Worum geht’s?
Wir dienen, wenn wir anderen helfen.

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

stimmte. Sie konnten
es kaum glauben!
Einige Frauen wuschen schon ihren
Leichnam, dabei liefen ihnen die ganze
Zeit die Tränen übers
Gesicht. Dann trugen
sie sie vorsichtig in
einen Raum im ersten Stock.
Mitten in der
ganzen traurigen
Situation dachte
plötzlich jemand
daran, dass Petrus
gerade die Gläubigen
in Lydda besuchte.
Lydda war nicht weit weg.
„Kommt, wir holen Petrus“, schlugen sie vor,
und so machten sich zwei Männer auf den
Weg nach Lydda, um Petrus zu suchen.
Petrus kam tatsächlich! Im Haus von Tabita war immer noch eine große Menschenmenge. Alle weinten und klagten vor Trauer.
Das ganze Haus war voller trauernder Freunde. Jemand führte Petrus in das Zimmer, in
dem Tabita lag. Viele Witwen drängten sich
schluchzend um ihn und zeigten ihm die
Kleider, die Tabita für sie genäht hatte.

Petrus schickte alle aus dem
Zimmer. Dann kniete er
sich still neben das Bett
und betete. Als er wieder aufstand, drehte
er sich zu Tabita, die
immer noch leblos auf
dem Bett lag, und rief:
„Tabita, steh auf!“
Sofort öffnete Tabita
ihre Augen und setzte
sich auf. Petrus nahm
ihre Hand und half ihr
aufzustehen. Er lächelte
ihr zu. Dann rief er die
Leute wieder in das
Zimmer, damit alle sie
sehen konnten.
Das war eine Freude! Die Gläubigen lobten Gott. „Unser Gott ist so gut!“, riefen sie. Tabita selbst war ganz erstaunt über
das, was geschehen war.
Natürlich verbreitete sich diese wunderbare Neuigkeit in Windeseile. Überall in Joppe
hörten die Menschen von dem Wunder. Viele
waren überzeugt, dass Gott Tabita ihr Leben
wieder geschenkt hatte, weil sie so vielen anderen Menschen geholfen hatte. Und wieder
kamen viele Menschen zum Glauben an den
Herrn.
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S AB B A T
• Leg folgende Dinge in einen Korb oder eine
Schachtel: ein Spielzeug, eine Bibel, ein Kleidungsstück, Essen, ein Staubtuch. Jedes Familienmitglied
soll zur Andacht abwechselnd einen Gegenstand
hochhalten und erklären, wie er ihn verwenden
würde, um anderen von Jesus zu erzählen.
• Lest gemeinsam die Lektionsgeschichte. Kennt ihr
jemanden, der oder die euch an Tabita erinnert?
Was tut diese Person, um anderen zu helfen?
• Wie hieß Tabita noch (s. diese Seite in deinem
Lektionsheft!)? Findet heraus, wer in eurer Familie
einen zweiten Namen hat.
• Lest Römer 1,16 miteinander. Dann bittet Gott,
euch zu zeigen, wie ihr anderen helfen könnt.

MO N T A G

S ONNT AG
• Besuch mit einem Erwachsenen eine Kleiderausgabestelle oder eine andere Einrichtung, die bedürftigen Menschen hilft. Informiere dich gründlich über
das, was sie tun. Frag in deiner Gemeinde nach,
ob es eine „Tabea-Gruppe“ gibt. Wie kannst du sie
dabei unterstützen, anderen zu helfen?
• Lest zur Familienandacht gemeinsam Apostelgeschichte 9,36-42. Warum sagt die Bibel, dass
Tabita eine Jüngerin war? Was taten Jesu Jünger?
Lest gemeinsam Matthäus 25,40.
• Bittet Gott, die Menschen zu segnen, die sich für
Obdachlose einsetzen.

D I E NS T AG

• Erzähl die Geschichte aus Apostelgeschichte 9,3642 deiner Familie. Was hättest du wohl gesehen
• Schau dir mit deiner Familie eine Zeitung an.
und gehört, wenn du dort gewesen wärst? Was
Mach mit einem Farbstift einen Kreis um zwei Gebedeutet „Selig werden“ (schaut in anderen Bibelschichten oder Fotos von Menschen, denen ihr als
übersetzungen nach)? Wessen Kraft kann selig
Familie helfen könntet. (Oder fragt euren Prediger
machen? Wer wird dem Merktext zufolge selig?
oder eure Tabea-Gruppe, ob sie jemanden wissen.)
Evangelium bedeutet „gute Nachricht“. Von wem
• Zeichne Bilder oder schreib eine Geschichte über
handelt die gute Nachricht?
das, was ihr gefunden habt. Hilf deiner Familie, einen
•
Lydda und Joppe lagen ungefähr 15 Kilometer
„Hilfseinsatz“ zu planen, dann setzt den Plan um.
auseinander. Welcher Ort liegt 15 Kilometer
• Sag den Merktext jemandem in deiner Familie auf.
von deinem Wohnort entfernt? Joppe war eine
Hafenstadt. Was bedeutet das? Wie weit liegt der
nächste Hafen von eurer Stadt entfernt? Heute
M I T T WO C H
heißt Joppe Jaffa und ist ein Teil der Stadt Tel Aviv
• Lies mit deiner Familie Galater 6,2 und sprecht
in Israel. Versuch, die Stadt auf einer modernen
über den Vers. Dann hakt in der folgenden Liste die
Landkarte zu finden.
Dinge ab, die ihr freudig tun könntet, um anderen
zu helfen:
– Abfall aufsammeln, der auf der Straße liegt.
– Den Nachbarn helfen, das Laub zu rechen
    oder den Gehweg zu kehren.
Tabita hatte zwei
– Den Eltern helfen, schon bevor sie um Hilfe bitten.
Namen.
Ihr Name bedeutet im
– Kein Geld dafür nehmen, wenn ihr jemandem
Hebräischen „Reh“ oder „Gazelle“. Ihr
geholfen habt.
griechischer Name war Dorcas.
• Sag deiner Familie den Merktext auf und erklär
ihnen, was er dir bedeutet.
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D ONN E R S T A G
• Was erwiderst du, wenn dir jemand etwas
Nettes sagt, weil du geholfen hast? Spiel die
folgenden Möglichkeiten mit deiner Familie
nach:
• „Du bist aber eine große Hilfe!“ – „Danke. Gott
hilft mir dabei. Ich gebe Ihm den Dank weiter.“
• „Das musst du nicht tun.“ – „Ich möchte aber
gerne helfen, damit du weißt, dass Jesus dich
liebt.“
• „Möchtest du nicht spielen gehen?“ – „Vielleicht
später. Jetzt macht es mir Spaß, dir zu helfen.“
• Ruf einen Freund oder eine Freundin an und sag
ihm oder ihr den Merktext auf.

F R E I T AG
• Singt zur Andacht euer Lieblingslied, in dem es
darum geht, Jesus zu dienen.
• Spiel deiner Familie die Geschichte vor: Nimm
eine Schuhschachtel oder eine ähnliche Schachtel als „Bühne“, schneide die Darsteller aus
Papier oder Tonkarton aus und mach Kleidung
aus Stoffresten. Dann erzähl deiner Familie die
Geschichte. Bitte jemanden, zum Abschluss
Apostelgeschichte 9,40-42 vorzulesen.
• Sprecht über die Menschen, denen ihr als
Familie helfen wolltet. Habt ihr ihnen schon
geholfen?
• Sag den Merktext so auf, dass man merkt, dass
du dich darüber freust, dienen zu dürfen.

Rätsel
Tabita zeigte ihre Fürsorge für andere, indem sie Kleider für sie nähte. Schau dir die Bilder genau
an. Nummeriere dann die Bilder in der richtigen Reihenfolge, wie sie aufeinander folgen müssen, um ein Kleidungsstück anzufertigen.

die Teile		
Schnitt
zusammennähen Stoffballen holen ausschneiden

das
die
neue Kleid tragen Teile anpassen
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Helfende Hände
Die Bibel erzählt uns, dass Jesus sich um Menschen und um die Natur gekümmert hat.
Hier findest du drei Anregungen, wie du anderen helfen kannst …

Helfende Hände

Anregung 1:

Natur

Benötigtes Material:
1. großer Tannenzapfen
2. Vogelfutter – ca. 1 Tasse Körner und Samen auf
einem flachen Teller
3. 30 cm Schnur oder Band
4. ungesalzene(!) Erdnussbutter – ca. 4 Esslöffel
Anweisungen:
1. Sammle das benötigte Material.
2. Binde die Schnur fest um das obere Ende des Zapfens.
3. Streich mit einem Buttermesser die Erdnussbutter auf den Zapfen, sodass
er auf allen Seiten bedeckt ist.
4. Roll nun den Zapfen in den Körnern, bis eine dicke Schicht Körner auf dem
Zapfen klebt.
5. Häng den Zapfen dort auf, wo du ihn vom Haus aus gut sehen kannst, die
Vögel sich aber auch in Sicherheit fühlen (nicht zu nahe am Boden aus
Rücksicht auf streunende Katzen).
6. Erfreue dich daran, die Vögel zu beobachten! Versuch, die verschiedenen
Vogelarten zu bestimmen. Gott hat sie alle zu unserer Freude geschaffen!
Anmerkung: Die Vögel brauchen unsere Hilfe von ca. November bis März.
Du kannst deinen Futterzapfen immer wieder frisch „überziehen“! Heb dir die
Anleitung auf, damit du den Zapfen im Spätherbst dann herstellen kannst.
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Helfende Hände

Anregung 2:

Menschen

Benötigtes Material: Zeit und Energie
Anweisungen:
1. Finde heraus, wer Hilfe braucht.
2. Mach Pläne, wie du dieser Person in dieser Woche Freundlichkeit erweisen
kannst:
• Lächle und grüße freundlich.
• Schreib eine ermutigende Botschaft auf einen kleinen Zettel, den du ihr
gibst.
• Mach etwas – back einen Laib Brot, mal ein Bild etc.
• Lies der Person etwas vor (falls sie sehbehindert ist).
• Schenk eine Blume oder andere Pflanze her.
• Spiel eine Melodie vor oder sing ein Lied vor.
• Sag der Person, dass Jesus sie lieb hat.

Helfende Hände

Anregung 2:

Umwelt

Benötigtes Material: Zeit und Energie
Anweisungen:
Wir müssen alle zusammenhelfen, um unsere Umwelt zu schützen. Hier sind einige
Ideen, wie du damit beginnen kannst:
• Sei ein „Watt-Sparer“: Schalte das Licht ab, wenn ein Zimmer nicht benützt
wird.
• Trenn deinen Müll und entsorg ihn in den entsprechenden Tonnen, statt ihn
auf der Straße liegen zu lassen.
• Nimm dir einen Müllbeutel ins Auto mit für alle Abfälle, die während der
Fahrt entstehen.
• Dreh die Wasserhähne immer fest zu.
• Erinnere deine Eltern daran, dass rinnende Wasserhähne und WCs große
Wasserverschwender sind (und die Wasserrechnung in die Höhe treiben).
• Plant eure Wocheneinkäufe im Voraus. Versuch herauszufinden, wer sonst
noch einkaufen fährt – dann könnt ihr zusammen fahren und ein Auto gemeinsam benützen.
• Vermeide es, zuviel Insektensprays zu verwenden.
• Leere kein Öl in Abflüsse oder Kanalschächte.
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