Lek
tion

1

Wach auf,
Mädchen!

Merkvers

kleines

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

Markus 5,21-43; Das Leben Jesu, S. 334.335

W

ie empfindest du, wenn jemand,
den du lieb hast, krank ist? Was
tust du dann?

Jairus war ein wichtiger Mann. Er hatte eine besondere Aufgabe in der Synagoge. Doch jetzt half ihm das überhaupt
nichts. Seine Tochter war krank, und
keiner konnte ihr helfen.
Doch Jairus wusste, dass es jemanden
gab, der ihr helfen konnte. Er hatte von
den Wundern gehört, die Jesus getan
hatte. Er hatte gehört, dass Jesus Menschen gesund machen konnte. Deshalb
machte er sich auf den Weg, um Jesus
zu suchen.
Jairus fand Jesus inmitten einer Menschenmenge im Haus des Levi Matthäus (vgl. LJ 334). Er bahnte sich
einen Weg durch die Menge und fiel zu
Jesu Füßen nieder.
„Meine kleine Tochter liegt im Sterben“, rief er aus. „Bitte komm und leg
ihr deine Hände auf, damit sie geheilt
wird und nicht stirbt.“
Diese Bitte des Vaters rührte Jesu
Herz an. Sofort machte Er sich gemein-

sam mit Jairus auf den Weg zu seinem
Haus.
Doch noch bevor sie dort ankamen,
lief ihnen ein Mann entgegen. „Halte
Jesus nicht länger auf“, sagte der Mann
zu Jairus. „Deine Tochter ist vor einigen
Minuten gestorben.“
Doch Jesus ging darauf gar nicht ein.
„Fürchte dich nicht“, sagte Er zu Jairus.
„Ich kann sie gesund machen.“
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Wach auf,
Mädchen!

kleines

Als sie das Haus erreichten, waren
schon viele Menschen versammelt,
die weinten und laut jammerten. Jesus
schickte sie alle nach draußen. Nur Jairus, seine Frau und drei von Jesu Helfern
durften mit Jesus ins Haus gehen.
Die kleine Tochter lag auf ihrem Bett.
Ihre Augen waren geschlossen. Sie lag
ganz ruhig da. Und sie atmete nicht!
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Worum geht‘s?
Wir dienen Gott, wenn wir für
die Kranken beten.

Jesus nahm sie bei der Hand und sagte:
„Kleines Mädchen, hör Mir zu. Steh auf!“
Plötzlich begann das kleine Mädchen
zu atmen! Es öffnete seine Augen. Es
setzte sich auf und lächelte. Jesus lächelte auch. Dann wandte Er sich an die
Mutter des Mädchens und sagte: „Gib
deiner Tochter etwas zu essen.“
Jairus und seine Frau waren überglücklich! Jesus hatte Jairus’ Bitte um Hilfe
erfüllt. Er war gekommen, obwohl alle
sagten, dass es zu spät war. Und jetzt
war ihr kleines Mädchen wieder am
Leben! Sie waren sehr froh darüber,
dass sie Jesus um Hilfe gebeten
hatten. Und sie waren
überglücklich, dass ihr
kleines Mädchen wieder
lebendig und gesund war.
Jesus liebte dieses
kleine Mädchen. Und Er
liebte auch seine Mutter
und seinen Vater. Er
freute sich, ihre Bitte
erfüllen zu können.
Jesus liebt auch dich.
Er hört dich immer,
wenn du zu Ihm betest.

xxx

Mach
mit !

Sabbat

Mittwoch

Wiederholt die biblische Geschichte jeden Tag und lernt
den Merkvers gemeinsam auswendig. Verwende dabei
die folgenden Bewegungen.
Hände falten
„Ich bete,
dass ... dein Körper ... auf jemanden zeigen
eine Faust machen und die Obergesund ist ...“

Dein Kind soll dir helfen, Essen
zuzubereiten oder eine Karte zu basteln etc., um es/
sie einem kranken Freund
oder Familienmitglied
zu bringen. Sagt
den Merkvers
gemeinsam auf
und betet für diese
Person, wenn ihr sie
besucht.

3. Johannes 2

armmuskeln anspannen
geschlossene Handflächen öffnen

Häng die „Hand“, die dein Kind in der Sabbatschule
gemacht hat, so auf, dass ihr sie jeden Tag sehen könnt
und daran denkt, für die Person zu beten, die dein Kind
genannt hat.

Sonntag
Ermutige dein Kind, anhand der Bilder in der Lektion die
biblische Geschichte zu erzählen. Überlegt euch, ob ihr
jemanden kennt, der krank ist, und betet für diese Person.

Montag
Hilf deinem Kind, ein Lied über Gottes Fürsorge einem
kranken Freund vorzusingen (Vorschlag: Liedermappe
„Gott loben von Anfang an“, J 18, Strophe 3). Sagt
dieser Person den Merkvers auf und macht dazu die
entsprechenden Bewegungen.

Dienstag
Überlegt euch, wie dein Kind die Person ermutigen kann, für die ihr diese Woche betet.
(Der Person etwas vorsingen, ihr Blumen
bringen, eine Genesungskarte basteln,
den Merkvers aufsagen etc.) Tut jeden Tag
etwas Nettes für diese Person.

Donnerstag
Dein Kind soll so tun, als ob es sich den Arm gebrochen
hätte. Es soll versuchen, eine Lebensmittelpackung
mit nur einer Hand zu öffnen. Biete deinem Kind Hilfe
an; öffnet die Packung/Schachtel gemeinsam. Sage:
„Genauso ist es, wenn wir für jemanden beten. Wir
helfen anderen, wenn wir für sie beten.“ Dankt Jesus
bei der Familienandacht dafür, dass Er Kranke gesund
machen kann.

Freitag
Sprecht über die Person, für die ihr
diese Woche gebetet habt. Geht es
dieser Person besser? Hat Jesus eure
Gebete erhört? Wenn dem so ist,
dann lobt Ihn dafür. Wenn nicht,
dann betet weiterhin für diese
Person. Wenn es möglich ist,
besucht oder ruft die Person
an und betet mit ihr am
Telefon.
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