund
sind. Wir können
Jesus dabei helfen,
für andere zu sorgen,
wenn wir freundlich
und liebevoll sind.
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Kocht etwas mehr und teilt
euer Abendessen mit einem
kranken Nachbarn.

Schreibt den Merkvers auf
eine Karte und verziert sie.
Schenkt sie jemandem, der
krank ist.

Macht Seifenblasen für
eine Person, die traurig ist.
Umarmt sie.

Legt mehrere Pölster
ganz eng zusammen und
zwängt euch durch. Sprecht
darüber, wie sich Jesus
und Jairus auf dem Weg
zu Jairus’ Haus durch die
Menschenmenge gezwängt
haben.
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Mach
mit !

H

ier sind Vorschläge für
thematisch passende
Dinge, die du jeden
Tag mit deinem Kind
tun kannst. Wähle
diejenigen aus, die
für die Entwicklungsstufe deines
Kindes passend sind,
und wiederhole sie
häufig.

Sprich mit deinem Kind
darüber, wie es Hände,
Füße, Ohren und Mund
dazu verwenden kann, um
anderen zu helfen. Sprecht
darüber, wenn ihr diese
Körperteile wascht.

Zeichnet ein fröhliches Gesicht auf ein Stück Karton
und verziert es. Befestigt
noch eine Schnur daran,
damit man es aufhängen
kann. Schreibt „Jesus liebt
mich“ darauf und schickt es
an ein Kinderspital oder ein
Pflegeheim.

Wenn dein Kind vom
Schlafen aufwacht, sag zu
ihm: „Kleines Mädchen/
kleiner Junge, steh auf!“
Lass dein Kind aufspringen,
dann erzähl ihm die Geschichte von Jesus und
Jairus’ Tochter.

Spiel „Krankenhaus“ mit
deinem Kind. Wechselt
euch mit den verschiedenen Rollen ab (Krankenschwester, Arzt, Patient).

Sprecht darüber, welche
Dinge helfen können, wenn
man sich verletzt hat. Wie
könnt ihr dabei helfen, dass
andere sich wieder besser
fühlen? Singt ein „Trostlied“, wenn jemand traurig
oder verletzt ist.
Singt beim Bettenmachen
„Kleine Helfer“ (Gott
loben von Anfang an, I 12,
Strophe 2 – s. S. 61).

Verwende die
„Kleines Mädchen
im Bett“-Bastelarbeit aus der
Sabbatschule, um
die Geschichte von
Jesus und Jairus zu
erzählen.
Macht Kekse
mit einem herzförmigen Keksausstecher. Schreibt
den Merkvers
auf und legt ihn
dazu. Verschenkt
die Kekse und
den Merkvers an

Familienmitglieder
und Freunde.

Nimm deine Lieblingsdecke
oder ein Stofftier und tröste
damit jemanden, der traurig
oder verletzt ist.

Nimm dein Kind beim
Singen von Sabbatliedern
auf und schick die Aufnahme an Menschen, die nicht
mehr außer Haus gehen
können.

Gestaltet Becher, leere Klopapierrollen oder
Konservendosen mit Papier
und Stoff als Jesus, Jairus,
einige Jünger und Jairus’
Tochter. Spielt die Geschichte von Jesus und
Jairus.

Lass dein Kind jemanden
anrufen, dem es nicht gut
geht, und ihm den Merkvers aufsagen und gute
Besserung wünschen.
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Fingerspiele

zu Lektion 1 – „Jesus heilt ein kleines Mädchen“

Gott hat dich gemacht,
Gott hat mich gemacht,
jeder, der das hört,
der ist glücklich und lacht.

• Auf dein Kind zeigen.
• Auf dich selbst zeigen.
• Auf jemanden anderen zeigen.
• Lächeln.

Wenn ich dich lieb hab’
und du mich lieb hast,
dann zeigen wir beide,
dass Gott uns ganz lieb hat!

• Auf dich und dein Kind zeigen und es umarmen.
• Auf dein Kind und dich zeigen, dein Kind umarmen.
• Auf dein Kind und dich zeigen.
• Nach oben zeigen und dein Kind umarmen.

_____
© 2008 Yvonne Seidel

Ich hab’ hier zwei „Aua’s“: Komm her und sieh’,
eins ist am Finger und eins ist am Knie.
Doch (Andi) hat mir ein Pflaster gebracht,
da war’s wieder gut, und ich hab’ gelacht.
_____
unbekannt
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• Auf die Aua’s zeigen.
• Name einsetzen und Pflaster zeigen.
• Lachen.

