Worum geht’s?
Wir dienen, wenn wir anderen helfen,
die Bibel zu verstehen.

das ist der Grund, warum Gott Philippus
so gut gebrauchen
konnte. Philippus war
ein Mann, der zuhörte. Und er war immer
bereit zu tun, was Gott
wollte.
Hör zu, wie die Geschichte weitergeht“,
fuhr der Vater dann
fort. „Er hörte, wie der
Mann aus dem Propheten Jesaja las. Da fragte
er ihn: ‚Verstehst du denn auch, was
du liest‘? Und der Mann antwortete: ‚Wie soll
ich es denn verstehen, wenn es mir niemand
erklärt?’ Dann lud er Philippus ein, zu ihm in
den Wagen zu steigen.“
„Ich schätze, dass Philippus spätestens jetzt
wusste, warum ihn der Engel auf diese einsame Straße geschickt hatte“, sagte Lukas.
„Da hast du wohl Recht“, stimmte sein Vater
ihm zu. „Der Äthiopier las gerade die Stelle,
an der es heißt: ‚Er war wie ein Lamm, wenn
es zum Schlachten geführt wird; er wurde
beschimpft und ungerecht behandelt‘. Der
Äthiopier schaute Philippus an und fragte
ihn: ‚Sag mir, von wem spricht der Prophet
hier?’ Da knüpfte Philippus gleich an und erzählte ihm die Gute Nachricht von Jesus.“

„Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine
Kraft Gottes, die selig macht.“
(Römer 1,16a)

„Und weißt du, was dann geschah?“, fragte der Vater.
„Was denn?“
„Nun, als sie so dahinfuhren
und gemeinsam die Schriftrolle studierten, kamen sie an
einer Wasserstelle vorbei. Da
sagte der Äthiopier: ‚Schau,
da ist Wasser! Warum sollte ich
mich nicht gleich taufen lassen?’
Und Philippus taufte ihn. Und
weißt du, was dann geschah?“
„Was denn?“
„Die Bibel berichtet, dass der
Geist des Herrn Philippus in einem Augenblick an einen anderen Ort brachte. Der
Äthiopier sah ihn nie wieder!“
„Kaum zu fassen!“, rief Lukas.
Der Vater lächelte und sagte: „An dieser
Geschichte können wir sehen, dass Gott tun
wird, was nötig ist. Er findet immer einen
Weg, jemanden zu erreichen, der Ihn kennenlernen will. Und Er gebraucht Menschen, die
Ihn schon kennen, um anderen etwas von
Ihm zu erzählen.“
„Meinst du, dass er mich auch einmal gebrauchen wird?“, fragte Lukas und sah seinen
Vater hoffnungsvoll an.
Der Vater legte seinen Arm um Lukas‘
Schulter und drückte ihn an sich. „Ich bin mir
ganz sicher, dass Er das tun wird.“
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S AB B A T
• Wenn möglich, mach mit deiner Familie eine
Spazierfahrt mit dem Auto. Stellt euch vor, ihr
seid mit Philippus und dem Äthiopier unterwegs.
Lest während der Fahrt die Lektionsgeschichte.
• Lest gemeinsam Jesaja 53,7.8. Das ist der Bibeltext, den der Äthiopier gelesen hat. Was bedeutet der Text?
• Sing mit deiner Familie „Komm mit, komm mit“
(Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!“, Nr.
20).
• Betet darum, dass Gott euch hilft, anderen von
Jesus zu erzählen.

MO N T A G
• Lies mit deiner Familie Apostelgeschichte
1,8. Sprecht darüber, was dieser Vers für euch
bedeutet.
• Denk an jemanden in deiner Sabbatschulgruppe, der die Lektionsgeschichte noch nicht
alleine lesen kann. Ruf ihn oder sie an und erzähl ihm oder ihr die Geschichte. Hilf auch beim
Lernen des Merktextes.

M I T T WO C H
• Lies mit deiner Familie Apostelgeschichte
8,30.31. Lest auch den Merktext und sprecht
darüber. Verstehst du ihn? Wenn nicht, lass ihn
dir von deiner Familie erklären.
• Lest gemeinsam Lukas 24,36.45. Wer hilft uns,
die Bibel zu verstehen?
• Singt das Lied „Bittet, so wird euch gegeben“
(Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!“, Nr. 2).
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S ONNT AG
• Lest zur Familienandacht die Lektionsgeschichte in Apostelgeschichte 8,26-39 nach. Such auf
einer Landkarte (hinten in deiner Bibel oder in
einem Bibellexikon) Jerusalem und Gaza.
• Zeichne ein Bild von einer „öden“ Straße. (Wenn
du nicht weißt, wie du es machen sollst, schlag
„öde“ in einem Wörterbuch nach.) Was mag
auf der öden Straße, auf der Philippus dem
Äthiopier begegnete, zu sehen gewesen sein?
Zeichne noch Philippus und den Äthiopier in
dem Wagen dazu.
• Bete für Menschen, die heute auf Reisen sind.
• Singt gemeinsam „Komm mit, komm mit“ (Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!“, Nr. 20).

D I E NS T AG
• Lest während der Andacht noch einmal Apostelgeschichte 1,8. Such dir eine biblische Geschichte aus und zeichne ein paar passende Bilder
dazu. Verwende die Bilder, um einem Freund
oder einer Freundin aus der Nachbarschaft die
Geschichte zu erzählen. Plane eine konkrete
Zeit, zu der du deinen Freund/deine Freundin
besuchen wirst. Bete, bevor du losgehst.
• Such auf einer Landkarte Äthiopien. Such heute
fünf Informationen über Äthiopien heraus. Bete
für Missionare, die in diesem Land arbeiten.
• Sag oder sing den Merktext einem Freund/einer
Freundin vor.

Der Äthiopier las gerade
Jesaja 53, als Philippus ihn fragte,
ob er das verstand, was er las.

D ONN E R S T A G
• Erzähl einem älteren Menschen, worum es diese
Woche in der Lektion geht. Zeig ihm das kleine
Büchlein mit dem Titel „Wie ich von Gott erfahren habe“, das ihr in der Sabbatschule gebastelt
habt. Erzähl dann die biblische Geschichte und
sag den Merktext auf.
• Bitte jemanden, dir von seiner oder ihrer Taufe
zu erzählen. Sprich mit deiner Familie über die
Taufe. Wann wirst du soweit sein?

F R E I T AG
• Sagt während der Andacht gemeinsam den
Merktext auf oder singt ihn. Dann spielt die
Geschichte von Philippus und dem Äthiopier.
Wenn ihr an der Stelle seid, wo der Äthiopier
in den heiligen Schriften liest, lies Apostelgeschichte 8,32-35 (oder Jesaja 53,7.8) laut
vor. Erzähl, wie du ihm Jesus erklärt hättest.
Dann spielt die Geschichte zu Ende. Bitte deine
Eltern, mit dir darüber zu reden, wie man Jesus
annimmt.
• Betet für die Menschen, mit denen ihr diese
Woche über die Bibel gesprochen habt. Schreib
ihre Namen auf einen Papierstreifen und verwende ihn als Lesezeichen in deiner Bibel.

Rätsel
Verbinde die Punkte, um herauszufinden, was mit dem Äthiopier passierte, als ihm Philippus
die Prophezeiungen aus Jesaja erklärte. Mal dann das Bild an.
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