Worum geht’s?
In der Gemeinde erfahren wir etwas von
Gottes Kraft in unserem Leben.

Ruhig schaute Petrus zu
den führenden Männern
hinüber. Er war nicht mehr
der Petrus, der noch vor
wenigen Wochen geleugnet hatte, Jesus zu kennen.
Jetzt war er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er begann
zu reden: „Wir müssen uns
heute für einen Akt der Nächstenliebe einem
Mann gegenüber verantworten, der nicht
laufen konnte. Ihr fragt uns, wie das geschehen ist. Das sollt ihr wissen: Im Namen Jesu
Christi von Nazareth ist er gesund geworden.
Ja, Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den Gott
aber von den Toten auferweckt hat.“
Dann fuhr er furchtlos fort: „Niemand sonst
kann die Rettung bringen. Auf der ganzen
Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten.“ (Vergleiche Apostelgeschichte 4,8-12)
Die Obersten waren ganz erstaunt darüber,
wie furchtlos dieser Mann sprach: klar und
deutlich, offen und ehrlich! Die Obersten
kamen bald zu dem Schluss, dass Petrus und
Johannes sich so verändert hatten, weil sie
mit Jesus zusammen gewesen waren.
Was sollten sie tun? Sie konnten ja nicht einfach sagen, dass das Wunder gar nicht stattgefunden hatte. Der Mann, der gelähmt gewesen war, stand ja für alle sichtbar da! Und

„Sie wurden alle vom Heiligen
Geist erfüllt und redeten das
Wort Gottes mit Freimut.“
(Apostelgeschichte 4,31)

er war ganz sicher nicht
mehr gelähmt! Er hüpfte
fast, so elastisch war sein
Schritt, und er strahlte
über das ganze Gesicht.
Er wusste genau, dass er
gesund geworden war!
Die Obersten beschlossen
schließlich, Petrus und Johannes zu befehlen, nicht mehr darüber zu
reden. Aber Petrus und Johannes schauten
sie fest an und fragten: „Ist es richtig, euch
mehr zu gehorchen als Gott?“
Noch einmal wurden Petrus und Johannes
eindringlich gewarnt. Dann wurden sie freigelassen. Die Obersten hatten Angst, sie zu
bestrafen, weil zu viele Menschen in der Stadt
Gott für das priesen, was geschehen war.
Petrus und Johannes kehrten an den Ort
zurück, an dem sich die Gläubigen versammelt hatten. Sie machten eine große Gebetsgemeinschaft und beteten um die Kraft,
freimütig zu sprechen; und um noch mehr
Wunder im Namen Jesu. Und Gott hörte und
erhörte ihre Gebete. Auf einmal bebte der
Raum, in dem sie sich versammelt hatten,
wie bei einem Erdbeben. Aber es war kein
Erdbeben. Es war der Heilige Geist, der jeden,
der dort anwesend war, erfüllte. Danach begannen alle, Gottes Botschaft mutig weiterzusagen.
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S AB B A T
• Mach mit deiner Familie einen Spaziergang in der
Natur und haltet nach Dingen Ausschau, an denen Gottes Kraft deutlich wird – wie zum Beispiel
ein Wasserfall. Oder beobachtet von drinnen ein
Gewitter mit Blitz und Donner an. Lest gemeinsam die biblische Geschichte. Betet um Gottes
Kraft in eurem Leben.
• Schlag Apostelgeschichte 4,31 in deiner Bibel auf
und lies den Vers.

MO N T A G
• Lies mit deiner Familie in Apostelgeschichte 4,122 noch mehr von unserer Geschichte. Überleg
dir mit deiner Familie, wie ihr diese Woche
jemandem euren Glauben bezeugen könnt.
Macht konkrete Pläne. Betet für eure Pläne.
• Schneide Papierflammen in rot, orange und/oder
gelb aus. Schreib jeweils ein Wort des Merktextes
auf eine Flamme. Mische sie und versuch, sie
wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen.

M I T T WO C H
• Wann wurden die Leute in der Gemeinde von
Petrus und Johannes vom Heiligen Geist erfüllt?
Was haben sie dann gemacht? Lies mit deiner
Familie Apostelgeschichte 4,31. Betet dann, dass
der Heilige Geist euch mit Mut und Kraft erfüllt,
wenn ihr diese Woche jemandem euren Glauben
bezeugt. Frag deine Familienmitglieder, wann
und wie sie gemerkt haben, dass der Heilige Geist
sie führt.
• Sag jemandem aus deiner Familie den Merktext
auf.

8

S ONNT AG
• Lest zur Familienandacht gemeinsam Apostelgeschichte 3,1-9. Binde dir einen Stecken an dein
Bein, so dass du dein Knie nicht abbiegen kannst.
So bekommst du einen ungefähren Eindruck, wie
es ist, gelähmt zu sein. Geh mit diesem „gelähmten“ Bein herum, während ihr gemeinsam das
Lied singt „Mein Gott ist so groß“ (Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!“, Nr. 40).
• Lern den Merktext mit deiner Familie.

D I E NS T AG
• Lest heute zur Andacht gemeinsam Apostelgeschichte 4,23-33. Wohin gingen Petrus und
Johannes, als sie aus dem Gefängnis entlassen
worden waren? (Vers 23) Denk daran, dass deine
Gemeinde eine Gemeinschaft von Gläubigen ist.
Wie viele Adventgemeinden gibt es in deinem
Bundesland? Betet für euren Prediger.
• Sprich mit deiner Familie über die folgenden
Fragen: Was gefällt euch am besten in eurer Gemeinde? Was sind eure Lieblingsaktivitäten? Wie
hilft euch die Gemeinde, Jesus besser zu dienen?
Lest in Apostelgeschichte 1,8 von der Kraft, die
Gott seiner Gemeinde gibt, damit sie Ihm dienen
kann.
• Sortiere deine Merktext-Flammen in der richtigen
Reihenfolge und sag den Text einem Erwachsenen auf.

Bettler
wie dieser Lahme
sammelten sich am Tempeleingang, weil da am meisten
Menschen vorbeikamen, die man
um Geld bitten konnte.

D ONN E R S T A G
• Mach aus einem festen Stück Papier einen Fächer.
Versuch, einen Bleistift oder einen anderen kleinen Gegenstand zu bewegen, indem du mit dem
Fächer Luft zuwedelst. Was passiert? Probier jetzt
das Gleiche mit einem elektrischen Ventilator.
Was passiert jetzt? Der elektrische Ventilator ist
die Kraft des Heiligen Geistes. Er schafft wirklich
etwas. Was haben Elektrizität und Gottes Kraft
gemeinsam? Was ist stärker? Lies Sacharja 4,6.
• Was würde passieren, wenn deine ganze Familie
um den Heiligen Geist beten würde? Was könnte
passieren, wenn du und deine Freunde jeden Tag
um den Heiligen Geist für eure Gemeinde beten
würden? Als Antwort auf diese Frage sag deinen
Merktext auf.
• Singt „Jesus heißt uns leuchten“ (Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!“, Nr. 150), bevor ihr
betet.

Rätsel
Um die Kernaussage dieser
Lektion zu
finden, schreib
den Anfangsbuchstaben
jedes Gegenstandes auf den
Strich. Du findest
eine ähnliche
Antwort in Apostelgeschichte
4,29 (Lu 84).

F R E I T AG
• Haltet zur Familienandacht heute einen „Gottesdienst“ über den Heiligen Geist mit Wunschliedern, Textlesung, einer kurzen Predigt, Gabensammlung usw. Singt Lieder über den Heiligen
Geist. Lest gemeinsam Apostelgeschichte 1,8;
4,31 und 2. Timotheus 1,7.
• Frag während der „Predigt“ jedes Familienmitglied, wie die Kraft des Heiligen Geistes ihnen
diese Woche geholfen hat, jemandem ihren
Glauben zu bezeugen. Lade jedes Familienmitglied ein, auf einer Karte zu unterschreiben, auf
der steht: „Mit Gottes Hilfe will ich jeden Tag in
meiner Bibel lesen und um den Heiligen Geist
bitten.“

_ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _
_ _ _ _ _ _ _
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