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Die

kleine Magd
dient Gott
2. Könige 5,1-8; Propheten und Könige, S. 175.176

Merkvers

„Gott … stärke euch in
allem guten Werk und
Wort.“
2. Thessalonicher 2,16.17

W

eißt du, wie du Gott dienen kannst?
Die kleine Magd diente Gott durch
ihre Taten und Worte.

Die kleine Magd hob vorsichtig die
Parfumfläschchen hoch und staubte
sie ab. Normalerweise glitzerten sie
im Licht, das durch die Schlafzimmerfenster hereinströmte. Aber heute war
das nicht so.
Heute waren die Vorhänge zu. Frau
Naaman saß auf ihrem Bett im Dunkeln
und weinte leise. Die kleine Magd wusste warum. Hauptmann Naaman hatte
Aussatz. Niemand konnte den Aussatz
heilen. Der Aussatz verursachte weiße
Flecken auf seiner Haut. Und er konnte in seinen Fingern und Zehen nichts
mehr fühlen. Frau Naaman war sehr,
sehr traurig.
Die kleine Magd ging auf Zehenspitzen
zu ihrem Bett. „Ich wünschte, Hauptmann Naaman würde zu dem Propheten
in meinem Land gehen“, flüsterte sie.
„Prophet Elisa würde ihn von seinem
Aussatz heilen.“

Frau Naaman trocknete ihre Augen.
„Wovon redest du, mein Kind?“, fragte
sie.
So erzählte die kleine Magd Frau Naaman alles über den Propheten Elisa, der
in Israel lebte. „Der Herr des Himmels
tut Wunder durch den Propheten Elisa“,
sagte sie. Dann erzählte die kleine Magd
ihrer Herrin die Geschichten, die sie von
ihren Eltern gelernt hatte, von dem wahren und lebendigen Gott.
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Frau Naaman stand auf. „Bring mir
bitte etwas Wasser, um mein Gesicht zu
waschen“, sagte sie. „Ich muss mit meinem Mann sprechen.“
Hauptmann Naaman war der Befehlshaber der königlichen Armee. So erzählte Naaman dem König, was das kleine
Mädchen seiner Frau erzählt hatte.
„Geh!“, sagte der König. „Geh und
besuch den Propheten. Ich werde einen
Brief an den König von Israel mitsenden.“
Hauptmann Naaman nahm Silber- und
Goldmünzen und zehn schöne Gewänder
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Worum geht‘s?
Wir dienen Gott
durch unsere Taten und Worte.

mit. Das sollten Geschenke sein, wenn
er geheilt werden würde.
Als der König von Israel den Brief des
Königs von Syrien gelesen hatte, war er
sehr beunruhigt. Der König von Israel
wusste, dass er Naaman nicht heilen
konnte. Er verstand nicht, warum der
König von Syrien dachte, dass er es
könnte. Er war besorgt. Was, wenn Naaman nicht geheilt werden konnte? Würde der König von Syrien Israel wieder
angreifen?
Der Prophet Elisa hörte von Naamans
Besuch. „Warum bist du so aufgebracht?
Lass Naaman zu mir kommen! Er soll
erfahren, dass es einen Propheten in
Israel gibt.“ Prophet Elisa wusste, dass er
Hauptmann Naaman nicht heilen konnte, aber Gott konnte es.
Der Prophet Elisa und die kleine Magd
wollten beide, dass Hauptmann Naaman
etwas von dem wahren Gott erfuhr. Die
kleine Magd zeigte ihre Liebe zu Gott in
der Art, wie sie Frau Naaman half und in
allem, was sie sagte. Sie liebte es, anderen von Gott zu erzählen.
Du kannst Gott auch dienen durch das,
was du tust und sagst. So werden andere
erfahren, dass du Gott liebst.
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Mach
mit !

Sabbat
Wiederholt die biblische Geschichte jeden Tag und lernt
den Merkvers gemeinsam auswendig:
Gott …
stärke euch
in allem guten Werk
								
und Wort.

nach oben zeigen
Faust geschlossen, Arm anspannen
Handflächen nach oben,
Arme ausgestreckt
zum Mund zeigen
2.Thessalonicher 2,16.17 geschlossene Handflächen öffnen

Sonntag
Ermutige dein Kind, den Schmetterling mit der Geheimbotschaft, den es in der Sabbatschule gebastelt hat,
jemandem zu zeigen und von der kleinen Magd zu
erzählen. (Oder hilf deinem
Kind, eine Geheimbotschaft
wie „Gott liebt dich“ an
jemanden zu schreiben.)

Montag
Lest gemeinsam 2. Könige 5,1-8. Frage: Wie diente das
kleine Mädchen Gott? Glaubte Naaman, dass Gott ihn
heilen konnte? Hat die kleine Magd Gott durch ihre Taten
und Worte gedient?
Plant, wie du und dein Kind diese Woche Gott dienen
könnt, indem ihr einem älteren Nachbarn oder Freund
helft.

Dienstag
Singt „Ein Sonnenstrahl möchte ich sein” (Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!“, Nr. 151).
Dein Kind soll einen Freund oder Nachbarn, der krank
ist, anrufen oder besuchen und ihm sagen: „Gott liebt
dich, und ich hab dich auch ganz gern.” Betet heute für
diese Person.

Mittwoch
Spielt abwechselnd Situationen durch, in denen wir
Gott mit unseren Taten und Worten dienen können
(jemanden trösten, Spielzeug teilen etc.). Versucht zu
erraten, welche Situation der andere darstellt. Entscheidet euch für eine Art, Gott zu dienen, und setzt
dies heute noch in die Tat um.

Donnerstag
Hilf deinem Kind, ein fröhliches Gesicht
und ein
trauriges Gesicht
zu malen. Halte das jeweils
passende Gesicht hoch, wenn du die schönen und
traurigen Ereignisse der Geschichte erzählst oder
vorliest. Sage: Naaman hörte von der kleinen Magd,
dass Gott ihn heilen konnte. Glaubst du, dass ihn das
glücklich machte?
Singt „Kleine Lichtlein“ (Liedermappe Gott loben von
Anfang an, I 12).

Freitag
Spielt die biblische Geschichte mit der ganzen Familie.
Verwende weiße Klebepunkte oder Kreidepunkte, um
den Aussatz von Naaman darzustellen Singt Lieder
über das Helfen. Dankt Gott, dass ihr anderen gute
Dinge sagen und tun könnt. Bittet Ihn, eurer Familie zu
helfen, immer bereit zu sein, Ihm zu dienen.
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