Worum geht’s?
Gläubige Menschen ermutigen einander, im
Glauben zu wachsen.

Stephanus antwortete nicht
mit Ja oder Nein. Stattdessen
fing er an, die Geschichte des
Volkes Israel zu erzählen. Er
sprach über Gottes Plan, den
Erlöser in die Welt zu senden.
Zuerst erinnerte Stephanus
seine Zuhörer an die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hatte. Dann redete er über
Abrahams Sohn Isaak; und über
Isaaks Sohn Jakob und dann
noch über Josef, den Sohn von
Jakob, der durch Gottes Macht
ein Herrscher in Ägypten wurde.
Stephanus erinnerte die Obersten daran, dass
Gott durch Josef die ganze Familie Jakobs
während einer schrecklichen Hungersnot vor
dem sicheren Tod bewahrte.
Dann sprach er weiter von Mose. „Mose
führte die Israeliten aus Ägypten. Aber unsere
Vorfahren wollten nicht auf Mose hören. Ihr
widerspenstigen Führer des Volkes“, fuhr er
dann fort, „ihr habt eure Herzen nicht Gott gegeben! Ihr wollt nicht auf Ihn hören! Ihr hört
nicht auf das, was der Heilige Geist euch sagen will. Eure Vorfahren waren genauso! Und
ihr seid genau wie sie! Eure Vorfahren haben
jeden Propheten verfolgt, der je gelebt hat.
Diese Propheten haben schon vor langer Zeit
vorhergesagt, dass der Messias kommen würde. Aber eure Vorfahren haben die Propheten
umgebracht. Und dann habt ihr euch auch

Lasst uns „nicht verlassen
unsere Versammlungen …
sondern einander ermuntern.“
(vgl. Hebräer 10,25)

gegen den Gerechten gestellt
und auch Ihn getötet.“
Das war zu viel! In diesem
Augenblick fingen alle
auf einmal an zu schreien. Aber Stephanus blieb
ganz ruhig. Er war mit dem
Heiligen Geist erfüllt und
sah zum Himmel auf. Dort
sah er etwas, das sonst
niemand sehen konnte. „Ich
sehe den Himmel offen und
den Menschensohn an der
rechten Seite Gottes stehen!“
(Apostelgeschichte 7,56 Hfa)
Die jüdischen Obersten hielten sich die Ohren zu und stürmten auf Stephanus zu. Dann
zerrten sie ihn durch die Straßen, bis sie außerhalb der Stadt waren. Dort zogen sie ihre
Mäntel aus und warfen Steine auf Stephanus.
Sie warfen so heftig und so viele und große
Steine, dass Stephanus davon starb.
Stephanus starb, ohne sich zu wehren, genau wie Jesus. Er kämpfte nicht gegen die jüdischen Obersten. Er fiel auf die Knie und rief
laut: „Herr, strafe sie nicht für diese Schuld!“
Nach diesem Gebet um Gnade für die, die ihn
töteten, starb er.
Stephanus ermutigte die Gläubigen, als er
sich um sie kümmerte. Der Heilige Geist erfüllte ihn mit Liebe für seine Mitmenschen. Der
Heilige Geist möchte, dass wir auch anderen
helfen und sie ermutigen – wie Stephanus.
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S AB B A T
• Mach einen Spaziergang mit deiner Familie.
Sucht euch einen ruhigen Ort und lest miteinander die Lektionsgeschichte.
• Sucht in der Natur nach Beispielen für etwas
Ermutigendes. (Zum Beispiel ein Fluss, der den
Bäumen an seinem Ufer Wasser gibt.)
• Dankt Gott für Dinge, die uns ermutigen.
• Lies Hebräer 10,25 in deiner Bibel.

MO N T A G
• Lies mit deiner Familie die biblische Geschichte
weiter in Apostelgeschichte 6,11-7,7.54-60.
• Schreib die Buchstaben von Stephanus untereinander und schreib dann hinter jeden Buchstaben etwas über diesen Glaubenshelden.
Zum Beispiel bei S – sorgte für Witwen und alte
Menschen.
• Sortiere die Papierkirchen mit dem Merkvers in
der richtigen Reihenfolge. Warum ist es gut, wenn
Gläubige zusammenkommen?

M I T T WO C H
• Schau in den Himmel. Lies Apostelgeschichte
7,55. Zeichne ein Bild von dem, was Stephanus
gesehen hat.
• Gebt in eurer Familienandacht einen Stein von
einem zum andern. Wer ihn hat, sagt etwas
Ermutigendes über andere Familienmitglieder.
• Sag deinen Merktext einem Erwachsenen auf.

S ONNT AG
• Sprecht in eurer Familienandacht über das, was
die Diakone und Diakoninnen in eurer Gemeinde
tun. Schreib vier Dinge auf die Zeilen:
___________________ ____________________
___________________     ____________________
• Gestalte eine Danksagungskarte für einen Diakon
oder eine Diakonin. Bete für alle Diakone und
Diakoninnen.
• Lies einen Teil der biblischen Geschichte in Apostelgeschichte 6,1-10 nach.
• Zeichne die Form einer einfachen Kirche zehnmal
auf Papier. Schneide sie aus und schreib auf je
eine Papierkirche jeweils ein Wort vom Merktext
plus die Textangabe.

D I E NS T AG
• Sprecht in der Familienandacht heute über
folgende Frage: Hättest du Stephanus gern als
Freund gehabt, wenn er in deinem Alter gewesen
wäre? Warum? Was hätte er womöglich gesagt,
wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht
hättest? Oder wenn du nicht in der Bibel gelesen
und gebetet hättest?
• Deine Freunde wollen etwas tun, was nicht
richtig ist, und du möchtest ein Ermutiger sein
wie Stephanus. Was könntest du deinen Freunden sagen?
• Lies Sprüche 3,5-8. Bitte Gott, dir zu helfen,
andere zu ermutigen.
• Leg deine Merktext-Kirchen in der richtigen
Reihenfolge auf.

Nach dem Tod von
Stephanus verließen die Christen
Jerusalem aus Angst. Doch egal, wo sie
hingingen, überall erzählten sie den
Menschen von Jesus.
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D ONN E R S T A G

F R E I T AG

• Ermutigung hilft uns, im Glauben zu wachsen.
Lies Galater 6,2. Sprich mit deiner Familie darüber,
wie du/ihr die folgenden Menschen ermutigen
könntet:
– Einen Erwachsenen, der erschöpft ist.
– Ein Kind, das allein ist.
– Einen Freund, der sich ausgeschlossen fühlt.
• Überleg dir konkret, wie du heute einen Menschen ermutigen kannst, der sich einsam fühlt.

• Erzähl deiner Familie die biblische Geschichte.
Sag ihnen auch, was du darüber gelernt hast,
andere zu ermutigen.
• Spiel eine gute Tat vor, die du diese Woche getan
hast. Wer die Tat errät, darf die nächste gute Tat
darstellen. Macht das so lange, bis jeder einmal
dran war. Lest miteinander 2. Thessalonicher 3,13.
Dankt Gott für ermutigende Bibelverse.
• Schreibt auf kleine Kärtchen oder Zettel etwas
Ermutigendes für jeden in deiner Familie. Verziert
die Zettel, gebt sie in Umschläge und tauscht
sie aus. Macht einen Umschlag auf, wenn ihr
Ermutigung braucht.
Stephanus half vielen Menschen, Jesus kennen- • Sag den Merktext mit deiner Familie auf.
zulernen. Um das Geheimnis seiner Führungsgabe in der frühen Gemeinde herauszufinden,
musst du den Weg durch das Labyrinth finden,
ohne über eine Linie zu fahren. Kreise die
Buchstaben ein, die du auf dem richtigen Weg
findest, und schreib sie rechts auf die Zeilen.

Rätsel

______
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