Worum geht’s?
Ich diene Gott, wenn ich dazu beitrage, dass
andere heil werden.

sprochen hatte, seinen Nachfolgern die Kraft
zu geben, das Gleiche zu tun. Und jetzt
erlebten sie, wie sich dieses Versprechen
erfüllte! Sie wurden mit dem Heiligen Geist
erfüllt. Und der Heilige Geist gebrauchte
jeden einzelnen von ihnen auf außergewöhnliche Weise! Sie taten Zeichen
und Wunder, heilten Kranke und halfen
Menschen in Not!
Die Apostel und die Menschen, die
neu zum Glauben fanden, trafen sich oft
in der „Salomohalle“ im Tempel. Sie wurden niemals müde, miteinander über die
gute Nachricht von Jesus zu sprechen.
Und dann beteten sie dort oft miteinander. Jeden Tag glaubten mehr und mehr
Menschen an den Herrn. Viele Männer
und Frauen schlossen sich der Gruppe
von Gläubigen an.
Jeder Tag war ein Abenteuer. (So ist es immer, wenn man sich vom Herrn gebrauchen
lässt.) Das Leben war voller Wunder. Viele
Kranke wurden zu den Aposteln gebracht.
Sie wurden einfach mit ihren Matten auf
die staubigen Straßen gelegt, in der Hoffnung, dass der Schatten von Petrus über sie
kommen würde. Sie glaubten, dass sie dann
gesund würden.
Große Menschenmengen kamen. Nicht nur
aus der ganzen Stadt, sondern auch aus den
Städten und Dörfern um Jerusalem herum.

„Tut stets euer Bestes für
die Sache des Herrn.“
(1. Korinther 15,58)

Krüppel humpelten vom Land in die Stadt.
Blinde wurden nach Jerusalem geführt. Auch
Menschen, in denen böse Geister waren, wurden gebracht. Jeder, der kranke Verwandte
oder Freunde hatte, suchte nach einer Möglichkeit, sie zu den Aposteln zu bringen. Und
die Bibel berichtet, dass jeder, der zu ihnen
kam, gesund wurde! Die gute Nachricht von
Jesus verbreitete sich wie ein Lauffeuer.
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S AB B A T
• Mach mit deiner Familie einen Krankenbesuch.
Erzählt dem oder der Kranken die Bibelgeschichte und betet, dass Gott sie segnet. Lest gemeinsam Apostelgeschichte 5,12-16 und sagt der
oder dem Kranken, dass Gott sie oder ihn liebt.
• Singt auf eurem Heimweg das Lied „Jesus heißt
uns leuchten“ (Kinderliederbuch „Singt froh
dem Herrn!“, Nr. 150).

MO N T A G
• Lies mit deiner Familie die Lektionsgeschichte
in Apostelgeschichte 5,12-16. Sprecht über den
Ort, in dem ihr wohnt. Wohin gehen die Leute,
wenn sie krank sind? Wer hilft ihnen? Welche Art
von Heilung empfangen sie? Wohin würdest du
gehen, wenn du Halsschmerzen hättest? Ein gebrochenes Bein? Hohes Fieber oder Zahnweh?
• Finde heraus, was du tun musst, wenn du als
erster/erste zu einem Unfall kommst. Mach ein
Plakat, aus dem die entsprechenden Informationen hervorgehen, und zeig es deiner Familie.
• Lern den Merktext mit deiner Familie.

M I T T WO C H
• Sprecht in der Familienandacht heute darüber,
wie man zu Hause jemanden „heilen“ kann und
wie eure Familie vorbereitet sein kann, wenn
jemand krank oder entmutigt ist. Macht eine
Liste von den Medikamenten oder der Erste
Hilfe-Ausrüstung, die ihr braucht. Wenn nötig,
schreibt eine Einkaufsliste und kauft, was ihr
braucht.
• Was braucht ihr, um jemandem zu helfen, der
entmutigt ist? Oder müde? Oder hungrig?
• Wie behandelt man eine Verbrennung? Eine
Schnittwunde am Finger?
• Sagt gemeinsam den Merktext auf. Dann betet,
dass Gott euch hilft, immer bereit zu sein,
anderen zu helfen.
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S ONNT AG
• Sprecht in eurer Familienandacht heute über
jemanden, der krank ist. Überlegt euch mindestens drei Möglichkeiten, wie ihr ihm oder ihr
helfen könnt. Dann macht einen Plan, das diese
Woche zu tun. Besprecht genau, was ihr wann
tun werdet.
• Zeichnet Bilder davon, wie ihr helfen werdet.
Hängt oder stellt die Bilder an einem Ort auf, wo
ihr als Familie sie jeden Tag sehen könnt.
• Schreib den Merktext auf ein Pflaster und kleb
es dir auf den Arm. Lass es dort, bis du den
Merktext auswendig kannst.

D I E NS T AG
• Betrachtet zur Andacht noch einmal Apostelgeschichte 5,12-16. Erzählt euch nach jedem
Vers, was ihr an dem jeweiligen Tag alles auf
den Straßen gesehen haben könntet. Beschreibt
die Art von Heilung, die ein verkrüppeltes Kind
braucht oder ein Gehörloser; eine unglückliche
Familie, ein Obdachloser oder ein Kind, das
keine Freunde hat.
• Überleg dir einen Menschen, dem du heute
helfen wirst. Jemandem aus deiner Familie?
Deinem Lehrer? Jemandem, der krank ist? Und
wie wirst du helfen? Mach einen Plan und setz
ihn um.
• Singt gemeinsam das Lied „Herr, gib Du uns
Augen“ (Kinderliederbuch „Singt froh dem
Herrn!“, Nr. 155).

Die Christen der ersten
Gemeinde trafen sich dort, wo sie
jeder sehen konnte, obwohl sie wussten,
dass sie dafür vielleicht ins Gefängnis
geworfen würden.

D ONN E R S T A G

F R E I T AG

• Lest zur Andacht gemeinsam Johannes
13,34.35. Welche Anweisungen gab Jesus
seinen Jüngern? Was möchte Er heute von uns?
Wie können wir Jünger Jesu sein? Betet darum,
dass Gott euch führt, wenn ihr anderen helft.
• Gib ein Pflaster in einen Plastikbeutel. Trag es
heute mit dir und verwende es, um jemandem
zu helfen.
• Stell dich vor einen Spiegel und sag den Merktext auf. Dann danke Gott dafür, dass Er die Kraft
hat, Menschen gesund zu machen.

Rätsel

• Spielt die Geschichte zur Andacht mit verteilten
Rollen. Dann erzählt abwechselnd, wie ihr diese
Woche Menschen geholfen habt. Wie haben die
Leute darauf reagiert? Welch ein Gefühl war es für
euch, diesen Menschen  zu helfen?
• Lest gemeinsam Jesaja 6,8. Sprecht darüber, wo
Gott eure Familie haben möchte. Hat Er einen
besonderen Platz für euch? Sagt gemeinsam den
Merktext auf.
• Singt das Lied „Ich habe zwei Hände“ (Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!“, Nr. 158).

1
2
3

Die Antworten zu
den Fragen findest
du in deiner
Lektionsgeschichte.

4
5
6

Ö=OE, Ü=UE
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Senkrecht:
1. Alle _ _ _ _ _ _ _ wurden geheilt.
2. Was wurde täglich gewirkt?
3. Die _ _ _ _ _ _ _ _ konnten wieder gehen.
5. Welcher Apostel spricht in unserer Geschichte von Jesus?
7. Wunder konnten geschehen, weil die Menschen an Jesus _ _ _ _ _ _ _ _ .
Waagrecht:
4. Die _ _ _ _ _ _ _ konnten wieder sehen.
6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ wurden ausgetrieben.
7. Die Bibel sagt uns, dass alle, die kamen, _ _ _ _ _ _ _ wurden.
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