Worum geht’s?
Wenn ich anderen diene, kann man Jesus
in mir sehen.

redet. „Ich habe etwas anderes, das ich dir geben
kann. In der Kraft Jesu
Christi von Nazareth, steh
auf und geh umher!“
Der Mann mit den verkrüppelten Beinen starrte
Petrus an. Er hatte wegen
seiner Behinderung nie
gehen gelernt.
Petrus beugte sich zu
ihm vor, nahm seine Hand
und richtete ihn auf. Sofort
spürte er, wie seine Füße und
Gelenke Kraft bekamen.
Er konnte es kaum fassen!
Der Bettler sprang auf. Dann ging er ein
paar Schritte. Dann hüpfte er umher. Und er
fing an, Gott zu loben! Er lobte Ihn, so laut
er konnte. Und er strahlte über sein ganzes
Gesicht.
Der Bettler ging mit Petrus und Johannes
in den Tempel. Alle Leute kannten ihn. Sie
hatten ihn ja immer vor dem Tempel betteln
gesehen. Und nun ging er nicht nur, er hüpfte und sprang! Er begleitete Petrus und Johannes in die „Salomohalle“. Eine Menschenmenge folgte ihnen dorthin.
Petrus sah, wie immer mehr Menschen zusammenkamen. Alle riefen aufgeregt durcheinander und fragten, was geschehen war. Er

„Wir wollten Jesus gerne
sehen.“
(Johannes 12,21)

schaute von den fragenden
Gesichtern zum strahlenden Gesicht des Bettlers.
Da musste er im Stillen
lachen. Er wusste genau,
warum der Heilige Geist
den verkrüppelten Mann
gesund gemacht hatte. Der
Heilige Geist wollte Petrus
wieder eine Gelegenheit geben, von Jesus zu reden. Und
Petrus nutzte die Gelegenheit. „Ihr Männer von Israel“,
begann er, „ihr Männer von
Israel, warum staunt ihr? Warum starrt ihr uns so an? Denkt nur
nicht, wir hätten aus eigener Kraft oder durch
unsere Frömmigkeit erreicht, dass der Mann
hier gehen kann! Nein: Der Name von Jesus
hat in ihm Glauben geweckt und ihm die volle Gesundheit geschenkt, die ihr an ihm seht“
(vgl. Apostelgeschichte 3,12.16 GNB).
Dann erzählte Petrus ihnen, dass Jesus der
Messias war, auf den sie gewartet hatten. Er
sagte ihnen, dass sie Jesus folgen sollten, dann
würde Gott ihnen ihre Sünden vergeben.
Petrus sprach zu der Menschenmenge, bis
es dunkel wurde. Viele, viele Menschen wurden gläubig! Sie glaubten, weil Gott durch
Petrus und Johannes einen Mann gesund
gemacht hatte.
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S AB B A T
• Such dir mit deiner Familie einen ruhigen Platz
irgendwo im Freien. Setzt euch zusammen und
lest gemeinsam die biblische Geschichte in
Apostelgeschichte 3,1-26.
• Überlegt euch, wer in dieser Geschichte wem
gedient hat.
• Erzähl von dem Projekt, für das du dich heute in
der Sabbatschule entschieden hast. Was wirst
du dazu beitragen?
• Lest den Merktext gemeinsam. Zeig deiner
Familie, wie der Merktext in Gebärdensprache
heißt, bis sie die passenden Bewegungen
können.

MO N T A G
• Lest während der Familienandacht Apostelgeschichte 3,1-10. Schreibt eine Liste mit den
Menschen, die sich heute um Kranke kümmern.
Bittet eine Krankenschwester, euch etwas über
ihre Arbeit zu erzählen. Betet gemeinsam und
dankt Gott dafür, dass es Krankenschwestern
und Krankenpfleger gibt.
• Sagt den Merktext wieder gemeinsam in der
Gebärdensprache auf.

S ONNT AG
• Erzähl die Lektionsgeschichte zur Familienandacht mit deinen eigenen Worten. Überleg
dir mit deiner Familie, wie ihr jemandem helfen
könntet. Besprecht genau, wie und wann ihr das
umsetzen wollt. Halte euren Plan auf einem Bild
fest, das du zeichnest. Bewahrt die Zeichnung
an einem Ort auf, wo die ganze Familie das Bild
sehen kann. Bittet Gott, dass Er euch hilft, dem
Menschen, dem ihr helfen wollt, seine Liebe zu
zeigen.
• Wiederholt den Merktext in der Gebärdensprache. Mach du deiner Familie wieder vor, wie
es geht.

D I E NS T AG
• Lest zur Familienandacht heute Apostelgeschichte 3,6-10. Wer hat den Bettler geheilt?
(Vers 6) Wen pries der Bettler? (Vers 8) Wen solltest du preisen, wenn dir etwas Tolles gelingt?
• Stell dir vor, du kannst nicht gehen. Zeig, wie du
dich dann fortbewegen würdest. Sing ein Loblied, danke Gott für deine Gesundheit.
• Bring einem Freund oder einer Freundin den
Merktext in Gebärdensprache bei.

M I T T WO C H
• Lest zur Andacht Apostelgeschichte 3,7.8. Zeig deiner
Familie, wie sich der Bettler gefühlt hat, als er gesund war.
Wie hoch kannst du springen?
• Anderen davon zu erzählen, wie Gott dir geholfen hat, hilft
ihnen, Jesus zu sehen. Was könntest du also sagen, wenn
- du eine gute Note auf einen Test bekommst?
- dich jemand lobt, weil du schön singen oder gut
   zeichnen kannst?
- dir jemand sagt, dass du gut aussiehst?
• Bitte Gott, dich daran zu erinnern, Ihm die Ehre zu geben –
wie Petrus.
• Stell dich vor einen Spiegel und sag den Merktext in Gebärdensprache auf.
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Petrus und
Johannes gingen gerade
zur letzten Gebetsstunde in
den Tempel – das war um
3 Uhr nachmittags.

D ONN E R S T A G

F R E I T AG

• Lies mit deiner Familie Apostelgeschichte 3,1116. Anderen zu dienen, gibt euch die Möglichkeit, über Jesus zu reden. Was könnt ihr tun, um
heute jemandem in eurer Familie zu dienen?
Wie kannst du heute jemandem in deiner
Schule dienen? Wann willst du das wirklich tun?
Betet zusammen und bittet Gott darum, dass
andere etwas von Jesus sehen, wenn ihr ihnen
heute dient.
• Singt das Lied „Jesus heißt uns leuchten“ (Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!”, Nr. 150).

• Lies mit deiner Familie Apostelgeschichte 3,1921. Wo ist Jesus jetzt? Wann wird Er wiederkommen? Lest 1. Thessalonicher 4,13-18. Sprecht
über Jesu Wiederkunft. Wo würdet ihr gern sein,
wenn Er wiederkommt?
• Singt das Lied „Blast die Posaune“ (Gemeindeliederbuch „Wir loben Gott“, Nr. 178); dann betet
gemeinsam und bittet Jesus, dass ihr bereit
seid, wenn Er kommt.

Rätsel
Du kannst in den folgenden Wörtern deinen Merktext finden. Ordne zuerst die Buchstaben in
der richtigen Reihenfolge, indem du sinnvolle Wörter bildest. Zeichne dann um jene Wörter
Fußspuren, die nicht mit A, M oder P beginnen.
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