Worum geht’s?
In der Gemeinde lernen wir, dass Jesus am
Wichtigsten ist.

waren sie schon wieder im Tempel und fingen an, den Leuten von Jesus zu erzählen.
Aber sie waren nicht die einzigen, die an
diesem Morgen schon fleißig waren. Der Hohepriester und die Sadduzäer riefen alle führenden Männer der Juden zusammen. Dann
schickten sie einige Soldaten ins Gefängnis,
um die Apostel zu holen. Die Männer waren
ziemlich schnell wieder zurück. Ihre Augen
waren weit offen vor Angst. „Wir fanden das
Gefängnis ordnungsgemäß verschlossen“,
berichteten sie. „Und die Wachen standen
auf ihren Posten vor der Tür. Aber im Gefängnis waren keine Gefangenen!“

„In keinem andern ist das Heil, auch ist
kein andrer Name unter dem Himmel den
Menschen gegeben, durch den wir sollen
selig werden.“
(Apostelgeschichte 4,12)

Die Obersten schüttelten die Köpfe. Was
nun? Dann hörten sie Stimmen von der Straße: „Schaut nur! Die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, sind wieder im Tempelhof. Und sie erzählen den Leuten wieder
von Jesus!“
Die Obersten knirschten mit den Zähnen
und schickten noch mehr Männer zum Tempel. Als die Apostel endlich vor ihnen standen, schaute der Hohepriester sie wütend an.
„Wir haben euch streng verboten, nicht mehr
in diesem Namen zu lehren“, rief er. „Aber
ihr habt ganz Jerusalem mit euren Lehren
erfüllt. Und ihr versucht, uns die Schuld für
den Tod dieses Mannes zu geben. Ihr müsst
damit aufhören!“
Die Apostel antworteten schlicht und einfach: „Wir müssen Gott mehr gehorchen als
Menschen!“, sagten sie. „Der Gott unserer
Vorfahren hat Jesus von den Toten auferweckt, und zwar den Jesus, den ihr am Kreuz
getötet habt! Gott hat Ihn zum Fürsten und
zum Retter gemacht. Er wird Israel Reue und
Vergebung ihrer Schuld geben.“
Die religiösen Führer bebten vor Zorn. Am
liebsten hätten sie die Apostel umgebracht.
Aber das trauten sie sich nicht. Es waren einfach zu viele Menschen, die glaubten, dass die
Apostel Männer Gottes waren. Die ganze Zeit
hindurch standen die Apostel unerschütterlich
da. Jesus war ihnen wichtiger als ihr Leben.
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S AB B A T
• Mach heute mit deiner Familie einen Spaziergang. Sammelt, wenn möglich, Dinge wie
Blumen, Blätter und Steine in einem Beutel. Dann
setzt euch zusammen und besprecht, was ihr von
jeder Sache über Jesus lernen könnt. Zum Beispiel: Jesus ist wie ein Fels. Ihr könnt euer Leben
auf Ihn bauen. Dankt Gott, dass Er sich euch auf
so viele unterschiedliche Arten zeigt.
• Lest gemeinsam die Lektionsgeschichte und
lest in Apostelgeschichte 4,12 von Jesus.

MO N T A G
• Setz dich mit deiner Familie in einen Kreis. Verbindet einer Person die Augen. Die anderen
sagen dann dieser Person, wie sie aus dem Kreis
herauskommen kann. Sie soll nichts berühren
und nirgendwo anstoßen. Was passiert? So ist
es auch mit unserer Freundschaft mit Jesus.
Wir müssen jeden Tag mit Ihm reden, damit wir
wissen, wo Er uns haben will.
• Lest Apostelgeschichte 5,18-21. Was sagt die
Bibel über die Beziehung, die die Apostel mit
Jesus hatten? Sag deinen Merktext auf. Danke
Jesus dafür, dass Er dein Freund ist.

S ONNT AG
• Lest zur Familienandacht Apostelgeschichte
5,17-26. Zeichne(t) Bilder über die Geschichte.
Erläutere deiner Familie, was du gezeichnet
hast.
• Rechne mit deiner Familie die Zahlen 6 + 1 + 2
zusammen und schreib die Antwort hier auf:
_____. Wie viele richtige Antworten gibt es? Wie
viele richtige Antworten gibt es auf die Frage,
wie man gerettet wird? Lest noch einmal Apostelgeschichte 4,12. Erkläre deiner Familie, was
der Vers bedeutet.
• Singt das Lied „Mit Jesus leben, das ist Freude!“
(Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!“, Nr. 73).

D I E NS T AG
• Schneide aus Papier eine große 1 aus. Schreib
darauf: „Jesus ist die Nummer 1!“ und den Merktext. Dann verziere die 1.
• Halte deine ausgeschnittene 1 hoch, während ihr
gemeinsam das Lied „Trachtet zuerst nach Gottes
Reich“ (Munterwegs 1, Nr. 46) singt. Sag deinen
Merktext auf, dann sag ihn noch einmal mit
deinen eigenen Worten. Bitte Jesus darum, dass Er
heute in deinem Leben die „Nummer 1“ ist.

M I T T WO C H
• Lest Apostelgeschichte 5,29. Erzähl deiner Familie von
einer Gelegenheit, wo du dich entscheiden musstest,
Jesus oder jemandem anderen zu gehorchen. Bitte sie,
auch etwas zu erzählen.
• Wenn Jesus die Nummer 1 ist, hören wir auf Ihn. Und
wenn wir auf Ihn hören (kreise deine Antwort ein):
– vergessen wir, was Er möchte. Ja  Nein
– sagen wir niemandem, dass wir Jesus
    lieb haben. Ja  Nein
• Halte deine 1 mit der Aufschrift „Jesus ist die Nummer
1“ hoch und sag deinen Merktext auf. Bitte Jesus, dir zu
helfen, Ihm zu gehorchen.
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Jesu Nachfolger
(Jünger) wurden auch
„Apostel“ genannt. Das Wort
„Apostel“ bedeutet: eine Person mit einem Auftrag, ein
Botschafter, ein „Gesandter“.

D ONN E R S T A G
• Eine Gruppe von Gläubigen will immer mehr
über Jesus erfahren. Gläubige helfen einander
auch. Kreise die Gruppen von Gläubigen ein, zu
denen du gehörst: Familie, Gemeinde, Sabbatschule, Gemeindeschule, ADWA-Gruppe.
• Wie kannst du andere in deiner Gruppe darin
unterstützen, mehr von Jesus zu erfahren? Lies
Kolosser 3,15-17 und Epheser 4,32. Sprich mit
deiner Familie über diese Verse. Was wollen sie
sagen?
• Ruf einen Freund/eine Freundin aus deiner
Sabbatschule an und hilf ihm/ihr, den Merktext
zu lernen.

F R E I T AG
• Spielt zur Familienandacht die biblische Geschichte für diese Woche mit verteilten Rollen.
• Wie kannst du dir sicher sein, dass Jesus deine
Sünden vergibt? Lies Apostelgeschichte 5,30.31.
• Wenn du das nächste Mal dabei bist, wenn
deine Freunde etwas Falsches machen wollen,
was könntest du ihnen über Jesus sagen, um sie
zu ermutigen, das Richtige zu tun?
• Singt ein Lied über Gottes Liebe und dankt Ihm
im Gebet dafür.

Rätsel
Mal alle Felder mit Punkt an, um herauszufinden,
wie sich die Gefängnistore öffneten.
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