Altersjahr: 12 Jahre

Altersgruppe: 2PT1 GR1-11

Themenreihe: Glaube und Religion

Themeneinheit: Der Unterschied zwischen Glaube und
Religion

Lektionsnummer, Thema:
1. Gottes Gesetz und Gesetze von
Staaten/Menschen
(Gemeinschaft von Herz zu Herz)

Themenzielrichtung:
- Gott will mit uns eine Herzensgemeinschaft.
- Er wünscht keine erzwungene Gemeinschaft in
Ritualen oder Traditionen.

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 4,3-10 (Kain und Abel)
3Mo 19,33-34
5Mo 6,1-2
Jos 23:6-13
Mi 6,6-8
Jes 43,10-13
Heb 11,4

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Rö 3,20
… weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor
ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt
Erkenntnis der Sünde.

Lehrerhilfe: siehe Themenenzyklopädie
God’s Word in “The Old in the New”
The Word of God in “The Armor of God” and “The difficult passages in the Bible”
Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
- Vorschlag 1: Glaube und Religion
Diskussion über: Was ist der Unterschied zwischen Glaube und Religion? Was ist Glaube? Was ist Religion?
Jede Religion hat gewisse Gesetze und Regeln, die beachtet und eingehalten werden müssen. Aber niemand
ist fähig, all diese zu beachten und zu halten. Glaube in Gott, den Vater und Jesus den Sohn und den Heiligen
Geist, können nicht erzwungen werden. Er kann nur durch ein williges Herz kommen.
- Vorschlag 2: Glauben durch Gehorsam oder vergebliche Mühe
Gib jemandem eine Süssigkeit und bitte ihn, es jemand anderem zu bringen (nicht
zum Eigenverzehr). Warum gehorcht er oder warum nicht? War er gehorsam, weil die
er auf ein Lob hoffte oder nur, weil er darum gebeten wurde, einen Gefallen zu
erweisen?
(Gib allen etwas Kleines zu essen.)
Warum glauben wir im Gehorsam an Gott? Warum gehen wir sonntags zur Kirche?
Nur um dafür anerkannt zu werden oder zu zeigen, dass wir auch „fromm“ sind? Weil
wir von jemandem aufgefordert werden zu gehen? Oder um sich an der Gemeinschaft miteinander und mit
Jesus zu freuen?
Im Glauben tun wir Dinge freiwillig und von Herzen, weil wir glauben, dass es für uns und andere das Beste ist.
Religiöse Rituale mögen wir nur äusserlich tun, aber nicht durch innersten Ansporn aus dem Herzen.
Schwerpunkte
Gemeinschaft der Herzen
Im Anfang gab es eine direkte “göttliche” Verbindung zwischen Gott und den
Menschen. Der Mensch tat das “Gott wohlgefällige” und ihre Gemeinschaft war durch
nichts limitiert. Erst nach dem Sündenfall gab Gott die Gesetzbücher. Der Grund dafür
war, den Menschen Regeln für das Zusammenleben untereinander und mit Gott zu
geben (5Mo 6,1-2). Durch das Bewusstsein von Sünde entstand auch der Bedarf
nach Versöhnung durch Jesus (Rö 3,20).
Schon das alte Testament zeigt den Hauptgrund nicht in den Regeln, sondern in der
echten Verantwortung des Herzens, nämlich Gemeinschaft im Sinne Gottes und mit
Gott zu pflegen (Mi 6,6-8). Im Gegensatz dazu bringen Gesetze und Regeln, die von
Menschen gemacht sind, nur Druck, Versklavung und führen zu Schuldgefühlen, die
dann sogar noch auf andere Menschen oder Umstände geschoben werden.
Herzensglaube anstatt religiöse Rituale
Die Geschichte von Kain und Abel zeigen den tragischen Kontrast zwischen
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Herzensglauben und religiöser Kalkulation (1Mo 4,3-10). Gott erwartete keine Opfer. Kain brachte von sich aus
“Früchte der Erde”. Abel aber brachte “gute/fette Portionen” von den Erstgeborenen seiner Herde (1Mo 4,3-5a). In
Gottes Augen war es nicht der Unterschied zwischen den Opfergaben, sondern die Herzenshaltung der Geber,
die zählte. Die Wahl und Grosszügigkeit von Abel zeigen Glaube und Dankbarkeit (Heb 11,4). Kains zornige
Reaktion zeigt seine schlechte Motivation und Haltung von Anfang an (1Mo 4,5b). Gott ist um gute
Herzensgemeinschaft besorgt. Er ermutigte Kain das Richtige zu tun und die Sünde zu beherrschen, aber Kain
hörte nicht darauf. Die Trennung der Gemeinschaft zu Gott brachte ihn dazu, die Gemeinschaft mit seinem Bruder
total abzubrechen; er ermordete ihn (1Mo 4,6-10).
Kein anderer Gott neben dem Herrn
Gott will keine Vernichtung von Menschen, die fremden Göttern nachfolgen. Er wünscht dagegen, dass sie ihn,
den wahren Gott, kennen lernen. Er ordnete an, dass die Israeliten die Fremden, die unter ihnen lebten, so wie
ihre eigenen Nachkommen behandelten (3Mo 19,33-34). Trotzdem erlaubte Gott keine anderen Götter neben ihm.
Wenn wir zu ihm gehören wollen, muss Gott den ersten Platz in unserem Leben haben und wir mischen den
Glauben an ihn nicht mit Dingen dieser Welt, mit Religionen oder anderen Göttern (Jos 23,6-13).
Neben Gott gibt es keine anderen wahren Götter/Herren. Er ist der einzige Retter (Jes 43,10-13).
Anwendung/Vertiefung
- Vorschlag 1: Anspiel der Geschichte von Kain und Abel
Drei Freiwillige sollen die Rollen von Kain, Abel und Gott spielen (1Mo 4,3-10).
Redet zusammen über die Charaktereigenschaften von Kain und Abel. Beachtet die Unterschiede betreffend
Herzenshaltung und wie Kain seine Unwilligkeit und den Hass mit Gottes Hilfe und Liebe für ihn hätte
überwinden können.
- Vorschlag 2: Spiel: menschlichem Kommando und Bewegungen nachfolgen
• Der Kapitän sagt... (Simon sagt): Jemand der Teilnehmer spielt den Kapitän und sagt z. B. „Der Kapitän sagt:
Hüpfe auf dem rechten Fuss“ und alle führen das Kommando aus. Wenn der Kapitän aber nur sagt „Hüpfe auf
dem rechten Fuss“ (ohne „Der Kapitän sagt“) dann darf das Kommando nicht ausgeführt werden.
• Folge dem Leiter: Einer spielt den Leiter und alle andern imitieren ihn bei seinem Tun.
Einige Bewegungen mögen schwierig nachzuahmen sein. So ist es auch mit menschlichen Gesetzen. Für
jemand mag etwas leicht zu erfüllen sein, für andere aber nicht. Manche Dinge sind ohne Wert (wie im Spiel)
und bringen nur zum Schwitzen.
Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
- Vorschlag 1: Gottes Gesetz gegenüber Gesetze von Menschen (Aktivblatt 1)
Schreibe Verse aus der Bibel auf, welche die Charakteristiken von Gottes Gesetzen und der Gesetze von
Menschen sind. Redet über die Ähnlichkeiten und die Unterschiede der beiden Gesetze.
Kann man Gottes Gesetze so wie Mensch gemachte Gesetze missbrauchen?
Zur Zeit Jesu luden die Lehrer den Menschen Gesetze von Traditionen auf, auch
besondere Regeln, die dem Gesetz Mose ähnlich waren (Lk 11,46).
- Vorschlag 2: Gebet (jedermann ein Satz)
Was ist unser Gebet? Ein Ritual? Was macht Gebet zum äusseren Ritual?
Gebet ist eine unlimitierte, interaktive Gemeinschaft mit Gott von Herz zu Herz,
ein gegenseitiges Reden und Hören.
Ermutige die Teilnehmer zum Gebet, beispielsweise mit Hilfe des PopcornGebets: Jeder Teilnehmer spricht einen Satz des Dankes aus. Es ist egal, wenn
gleichzeitig Gebete gesprochen werden, weil ja beim Popcorn Zubereiten auch
immer wieder mehrere Körner gleichzeitig aufplatzen.
Als Abschluss bekommen alle Popcorn.
Material:
-

Hinführung (Vorschlag 1):
Hinführung (Vorschlag 2):
Vertiefung (Vorschlag 1):
Ziel (Vorschlag 1):
Ziel (Vorschlag 2):
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Beschreibung von Religion und Glaube z. B. aus dem Internet (Wikipedia)
Snacks, kleine Süssigkeiten für alle
Theaterkleidung für Kain und Abel
Schreibzeug, Bibeln und Kopien von Aktivblatt 1
Popcorn
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Illustrationsbilder
zu 2PT1 GR1-11 Glaube und Religion – Lektion 1: Gottes Gesetz und Gesetze von Staaten/Menschen
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Aktivblatt 1
zu 2PT1 GR1-11 Glaube und Religion – Lektion 1: Gottes Gesetz und Gesetze von Staaten/Menschen

GOTTES	
  GESETZ	
  UND	
  GESETZE	
  VON	
  MENSCHEN	
  
Setze	
  die	
  treffenden	
  Bibelpassagen	
  ein	
  (siehe	
  unten)	
  und	
  redet	
  über	
  die	
  unterschiedlichen	
  Charakteristiken.	
  

	
  

Bibelpassagen	
  

1 ...........................................
2 ...........................................
3 ...........................................

1 ...........................................
2 ...........................................

Gottes	
  Gesetz	
  

Gesetze	
  von	
  Menschen	
  	
  

	
  
Herzensgemeinschaft	
  

	
  
Äusserliche	
  Rituale	
  

Gott hat uns in die Gemeinschaft
mit seinem Sohn Jesus Christus
gerufen.

Diese Menschen kommen mir mit
ihrem Reden nahe, aber in ihren
Herzen sind sie fern von mir. Ihre
Gebete sind nur Rituale und
Nachahmungen von Lehren der
Menschen.

Gott erwartet von uns keine Opfer
aber, dass wir gerecht handeln in
Liebe und Gnade und vor ihm
demütig wandeln.

Von	
  Gott	
  gegebenes	
  ewiges	
  
Leben	
  für	
  alle	
  Menschen

Habe	
  ein	
  Ziel	
  für	
  ein	
  gutes	
  und	
  
sicheres	
  Leben

Glaube und gehorche dem Herrn,
dass du lange lebst und ein gutes
Leben hast.

Die Regierung wird niemanden
bestrafen, der richtig lebt. Die
Übeltäter aber werden bestraft.
Durch das Gesetz schützt die
Regierung die korrekt lebenden
Bürger.

3 ...........................................

Nur wer Gottes Willen tut, wird in
sein Königreich Eintritt bekommen.

4 ...........................................

Der Herr ist der einzige Gott und
Retter.

1 ...........................................

Führt	
  zu	
  Jesus	
  und	
  Frieden	
  
	
  

Führt	
  zu	
  Druck	
  und	
  Sklaverei

Niemand wird durch Halten von
Gesetzen gerecht. Wir werden nur
2 ...........................................
durch das Gesetz aufmerksam,
dass wir Sünder sind und Jesu Hilfe
bedürfen.
3 ...........................................
Nur Jesus und die Wahrheit über
ihn können uns frei machen.
4 ...........................................

Lk	
  11,46	
  
1Kor	
  1,9	
  
Rö	
  13,3	
  

Jes	
  29,13	
  	
  

Mensch gemachte Gesetze laden
uns Lasten auf, die schwer zu
tragen sind.
Sieh zu, dass dich niemand durch
leere Philosophie der Menschen
und Betrug der menschlichen
Überlieferung sowie menschliche
Prinzipien betrügt, die nicht von
Jesus sind.

Mt	
  7,21	
  

5Mo	
  6,1-‐2	
  
Jes	
  43,10-‐13	
  

Mi	
  6,6-‐8	
  
Joh	
  8,31-‐36	
  

Kol	
  2,8	
  

Rö	
  3,20	
  

	
  

Jede	
  Religion	
  hat	
  gewisse	
  Gesetze	
  und	
  Regeln,	
  die	
  eingehalten	
  werden	
  müssen.	
  
Der	
  Glaube	
  an	
  Gott	
  -‐	
  den	
  Vater,	
  seinen	
  Sohn	
  Jesu	
  und	
  den	
  Heiligen	
  Geist	
  -‐	
  kann	
  nicht	
  
aufgezwungen	
  werden.	
  Er	
  kommt	
  aus	
  einem	
  willigen	
  Herzen.	
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