Altersjahr: 12 Jahre

Altersgruppe: 2PT1 GR1-11

Themenreihe: Glaube und Religion

Themeneinheit: Der Unterschied zwischen Glaube und
Religion

Lektionsnummer, Thema:
3. Jesus anerkennen

Themenzielrichtung:
Wahrer Glaube ist:
- Jesus von Herzen glauben.
- Jesus mit unserm Mund bekennen.

Haupt-Bibelstellen:
Mt 5,13-16; 10,32
Joh 4,28-29+39-42
Rö 10,8-13
Jak 2,17

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Rö 10,10
Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht;
und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man
gerettet.

Lehrerhilfe:
Siehe Themenenzyklopädie Alphabetische Liste „Das bereinigte Leben”
Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
- Vorschlag 1: Anspiel: Zeugnis für Jesus (Aktivblatt 1)
Bitte einige Freiwillige ein Spiel über den Titel zu machen.
Sprecht über die Zeugnisse von Jesus. Sollte echter Glaube im Zeugnis
sichtbar werden? Wie kann Jesus anerkannt werden und ist dies nötig?
Warum?
- Vorschlag 2: Wie werden wir gerettet?
Was sind die Schritte dazu um gerettet zu werden?
Tue Busse, bekenne deine Sünden und glaube an Jesus etc.
Wie können wir an Jesus glauben, wenn wir nie von ihm gehört haben?
Wie wichtig ist es, ganz praktisch Zeugnisse von Jesu gehört zu haben?
Zeugnisse über Jesus mit Worten und Taten sind fundamental für die Verbreitung des Evangeliums. Das Ziel
ist, dass die, welche Jesus und seine Liebe erfahren haben, dies weitergeben (Rö 10,8-13 / Mt 10,32)
Schwerpunkte
Glauben und den Glauben bekennen
Gib deinem Herzensglauben Ausdruck durch Worte. Sage
andern, dass du an Jesus glaubst (Rö 10,8-10).
Mit derselben Begeisterung, wie es die samaritische Frau in
ihrem Dorf tat, können wir allen um uns herum von Jesus
erzählen (Joh 4,28-29+39-42).
Es spielt keine Rolle woher du kommst oder wer du bist oder
was du getan hast: alle, die Jesus anrufen, werden errettet
(Rö 10,11-13). Rettung ist innerer Glauben und äusseres
Bekennen (Rö 10,10).
Praktiziere deinen Glauben
Tue was du glaubst (Jak 2,17).
Das Reden und Handeln gehören zum Anerkennen von
Jesus vor den Menschen (Mt 10,32).
Gläubige sind „das Salz der Erde" (Mt 5,13). Das Salz gibt
Geschmack, es konserviert, es schmilzt Eis etc. Die
Gläubigen sind auch „das Licht der Welt“ (Mt 5,14 -16). Das
Licht kann nicht verborgen werden. Das Licht scheint, egal
ob es klein ist oder gross. So ist es auch mit deinem
Glauben, wenn du ihn in Wort und Tat anwendest.
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Anwendung/Vertiefung
- Vorschlag 1: Das Salz und das Licht
• Was bedeutet es, Jesus vor den Menschen praktisch zu anerkennen? Handlungen, Wort,
Haltungen/Einstellungen etc.
• Was heisst es, dass die Gläubigen das Salz der Erde sind? Was bewirkt Salz? So wie es
Geschmack in Nahrung gibt, haltbar macht, Eis schmilzt, so beeinflussen wir andere um
uns herum. Was geschieht dann praktisch?
• Was bewirkt das Licht? Was tun wir praktisch als Licht der Welt?
Vorschlag 2: Salz in Aktion
Lass die Teilnehmer erleben wie Salz wirkt. Sie können Suppe oder Popcorn mit oder
ohne Salz versuchen. Wie ist ein Gespräch das mit Salz gewürzt ist (Kol 4,6)? Wir
können zeigen, wie Salz Eis schmilzt (im Winter oder Eis vom Kühlschrank). Wie kann
unser Zeugnis der Liebe Jesu erhärtete Herzen von Menschen schmelzen?
Vorschlag 3: Das Licht in Aktion
Lösche das Licht im Raum und verdunkle ihn so stark wie möglich. Zünde eine Kerze im
Dunkeln an. Lass alle erleben wie das Licht die Dunkelheit verdrängt. Stelle dann ein
Glas über die Kerze. Was geschieht? Die Flamme erstickt langsam aber sicher. Wenn
wir im Glauben Kompromisse eingehen, verliert er seine Kraft mehr und mehr und wird
bald nicht mehr erkennbar sein. Wie stark können wir dann noch das Dunkel erhellen?
- Vorschlag 4: Mein Zeugnis
Hast du schon eine Chance gehabt, über deinen Glauben an Gott und seine Grösse zu erzählen? Wie kam es
bei den Zuhörern an?
Was braucht es um mit Begeisterung und Mut Zeugnis zu geben?
Z. B. Glaube an Gott, die Kraft des Heiligen Geistes, damit Menschen realisieren, dass sie Rettung nötig
haben während der Lebenszeit, weil sie sonst das ewige Leben für immer verspielen.
Mut zum kräftigen Zeugnis geben: Z. B. das Spiel “Wahrheit oder Pflicht” bei dem reden und handeln das
Bezeugen stärken (Aktivblatt 1)
Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
- Vorschlag 1: Jesus anerkennen
Wie bekenne ich Jesus in der Familie, bei Freunden, in der Schule und in der Gemeinde?
Bin ich ein glaubender Mensch oder nur ein “ChamäleonGläubiger”, der je nach den Umständen Kompromisse eingeht?
- Vorschlag 2: Die Geschichte vom Lichtmädchen (Illustrationsbild)
Was geschieht in der Geschichte? Wie kam das Licht in die
Stadt? Wie verbreitete es sich überall?
Lassen wir unser Licht leuchten, wie es das Mädchen tat?
Ist unser Glaube sichtbar durch unsere Taten und Worte?
(Mt 5,14-16)
- Vorschlag 3: Bibel Quiz (Aktivblatt 2)
1. Finde durch den Code die Motivation für Glaube und Rettung
von Paulus heraus (Rö 10,9-10).
“Glaube an Jesus mit dem Herzen, bekenne deinen Glauben mit dem Mund.”
2. Bringe die Bibelstellen mit dem entsprechenden Text zusammen.
(1 = E / 2 = C / 3 = D / 4 = F / 5 = G / 6 = A / 7 = B)
Material:
- Hinführung (Vorschlag 1):
- Illustration (Vorschlag 2):
- Illustration (Vorschlag 3):
- Abschluss (Vorschlag 2):
- Abschluss (Vorschlag 3):
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Freiwillige für das Anspiel (Aktivblatt 1)
Kleine Becher mit Suppe (mit und ohne Salz oder dasselbe mit Popcorn
oder Eis zum schmelzen)
Kerzen, Zündhölzer und ein Glas (höher als die Kerze).
Illustrationsbilder
Schreibzeug, Bibeln und Kopien von Aktivblatt 2
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Illustrationsbilder
Zu 2PT1 GR1-11 Glaube und Religion – Lektion 3: Jesus anerkennen
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Aktivblatt 1
zu 2PT1 GR1-11 Glaube und Religion – Lektion 1: Jesus anerkennen

	
  

	
  	
  

Anspiel	
  über	
  „Zeugnis	
  für	
  Jesus“	
  
Einführung	
  (Vorschlag	
  1):	
  	
  
Bitte einige Freiwillige vorzuspielen, wie sie von Jesus Zeugnis geben.
• Einer von ihnen zeigt den Glauben, indem er die Bibel liest, betet, zur
Gemeinde geht und keine Kompromisse im Glauben eingeht etc.
• Einer ahmt nur Gläubige nach, lebt aber nicht im Glauben, imitiert aber
das Verhalten von Christen in der Gemeinde.
• Ein Freund dieser beiden glaubt selbst nicht.
Erste Szene:

Gläubige treffen sich in der Gemeinde und reden über die Schulwoche. Einer redet von seinen
Schwierigkeiten, aber auch wie ihm Jesus in allem darüber hinweg hilft. Der Andere sagt: „Das
ist nett“, und bewegt einfach lässig seine Hand. Wenn er über seine Woche gefragt wird, gibt er
allgemeine Antworten und weicht etwas aus. „Es war ok”, antwortet er verlegen und seufzt
etwas. Er lebt keinen realen Glauben aus.

Zweite Szene:

Ein “Anpasser/Chamäleon-Christ“ wird von einem Freund darum gebeten mitzugehen und
einige Äpfel im Garten des Nachbars zu stehlen. Erst hält er sich zurück. Er wird gefragt:
„Warum willst du nicht kommen? Bist du etwa auch so ein Gläubiger?“ Dann kommt die
Antwort: „Uh, nein! Ok, lasst uns gehen.” Er geht schon unter wenig Druck Kompromisse ein.

Dritte Szene:

Der echte Gläubige wird auch gefragt, Äpfel zu stehlen. Er antwortet, dass er nicht stiehlt,
weil er an Jesus glaubt. Dafür bietet er dem Freund an, in die Jugendgruppe
mitzukommen, damit er in der Folge nicht länger stehlen und sein Gewissen belasten
würde.

Redet über die Zeugnisse. Sollte der wahre Glaube nicht in allen Taten gesehen werden? Was ist praktische
Anerkennung von Jesus? Ist dies nötig? Warum oder warum nicht?

Wahrheit	
  oder	
  Pflicht?	
  
Vertiefung	
  (Vorschlag	
  4):	
  	
  
Bringe eine Flasche mit. Alle sitzen im Kreis am Tisch oder am Boden. Lege die Flasche in die Mitte und drehe
sie. Wenn sie stoppt, zeigt sie auf jemanden. Er kann sich nun für Wahrheit oder Pflicht entscheiden.
Wahrheit:

Wenn die Wahl Wahrheit ist, stellt der vorher Befragte eine Frage über
Plätze oder Situationen, wann oder wo sich der jetzt Befragte bekehrte,
von Jesus hörte, Fortschritte im Glauben machte und wie, wann oder
wo er Zeugnis über Jesu gab.

Pflicht:

Wenn die Wahl Pflicht ist, kann er aufgefordert werden mit jemand
anderem ein Gespräch über den Glauben an Jesu zu führen oder dem
andern eine Nackenmassage zu geben, ein Getränk zu servieren etc.
und so praktisch die Liebe Gottes zu zeigen.

Sobald der Befragte entweder die Wahrheit erzählt oder die Pflicht erfüllt hat, wird die Flasche wieder gedreht
und das Spiel geht weiter.
Das Ziel des Spiels ist, den Teilnehmern Mut zum Zeugnis zu geben (in Wort und Tat). Gegenseitiger
Austausch in dieser Weise gibt gute Erfahrungen, um Freunden oder sogar Fremden Zeugnis über das
Alltagsleben zu geben.
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Aktivblatt 2
zu 2PT1 GR1-11 Glaube und Religion – Lektion 1: Jesus anerkennen

1. Finde im Code die Motivation von Paulus für Glaube und Rettung.
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von
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
so
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
mit
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so
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _
man

gerettet.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
	
  
2. Bringe die Bibelstellen mit dem entsprechenden Text zusammen.
	
  
1.

Mt 5,13

A. Alle die Jesus anrufen, werden errettet werden.

2.

Mt 5,14-16

B. Glaube, der nicht von Handlungen begleitet wird, ist
an und für sich tot.

3.

Mt 10,32

C. Ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht vor allen
leuchten.

4.

Joh 4,39-42

D. Wer immer Jesus vor den Menschen bekennt, wird
von Jesus vor dem himmlischen Vater bekannt.

5.

Rö 10,10

E. Ihr seid das Salz der Erde.

6.

Rö 10,13

F. Viele glaubten an Jesu wegen dem Zeugnis der
samaritischen Frau.

7.

Jak 2,17

G. Mit dem Herzen glaubt man um selig zu werden und
mit dem Mund bekennt man um gerettet zu werden.
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