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Merkvers

Papas Helfer

„Schon ein Kind erkennst
du an seinen Taten.“

Matthäus 13,55; Markus 6,3; Das Leben Jesu, S. 54-58

(Sprüche 20,11)

L

ernst du gerade irgendetwas
Neues? Zum Beispiel, wie du im
Haushalt mithelfen kannst? Wenn
du bei der Arbeit dein Bestes gibst,
wirst du Jesus immer ähnlicher.

Jesu Vater Josef war ein Zimmermann. Diesen Beruf gibt es noch heute. Ein Zimmermann baut Häuser
aus Holz, macht Türen und Fensterrahmen aus Holz, fertigt Stiegengeländer und andere große Dinge aus
Holz.  
Zur Zeit Jesu machte ein Zimmermann
jedoch auch noch vieles mehr.
Josef hatte seine Werkstatt nahe bei
seinem Haus. Er machte Möbel in seiner
Werkstatt. Was glaubst du, welche Art
von Möbeln er gemacht hat?
Er machte Sessel und Tische und auch
andere Dinge.
Josef machte auch Werkzeug. Weißt
du, was ein Werkzeug ist? Es ist ein Gegenstand, der dir die Arbeit erleichtert.
Josef nahm einen Holzstab und schliff

ihn glatt. Dann nahm er einen Stein und
befestigte ihn am Ende des Stabes. Jetzt
hatte er ein Werkzeug, um auf etwas einzuhämmern. Weißt du, wie dieses Werkzeug heißt? Richtig! Er machte einen
Hammer.
Josef machte auch große Werkzeuge
wie z. B. einen Pflug. Weißt du, was ein
Pflug ist? Ein Pflug ist ein Werkzeug, das
dem Bauer hilft, die Erde umzugraben,
damit er Samen säen kann. (Zeig deinem
Kind, wenn möglich, ein Bild von einem
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Pflug, oder verwende eine Astgabel, um zu
zeigen, wie ein Pflug die Erde bearbeitet.)

Josef brachte Jesus bei, die Arbeit
eines Zimmermanns zu verrichten. Zuerst zeigte er Ihm, wie man mit dem
Hammer einen Nagel einschlägt. Als
Jesus älter wurde, lehrte Josef Ihn, mit
der Säge Holz zu schneiden. Das Holz
war oft schwer; deshalb bekam Jesus
vom Holzheben kräftige Muskeln. Hast
du auch kräftige Muskeln? Zeig mir mal
deine Muskeln.
Jesus musste in der Werkstatt viele
scharfe Werkzeuge verwenden. Deshalb
war Er sehr vorsichtig, wenn Er seine Arbeit verrichtete. Als Jesus größer wurde,
ließ Josef Ihn auch selbst Gegenstände
herstellen. Jesus räumte immer alle
Werkzeuge weg, wenn Er mit seiner Arbeit fertig war. Am Ende jedes Tages half
Er Josef beim Saubermachen und Aufkehren der Werkstatt.
Jesus liebte seinen Vater und seine Mutter. Es machte Ihm Freude, Josef in der
Werkstatt zu helfen. Er half Maria auch
gerne im Haushalt. Seine Eltern waren
sehr glücklich, dass Er so hilfsbereit war.
Jesus gab immer sein Bestes, welche
Arbeit Er auch verrichten sollte.
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Worum geht‘s?
Wir dienen Gott, wenn wir unser
Bestes geben.

Es macht deine Eltern glücklich, wenn
du Zu Hause hilfst. Was kannst du deiner
Meinung nach tun, um zu helfen? Du
kannst die Blumen gießen. Du kannst
deinen Eltern Sachen bringen. Du kannst
die Möbel abstauben.
Wenn du hilfsbereit bist und dein Bestes gibst, wirst du so
groß und stark wie
Jesus werden.
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Mach
mit !

Sabbat

Dienstag

Lest die biblische Geschichte jeden Tag und übt den Merk
vers miteinander:
Schon ein Kind mit der flachen Hand die Größe eines Kindes
						 zeigen (ca. 1m vom Boden weg)
erkennst du		 auf die Stirn zeigen
an seinen Taten. so tun, als ob du etwas mit deinen
						 Händen tun würdest
Sprüche 20,11 		 geschlossene Handflächen öffnen

Sage: Josef lehrte Jesus, mit einem Hammer, einer Axt,
einem Bohrer und einem Schraubenzieher umzugehen
(lass dein Kind die entsprechenden Bewegungen
ausführen). Waren Jesu Muskeln kräftig oder schwach?
Zeig mir deine Muskeln. Waren Jesu Hände kräftig oder
schwach? Wie fühlen sich deine Hände an? Glaubst du,
dass Er jemals schmutzig wurde? Müde? Bitte Gott,
deinem Kind zu helfen, Jesus ähnlich zu werden.

Sonntag
Hilf deinem Kind darzustellen, wie Jesus seinen Eltern ge
holfen hat. Frage: Was, glaubst du, hat Jesus alles gelernt?
Wie kannst du ein Helfer wie Jesus sein?
Staple hastig und schlampig Zeit
schriften übereinander oder leg Bücher
in derselben Weise ins Regal
zurück. Frag dein Kind, ob das
schön aussieht. Lass dein Kind
die Zeitschriften ordentlich
stapeln.

Mittwoch
Hilf deinem Kind, mit Hammer
und Nägeln etwas herzustel
len. Besucht, wenn möglich, ein Sägewerk und seht
euch die großen Holzstämme an. Frage: Welche Dinge
hat Jesus hergestellt? Was hast du angefertigt?
Dankt Jesus für das Holz.

Donnerstag
Singt gemeinsam das Lied „Ja, ich gehöre Jesus“
(Liedermappe „Gott loben von Anfang an“, I 26). Erinnere
dein Kind daran, sein Bestes zu geben. Danke deinem
Kind dafür, dass es heute ein guter Helfer ist.

Montag

Freitag

Hilf deinem Kind, den Merkvers in der Bibel zu „lesen“.
Sprich über das Wort „Taten“ und darüber, wie Leute sie
bemerken.
Geht gemeinsam durch das Haus und zählt alle Dinge, die
aus Holz hergestellt sind.

Hilf deinem Kind, den Merkvers der ganzen Familie
während der Andacht beizubringen. Lass es so tun, als
ob es Jesus wäre, der Josef hilft. Gib ihm dazu SpielWerkzeug in die Hand. Sprecht darüber, dass Jesus
immer sein Bestes gegeben hat. Betet dafür, dass jedes
Familienmitglied für Jesus sein Bestes gibt.
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